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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, ihnen die zweite ausgabe des »retroviren Bulletins« des Jahres 2022 

aus München vorzustellen.

 PD Dr. Philipp Schommers stellt in seinem artikel das potenzial breit neutrali-

sierender antikörper (bNabs) in der therapie und prävention von hiv-1-infektionen 

dar. Bei covid-19 haben bNabs für bestimmte patientengruppen bereits einzug 

in den klinischen alltag gefunden. dr. schommers veranschaulicht die derzeitigen 

wissenschaftlichen fragestellungen und herausforderungen auf dem weg zu einer 

hoffentlich breiten klinischen anwendung von bNabs auch bei der hiv-infektion.

 in dieser ausgabe zieht Prof. Josef Eberle als »diagnostiker der ersten stunde« 

eine Zwischenbilanz, was das labor bei der diagnostik und therapieüberwachung 

der hiv-infektion leisten kann. das breite spektrum an fragen, untersuchungsver-

fahren und lösungsansätzen zeigt, dass auch in Zukunft eine hohe diagnostische 

expertise an der schnittstelle von labor und klinik erforderlich sein wird.

 Franziska Schrapel und Prof. Josef Eberle berichten gemeinsam über den in-

teressanten fall einer hiv-1-enzephalitis. die differentialdiagnostische ursachen-

forschung führte unter anderem auch über Bildgebung, hiv-resistenzbestimmung 

sowie liquorchemische diagnostik zum erfolg durch eine antiretrovirale therapie-

anpassung. Mitentscheidend waren hartnäckige versuche der genotypischen re-

sistenzbestimmung auch bei niedrigen viruslasten.

 in der rubrik »für sie gelesen« widmet sich cand. med. Adrian Ruhle dem an-

satz der gentherapie bei hiv-infektionen. er stellt dar, was diese eigentlich beinhal-

tet und ob wir in Zukunft mit hilfe gentherapeutischer ansätze dem langersehnten 

Ziel der heilung von hiv ein stück näherkommen können.

Bleiben sie gesund! Mit allen guten wünschen,

ihr professor oliver t. keppler
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für den inhalt der artikel sind die autoren* allein 
verantwortlich.
Ziel dieses Bulletins ist es, ärzte, gesundheits- 
behörden und patienten über aktuelle wissen- 
schaftliche sowie klinische themen aus dem 
Bereich der retroviren zu informieren. Zweimal im 
Jahr wird in kurzer form der aktuelle forschungs-
stand zu verschiedenen themen wiedergegeben. 
für verbesserungsvorschläge und anregungen 
sind wir sehr dankbar.
*aus gründen guter lesbarkeit verwenden wir 
im text des Bulletins überwiegend das generische 
Maskulinum, das selbstverständlich und gleichbe-
rechtigt alle geschlechter einbezieht!  
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Breit neutralisierende antikörper zur therapie und Prävention 
von HIV-1-Infektionen

diagnostik und thErapiE

trotz des enormen erfolgs in der antiretroviralen therapie (art) und prävention von hiv-infektionen werden antikörper ge-
gen hiv weiterhin weltweit mit viel aufwand erforscht. vor allem die breit neutralisierenden antikörper (bNabs), die teils bis 
zu 100 % der getesteten viren neutralisieren können, sind hierbei von besonderem interesse, denn sie vereinen gleich mehrere 
positive eigenschaften. im vergleich zu den meisten derzeit verfügbaren antiretroviralen Medikamenten unterbrechen bNabs 
die virale replikation, indem sie an das hüllprotein (envelope) von hiv andocken (Abb. 1). hiermit verhindern sie zum einen die 
fusion des virus mit der wirtszelle und sind außerdem durch interaktionen mit anderen immunzellen (t-Zellen, Nk-Zellen etc.) 
in der lage, weitere antivirale Mechanismen des immunsystems zu aktivieren. so können bNabs eine stärkere antwort des 
immunsystems gegenüber hiv induzieren, indem sie über den fc-teil weitere immunzellen aktivieren, die ihrerseits dann ver-
schiedene antivirale abwehrmechanismen in gang setzen [1]. Zudem führt eine gabe von bNabs zu einer besseren humoralen 
antwort des immunsystems [2]. außerdem haben bNabs eine lange halbwertszeit von mehreren wochen bis Monaten [3], was 
eine Behandlung/prävention mit bNabs durch injektionen mit mehreren Monaten abstand denkbar macht. sollten hier noch 
depot-effekte genutzt werden können, wie sie z.B. bei der long-acting-art angewandt werden, könnten sogar noch größere 
Zeitintervalle möglich sein.
 die jüngsten klinischen erfolge von ebolavirus- und sars-cov-2-neutralisierenden antikörpern haben das potenzial 
monoklonaler antikörper für die Behandlung und prävention von viruserkrankungen aufgezeigt [4, 5]. antikörper haben be-
reits die Behandlung von onkologischen und rheumatologischen erkrankungen revolutioniert und werden in Zukunft sicherlich 
auch zur Behandlung von infektiologischen erkrankungen immer mehr eingesetzt werden. am Beispiel von sars-cov-2 zeigte 
sich bereits einerseits das große potential monoklonaler antikörper, andererseits zeigte sich jedoch auch rasch, dass solche 
therapien immer wieder an das virus angepasst werden müssen, da durch Mutationen im oberflächenprotein die wirkung der 
antikörper verloren gehen kann [6]. auch erste klinischen studien zu hiv-1 zeigen, welche herausforderungen noch zu bewäl-
tigen sind für eine breite klinische anwendung von bNabs zur therapie und prävention von hiv-1-infektionen. im folgenden 
werden kürzlich identifizierte hiv-1-antikörper vorgestellt, die ergebnisse aktueller klinischer studien und deren auswirkun-
gen diskutiert und ansätze zur optimierung der zukünftigen klinischen anwendung von bNabs vorgestellt.

Identifizierung von bNAbs

untersuchungen in großen kohorten mit 
hiv-1-infizierten haben gezeigt, dass nur 
ein Bruchteil dieser patienten es schafft, 
bNabs zu entwickeln [7]. aus diesen soge-
nannten elite-Neutralizern schaffte man 
es dann in den letzten 10 bis 15 Jahren 
durch neue molekulargenetische verfah-
ren, mehr und mehr hochaktive bNabs zu 
isolieren. Nachdem die dNa der jeweiligen 
B-Zelle, welche den hochaktiven bNab pro-
duziert, isoliert ist, können bNabs im labor 
im großen Maßstab als monoklonale anti-
körper hergestellt und getestet werden. so 
wurden seit etwa 2009 viele verschiedene 
bNabs identifiziert, die an verschiedens-
te epitope des hiv-hüllproteins andocken 
(Abb. 2) [8]. fortlaufend werden antikör-
per entdeckt, die neue, bisher unbekann-
te fähigkeiten haben: Mit N49p7 identifi-
zierten sajadi et al. den ersten bNab gegen 
die cd4-Bindungsstelle (cd4bs), der bis zu 

100 % der getesteten stämme abdeckt [9]. 
antikörper 1-18, ein weiterer kürzlich iso-
lierter cd4bs-bNab, ist der erste bNab, der 
in der lage ist, virale fluchtmutationen in 
vivo zu begrenzen [10]. lN01 ist ein bNab, 
welcher gegen die hochkonservierte unter-
einheit der Mper (membrane-proximal ex-
ternal region) des gp41 gerichtet ist. über 
zwei spezifische lipidbindungsstellen ist 
es lN01 möglich, sowohl an die transmem-
branregion, als auch an lipide zu binden 
[11]. darüber hinaus wurde mit pg05 und 
sf12 eine neue klasse von bNabs entdeckt, 
die an das so genannte silent face auf der 
hiv-1-hülle binden, welches bisher für im-
munologisch nicht aktiv gehalten wurde 
[12, 13].

Klinische Studien mit bNAbs

einige dieser bNabs sind mittlerweile in kli-
nischen studien getestet worden. dazu ge-
hören bNabs, die an die cd4-Bindungsstelle 

(vrc01, 3BNc117, vrc07-523, N6), den v3-
loop (10-1074, pgt121), den v1/v2-loop 
(pgdM1400, cap256v2) und an die Mper-
region (10e8v) binden.

in mehreren phase i-ii - studien konn-
ten einige dieser antikörper bereits zeigen, 
dass ihre gabe sicher ist, sie eine effektive 
antivirale aktivität haben und sie die Zeit 
bis zu einem rebound der viruslast verzö-
gern können, wenn beispielsweise initial 
behandelte patienten ihre art pausieren 
[14]. außerdem konnte die kürzlich veröf-
fentlichte antibody-mediated-prevention 
(aMp)-studie zeigen, dass der antikörper 
vrc01 zwar auf die gesamte kohorte ge-
sehen nicht vor hiv-infektionen schützen 
konnte, er jedoch gegenüber vrc01-sensib-
len viren eine deutliche schutzwirkung bot 
[15]. dieses ergebnis ist insbesondere des-
halb von großer Bedeutung, da inzwischen 
sehr viel potentere und breiter wirksame 
antikörper als vrc01 zur verfügung ste-
hen und mit diesen eventuell eine besse-
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re schutzwirkung vermittelt werden kann. 
in allen bisherigen klinischen studien zeigt 
sich jedoch, dass die eigenschaft des hi-vi-
rus, rasch fluchtmutationen auszubilden, 
eine große hürde für die zukünftige thera-
pie und prävention mit bNabs darstellt.

Virale Fluchtmutationen 
als Herausforderung

analog zur frühen art, welche als Mono-
therapie häufig zu resistenzen führte, ist 
auch bei bNabs eine rasche entwicklung 
von fluchtmutationen zu sehen, wenn an-
tikörper einzeln gegeben werden oder nur 
einzeln aktiv sind. Jedoch zeigte sich auch 
in der antikörpertherapie, dass im vergleich 
zur Monotherapie die kombinierte verab-
reichung von zwei bNabs mit nicht überlap-
penden epitopen zu einer potenteren und 
länger anhaltenden antiviralen wirkung 
führt. solange die antikörper in therapeu-
tischer konzentration im serum vorlagen, 
zeigte sich zudem keine resistenzentwick-
lung [16]. letztlich sind jedoch resistenzen 
gegenüber bestimmten bNabs in patien-
ten weit verbreitet, sodass die selektion der 
richtigen bNab-therapie für den jeweiligen 
patienten entscheidend ist für den späte-
ren therapie- oder präventionserfolg. hier-
für stehen jedoch aktuell noch keine Me-
thoden bereit, die einen breiten klinischen 
einsatz erlauben, da die vorhersage eines 
phänotyps aus sequenzdaten häufig zu un-
genau ist und genauere Methoden noch mit 
großem arbeitsaufwand und kosten ver-
bunden sind.

Reduktion des viralen Reservoirs 
mit bNAbs

der große pool latent infizierter Zellen – das 
sogenannte virale reservoire – ist eines der 
haupthindernisse für eine heilung hiv-1- 
infizierter personen und die hoffnung ist 
groß, dass zukünftig bNabs effektiv zur 
verringerung dieses reservoirs beitragen 
können. um die größe dieses latenten vi-
rusreservoirs zu verringern zielt die so ge-
nannte shock-and-kill-strategie darauf 
ab, latent infizierte Zellen zu aktivieren, 
die dann durch den kill-teil beseitigt wer-
den können, der durch cart oder andere 
antivirale wirkstoffe wie bNabs vermittelt 
wird [17]. aufgrund ihrer starken neutrali-
sierenden wirkung und ihrer fc-vermittel-
ten effektor-funktionen wurde schon früh 
diskutiert, bNabs für diese neue strategie 
einzusetzen. Zwei kürzlich veröffentlichte 
studien, in denen cd4bs-bNabs zusammen 
mit histon-deacetylase (hdac)-inhibitoren
getestet wurden, zeigten jedoch keine wir-
kung auf das virale reservoir und auf die Zeit 
bis zum viralen rebound bei zuvor avirämi-
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Abb. 1:  kryo-elektronenmikroskopische aufnahme des hiv-hüllproteins (hellgrau: gp120, dunkel-
grau: gp41), an den die antikörper 1-18 (pink) und 10-1074 (blau) binden.
(Quelle: schommers et al.: cell 2020).

Abb. 2:  Breit neutralisierende antikörper (bNabs), welche an die cd4-Bindestelle (cd4bs, blau),
den v1/2-loop (grün), den v3-loop (violett), das interface (orange), die Mper-region (rot),
die silent-face-region (schwarz) und an das fusionspeptid (braun) des hiv-hüllproteins (grau) 
binden. 
die farben der multispezifischen antikörper spiegeln die jeweiligen epitope wieder. 
(Quelle: gruell & schommers, curr. opinion in virol. 2022).



schen patienten. in einer einarmigen studie, 
in der acht patienten vrc07-523ls in kom-
bination mit vorinostat erhielten, wurde 
keine signifikante verringerung des laten-
ten hiv-reservoirs festgestellt [18]. auch 
in einer ähnlich konzipierten studie, in wel-
cher der cd4bs-bNab 3BNc117 zusammen 
mit romidepsin gegeben wurde, zeigte sich 
keine verringerung des zellassoziierten vi-
rusreservoirs und die kombination verlän-
gerte nicht die Zeit bis zum viralen rebound 
im vergleich zur kontrollgruppe [1]. die-
se studien machen deutlich, dass es nach 
wie vor schwierig ist, das latente virusre-
servoir beim Menschen signifikant zu re-
duzieren und dass möglicherweise wirksa-
mere wirkstoffe für die hiv-reaktivierung 
(shock) und den antiviralen (kill ) teil dieses 
therapie-konzepts erforderlich sind.

Fazit

Breit neutralisierende antikörper sind im 
allgemeinen sicher, ihre schon generell lan-
ge halbwertszeit lässt sich durch Modifi-
kationen noch weiter verlängern, sie haben 
eine sehr potente antivirale wirkung und 
können durch fc-vermittelte effekte eine 
verbesserte immunreaktion gegenüber 
hiv-1 auslösen. die ergebnisse verschie-
dener proof-of-concept-studien haben 
jedoch gezeigt, dass noch einige hürden 
zu nehmen sind, bevor bNabs in der kli-
nik eine breite anwendung finden werden. 
die virusresistenz stellt nach wie vor eine 
große herausforderung dar, könnte aber 
durch bNab-kombinationen oder antikör-
per, die die fluchtmutationen verhindern, 
überwunden werden. passive immunisie-
rungsstrategien werden auf wirksamere 
bNabs und/oder kombinationen mehrerer 
bNabs angewiesen sein, um einen wirksa-
men schutz vor einer infektion zu bieten. 
auch eine verringerung des reservoirs mag 
durch bNabs möglich sein, erfordert aber 
neue strategien und ansätze als die bisher 
erprobten.

Nach zahlreichen sehr vielversprechen-
den klinischen studien, aber auch den ers-
ten rückschlägen, müssen zukünftige stu-
dien nun auch beweisen, dass bNabs in der 
klinischen anwendung eine wichtige rolle 
spielen werden. hierfür müssen neue in-
telligente konzepte mit den besten aktuell 
verfügbaren antikörpern erprobt werden, 
um das potential der kombination von 
mehreren hochaktiven bNabs voll aus-
zuschöpfen. Zuletzt ist die forschung an 
den bNabs jedoch auch ganz entscheidend 
für die weitere entwicklung einer impfung 
gegen hiv-infektionen. diese impfungen 
werden neutralisierende antikörper indu-
zieren müssen, um effektiv vor infektionen 
schützen zu können. aus den bisherigen 

arbeiten hat man gelernt, wie solche anti-
körper aussehen müssen und wie sie even-
tuell durch eine impfung zu induzieren sind. 
erste klinische studien mit entsprechen-
den neuen impfkandidaten sind bereits 
gestartet (Nct05001373):
8 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT05001373
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Abb. 1:  abhängigkeit der korrektheit für positive suchtestergebnisse von der prävalenz.
für bestimmte prävalenzwerte (durchseuchungen) wurde exemplarisch der positive prädiktive 
wert bei gegebener spezifität des hiv-suchtests für BluTSPENDER (obere hälfte) und
für PATIENTEN (untere hälfte) berechnet.
Blutspender haben in deutschland typischerweise eine geringere hiv-prävalenz als 1:10.000; bei 
patienten liegt die prävalenz je nach ambulanz bei etwa 1:1.000 oder höher (schwarz umrandet).
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Was kann das labor zur Diagnostik und therapie- 
überwachung der HIV-Infektion leisten?

diagnostik und thErapiE

seit den anfängen der labordiagnostik für die hiv-infektion im sommer 1984 und ersten kommerziellen suchtests ab sommer 
1985 hat sich viel getan. die hiv-diagnostik ist für die infektionsserologie und die molekulare infektionsdiagnostik zum Motor 
für die entwicklung von testwerkzeugen in großen Bereichen der medizinischen Mikrobiologie geworden.

Serologische Suchtests

auf dem sektor der serologischen tests 
sind hiv-suchtests spitzenprodukte, was 
sensitivität und spezifität angeht. die spe-
zifität in den Zulassungsstudien mit Blut-
spendern liegt regelmäßig über 99,85 %. wir 
sehen also weniger als zwei falsch-positive 
ergebnisse auf 1.000 nicht-infizierte getes-
tete. Bei krankenhauspatienten ist die spe-
zifität etwas geringer, aber immer noch im 
Bereich von ca. 99 %. die sensitivität ist ab-
hängig von der Zeitspanne zwischen infek-
tion und Blutabnahme. aktuelle suchtests 
der 4. generation erfassen jede hiv-infek-
tion, die länger als 12 wochen besteht, zu 
annähernd 100 %. sechs wochen nach der 
infektion sind es bereits über 99 %. hiv-1- 
p24-antigen wird in laborkombitests mit 
Nachweisgrenzen im Bereich von weniger 
als 50 pg/ml detektiert. damit und durch 
die geschickte verwendung des sandwich-
prinzips sowie die auswahl geeigneter 
antigene können parallel erste igM-ant-
worten neben lebenslang persistierenden 
igg-antikörpern übergangslos bereits ab 
der 4. woche nach einer infektion erkannt 
werden. es werden alle heute bekannten 
hiv-1-varianten sicher erfasst. dazu gehö-
ren hiv-infektionen mit der weltweit domi-
nierenden hauptgruppe M (ca. 40 Millionen 
lebende infizierte) mit allen subtypen (a bis 
l [1]), über 100 definierte »zirkulierende re-
kombinante formen« (crfs), neue rekom-
binante viren, viel seltenere infektionen mit 
viren der gruppe o (einige 10.000 weltweit), 
die sehr seltenen viren der gruppe N (<20 
isolate) – bis hin zu den extrem seltenen vi-
ren der gruppe p (< 5). Zusätzlich erfassen 
diese suchtests auch alle infektionen mit 
hiv-2 (aller gruppen und rekombinanten) 
mit der einschränkung, dass die Zeit bis zur 
serokonversion eventuell bis zu drei Mona-
te dauern könnte. 

für die selbstanwendung außerhalb 
eines labors wurden einfach zu handha-
bende tests entwickelt, die spätestens 
drei Monate nach der infektion aus einem 
tropfen Blut ebenfalls alle hiv-infektionen 
nachweisen können. 

zur amplifikation – den gesamten prozess 
überwachen, sind heute in allen Nat-syste-
men standard. für viele realtime-anwen-
dungen gibt es inzwischen auch kartu-
schen-testsysteme, die durch ihre einfache 
anwendung bestechen und für eine ran-
dom-access-abarbeitung geeignet sind.

Analyse des Therapieversagens

Beim versagen der hiv-therapie wurde die 
sequenzierung der Nukleinsäuresequen-
zen für die virale protease und die reverse 
transkriptase schon vor 25 Jahren begon-
nen. die diskussion um die Bedeutsam-
keit minorer viruspopulationen bei der 
resistenzanalyse beförderte den techno-
logischen umschwung von der sanger-Me-
thode zum Next-generation-sequencing 
(Ngs). inzwischen wird regelmäßig auch 
das gen der integrase sequenziert und für 
spezielle therapien mit fusions-inhibitoren 
und ccr5-antagonisten teile der virushülle 
aufgeschlüsselt.

die hiv-diagnostik hat eine spitzen-
position eingenommen und viele andere 
Bereiche der infektionsmedizin zu einer hö-
heren Qualität (vorhersagewerte für nega-
tive und positive ergebnisse; quantitative 
ergebnisse) und geschwindigkeit (kürze-
re time-to-result) mitgerissen. wir haben 
hohe standards erreicht. gibt es da über-
haupt noch offene fragen?

Bestätigungstest 
und Therapieüberwachung

Mit der entwicklung von immunoblots und 
line-immuno-assays (lia) wurde eine Be-
stätigungstestebene geschaffen, die über 
Mustererkennung unspezifische reaktio-
nen in den suchtests zeitnah aufdecken 
kann. obwohl die fehlerrate der suchtest-
ebene sehr gering ist (spezifität >99 %, s.o.), 
ist bei niedrigen prävalenzen – deutsch-
land: ca. 0,1 % – immer der vorhersagewert 
für positive ergebnisse sehr niedrig und da-
her eine Bestätigung unverzichtbar (Abb.1).

auf der molekularen testebene war 
ebenfalls die hiv-diagnostik schrittgeber 
für die rasante entwicklung moderner ver-
fahren. die hohe variabilität zwang test-
hersteller zur erstellung akkurater align-
ments vieler virusstämme, um ausreichend 
konservierte regionen im virusgenom zu 
erkennen. parallel zu dieser optimierung 
wurden weitere, seltenere virusgruppen 
entdeckt, sodass es doch bis ins letzte Jahr-
zehnt gedauert hat, bis Nukleinsäurenach-
weisverfahren (Nat) alle hiv-1-infektionen 
erfassen können. die gebräuchlichen real-
time-verfahren erlauben eine Quantifizie-
rung der viruskonzentration im Blutplas-
ma von kleiner 50 bis zu mehreren Millionen 
rNa-kopien pro Milliliter! interne kontrol-
len, die – beginnend bei der extraktion über 
die umschreibung der virus-rNa in dNa bis 

bei angenommener Prävalenz        33 %         10 %         3,3 %         1 %         0,3 %         0,1 %         0,01 %

korrekter Vorhersagewert               99,7 %      98,6 %   95,7 %       87 %       67 %         40 %            6,3 % 
bei 99,85 % Spezifität 
= BluTSPENDER
falsche Diagnose                                 0,3 %         1,4 %     4,3 %       13 %       33 %          60 %          93,7 %

korrekter Vorhersagewert               98 %          92 %      77 %         50 %       23 %            9 %  
bei 99 % Spezifität 
= PATIENT
falsche Diagnose                                 2 %           8 %      23 %         50 %       77 %          91 %



dies (haMa) gedacht werden, die z.B. nach 
einer früheren therapie mit rituximab (chi-
märer monoklonaler Maus/Mensch-anti-
cd20-antikörper) auftreten können und die 
mit dem testprinzip in konflikt geraten.

Manchmal führen Bestätigungstests 
nicht zu einer klärung, weil z.B. die Nat ne-
gativ ist und der immunoblot/lia kein ein-
deutiges ergebnis liefert (Abb. 2, spuren 1, 2 
und 3). solche konstellationen – reaktiver 
hiv-suchtest und einzelne Bande im im-
munoblot/lia – können mehrere erklärun-
gen haben: 

1. beginnende hiv-1-serokonversion
 (bei negativer hiv-1-Nat extrem un- 
 wahrscheinlich, außer, der patient 
 nimmt eine prep/cart);
2. hiv-2-serokonversion bei färbung von
 hiv-2-antigenen (sehr theoretisch, 
 wurde bisher in deutschland meines 
 wissens noch nie gesehen);
3. unspezifische aktivierung eines B-Zell-
 klons mit Bildung von antikörpern, die 
 an antigene strukturen im testsystem 
 binden, häufiger im Zusammenhang mit 
 immunaktivierung durch allergien oder 
 andere infektionen (z.B. sars-cov-2).

gelegentlich hilft zur klärung nur ein er-
neuter Bluttest nach mehreren wochen. im 
falle einer hiv-infektion würde man eine 
deutliche signalzunahme im suchtest und 
die erkennung mehrerer Banden im Bestä-
tigungsverfahren erwarten. Bei gleichblei-
bender situation oder bei abschwächung 
der reaktion spricht das gegen eine hiv-
infektion.

Neue und alte Grenzen 
des Nachweises der HIV-Infektion

PEP und PrEP 
können die Diagnose verzögern

wir haben mit der post-expositions-pro-
phylaxe nach risikokontakten (pep) und 
mehr noch durch die prä-expositions-pro-
phylaxe (prep) bei Männern, die sex mit 
unterschiedlichen Männern (MsM) haben, 
die konstellation, dass um den Zeitpunkt 
der tatsächlichen infektion Medikamente 
eingenommen werden, welche die hiv-re-
plikation drosseln, aber nicht zuverlässig 
komplett unterbinden. in mehreren gro-
ßen studien zeigte die prep eine mittle-
re schutzrate von ca. 86 % [2]. wenn in der 
frühphase einer infektion die virusrepli-
kation verlangsamt ist, führt das zwangs-
läufig auch zu einer verzögerung des p24-
antigen-Nachweises und zur verspätung 
der immunologischen erkennung und da-
mit der antikörperbildung [3]. leider gilt das 
auch für den Nachweis von hiv-rNa mittels 
pcr [4]. alle oben beschriebenen zeitlichen 
grenzen für den Nachweis einer hiv-infek-
tion sind damit verwischt. diese unsicher-
heit macht auch die klinische entscheidung 
eines wechsels von prep zur antiretrovi-
ralen therapie (art) kompliziert, weil beim 
auslassversuch, der für die endgültige dia-
gnose nötig ist, ein potentieller schaden für 
das immunsystem der patienten entstehen 
kann, den man gerne durch eine sehr frühe 
therapie vermeiden würde.

Unspezifitäten bei serologischen Tests
die aufgeführten spezifitäten werden in 
großen Zulassungsstudien bei gesunden 
Blutspendern erhoben. das ist anders nicht 
praktikabel, da die größenordnung an pro-
banden für die Messung und Berechnung 
derart exakter werte deutlich über 10.000 
liegen muss. in der klinischen praxis wer-
den die tests dann aber an kranken per-
sonen durchgeführt, in deren Blut teilweise 
heftige immunreaktionen ablaufen. damit 
ist die rate an beobachteten falschen er-
gebnissen deutlich höher. Zur klärung muss 
daher öfter ein serologischer Bestätigungs-
test durchgeführt werden oder eine Nat, die 
aber nur bei eindeutig positivem ergebnis 
(>1000 kopien/ml) die serologische Bestä-
tigung ersetzen kann [5].

ist nur der suchtest reaktiv, Bestäti-
gungstest und Nat aber negativ, handelt es 
sich meist um ein unspezifisches suchtest-
ergebnis. hier kann es schon ausreichen si-
cherzustellen, dass das serum gut durch-
geronnen ist, ein zweites Mal zentrifugiert 
wird oder für einige stunden gekühlt gela-
gert, bevor man den suchtest wiederholt. 
aber bei bestimmten patientengruppen 
sollte auch an human-anti-mouse-antibo-

daneben existieren technische pro-
bleme bei der auswertung des serologi-
schen Bestätigungsverfahrens, wenn z.B. 
der ganze streifen eine dunkle färbung an-
nimmt und damit die maschinelle auswer-
tung verhindert (Abb. 2, spuren 4 und 5).

die erklärung für diese starke hinter-
grundfärbung liegt in einer reaktion der 
patientenantikörper gegen das blockieren-
de protein, das alle ungenutzten Bereiche 
des streifens bedeckt, also stellen, auf de-
nen keine virusspezifischen antigene auf-
gebracht sind. Beim blockierenden protein 
handelt es sich meist um bovines serum-
albumin alias non-fat dry milk (trocken-
milchpulver), und der patient hat antikörper 
gegen kuhmilch. in einem Beispiel (Abb. 2, 
spur 5) hatte der patient aber zusätzlich 
hiv-spezifische Banden und wie sich bei 
der pcr herausstellte: eine anbehandelte 
hiv-1-infektion.

Unspezifitäten bei molekularen Tests
Man könnte meinen, die spezifität der Be-
stätigung einer infektion mittels Nat sei 
über jeden Zweifel erhaben, aber dennoch 
tauchte kürzlich ein erster fall auf, bei dem 
eine patientin, obwohl sie nicht mit hiv in-
fiziert war, ein positives ergebnis für hiv-
rNa erhielt [6]. die patientin hatte eine chi-
märe antigenrezeptor(car)-t-Zelltherapie 
mit einem lentiviralen vektor der 3. genera-
tion erhalten und dieser enthält sequenzen, 
die vermutlich mit dem 5‘-ltr- und gag-
genbereich des hiv-1 übereinstimmen. 
somit werden mit Nats, deren Zielregio-
nen dort liegen, falsch positive ergebnisse 

6http://www.mvp.uni-muenchen.de/nationales-referenzzentrum-fuer-retroviren/

Abb. 2:  serologischer Bestätigungstest: Beispiel linie-immuno-assay (lia).
blauer Rahmen: Banden für die prozesskontrolle, durch welche die Zugabe des patientenserums, 
die korrekte testdurchführung und färbung kontrolliert werden sowie der cutoff definiert ist. 
roter Rahmen: für den hiv-1-infektionsnachweis gültige antigenbanden (von links nach rechts): 
sgp120  ·  gp41  ·  p31  ·  p24  ·  p17.
grüner Rahmen: für den hiv-2-infektionsnachweis gültige antigenbanden (von links nach rechts):  
p31  ·  p24  ·  p17  ·  sgp105  ·  gp36.
die proteinstrukturen der hiv-1-integrase (p31) und des gag-gens (p24 und p17) sind bei hiv-2 
hinreichend konserviert, sodass es bei hiv-2-infektionen zur kreuzerkennung kommt. 
Bei den patienten mit fraglichen ergebnissen im lia (spuren 1 bis 4) konnte im zeitlichen verlauf 
eine hiv-infektion ausgeschlossen werden. der zu spur 5 gehörende patient ist mit hiv-1 infiziert.

positive Kontrolle

negative Kontrolle

1  –  fraglich

2  –  fraglich

3  –  fraglich

4  –  unspezifisch

5  –  fraglich und
      unspezifisch

http://www.mvp.uni-muenchen.de/nationales-referenzzentrum-fuer-retroviren/


erzielt. Nat-verfahren, die diese Bereiche 
meiden, sind dagegen nicht betroffen. 

Resistenztestung 
Bei versagender art mit wiederholt nach-
weisbaren, geringen viruslasten >200 ko-
pien/ml wird von der deutschen aids- 
gesellschaft (daig) eine resistenzanalyse 
empfohlen [7], was jedoch häufig proble-
matisch ist. das hat mehrere gründe:

1. der zu untersuchende virusabschnitt
 ist in der regel weit weniger gut konser- 
 viert als der abschnitt für die virus- 
 quantifizierung. 
2. während für die viruslastbestimmung
 nur ein kurzes stück von 100 bis 200 
 Basen der hiv-rNa amplifiziert wird, 
 sind es für die resistenzsequenzierung 
 stücke von 400 bis 2.000 Basen. 
3. die hohe variabilität zwischen den
 hiv-1-subtypen der gruppe M stellt 
 eine zusätzliche herausforderung für 
 die definition geeigneter primer dar.

es gilt also immer: die effizienz der ampli- 
fikation vor dem sequenzierungsverfahren 
ist schlechter als die der viruslast-tests, 
und daher lässt sich nicht in jedem fall ein 
ergebnis erzielen.

alternativen sind, hiv aus einem grö-
ßeren plasmavolumen (ca. 10 ml) zu kon-
zentrieren oder eine resistenztestung aus 
proviraler dNa aus lymphozyten (edta-
Blut) durchzuführen. für beide verfahren 
empfiehlt sich der direkte kontakt mit dem 
durchführenden labor und gegebenenfalls 
etwas geduld bzw. ein zweiter versuch, 
wenn es beim ersten Mal nicht klappt.

Sanger versus NGS
Bisher zeichnen sich keine prinzipiellen 
unterschiede zwischen den ergebnissen 
aus den beiden verfahren ab. das ist we-
nig überraschend, da eine häufige entde-
ckung minorer varianten, die sich noch nicht 
durchgesetzt haben, aber bei besserer auf-
lösung schon nachweisbar wären, unwahr-
scheinlich ist. 
Doch gerade dieser mangelnde unterschied 
ist unbefriedigend! 
in den informationen, die wir aus dem Ngs-
verfahren gewinnen, sollte es möglich sein, 
mehr über den Zustand der interaktion zwi-
schen virus und wirt zu erfahren: 

 wie viele überalterte virussequenzen
 mit stopp-codons oder apoBec- 
 Mutanten erkennen wir? 
 was bedeuten diese Mutationen, wenn
 sie zufällig auf einem für die resistenz 
 wichtigen codon zu liegen kommen?
 handelt es sich um replizierende viren
 oder nur um freigesetzten »virus- 
 schrott« aus sterbenden Zellen? 

Besonders für die Bewertung proviraler se-
quenzen fehlt hier weiterhin ein konsens 
zwischen den Ngs-anwendern und die do-
kumentation des vorteils von Ngs- versus 
sanger-sequenzen für die Behandlung von 
patienten.

Bezieht man neuere therapieoptionen 
(ibalizumab, lenacapavir) in die resistenz-
testung mit ein und will man künftig inter-
aktionen zwischen der individuellen genetik 
des patienten und »seinem hiv« (stichwort: 
individualisierte therapie) berücksichtigen, 
dann wird eine komplette sequenzierung 
des hiv in den kommenden Jahren unver-
zichtbar werden. es gibt dazu schon eine 
vielzahl von ansätzen [8, 9, 10], die teilwei-
se sogar bei niedrigen viruslasten von 1.000 
kopien/ml erfolg versprechen [11].

Sonderfall HIV-2

grundsätzlich gilt für diagnostik und the-
rapieüberwachung von hiv-2 das gleiche  
wie für hiv-1. allerdings ist auf der Bestä-
tigungsebene die immunologische Bestä-
tigung mittels immunoblot/lia sehr viel 
wichtiger, da die viruslasten während lan-
ger phasen der hiv-2-infektion nicht nach-
weisbar sind. aufgrund von kreuzreagie-
renden antikörpern werden im rahmen von 
hiv-1-infektionen nicht selten auch hiv-2-
glykoproteine angefärbt, so dass die frage 
nach doppelinfektionen aufgeworfen wird. 
Neben parallelen untersuchungen von 
serumverdünnungen in hiv-1- und hiv-2-
Bestätigungstestsystemen kann in einzel-
fällen der Nukleinsäurenachweis eine ent-
scheidung erleichtern.

Fazit

es gibt neue fragestellungen und aufga-
ben für die weiterentwicklung der dia-
gnostik auf dem gebiet von hiv. wir dürfen 
die bekannten grundlagen für die diagno-
sestellung, also u.a. die Berücksichtigung 
von prädiktiven werten, von unspezifitä-
ten etc. nicht vergessen und müssen paral-
lel dazulernen, die neuen technischen Mög-
lichkeiten für eine stärker individualisierte 
therapieüberwachung richtig einzusetzen. 
Die Arbeit im HIV-labor bleibt spannend!
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Mrt ergänzten. hier ergaben sich ausge-
prägte, mit einer encephalitis zu vereinba-
rende veränderungen im supratentoriellen 
Marklager und im kortex (Abb.1a, b, c). die-
se veränderungen wurden aber als nicht 
typisch für eine hiv-encephalitis oder eine 
progressive multifokale leukencephalopa-
thie (pMl) bewertet.

liquorchemisch (Tabelle 1, liquorbefun-
de) zeigte sich eine leichtgradige lympho-
monozytäre pleozytose mit begleitender 
3-klassen-reaktion (erhöhung von igg, 
iga und igM) sowie Nachweis oligoklonaler 
Banden, ohne hinweis auf schrankenstö-
rung.

Bei der vorbestehenden hiv-erkran-
kung erfolgte eine umfassende mikrobio-
logische sowie virologische diagnostik in-
klusive der suche nach atypischen erregern 
(aspergillose, coccidiodes immitis, histo-
plasma capsulatum, candida, cryptococ-
cus neoformans, histoplasmose) und toxo-
plasmose, die aber keinen erregernachweis 
erbrachte. Bei leicht erhöhten serum/li-
quor-ak-indices für eBv (1,8), hsv-1 und -2 
(1,7), vZv (1,4), cMv (1,4) und toxoplas- 
mose (2,3) bestand kein hinweis auf eine 
die symptomatik erklärende infektion. 

in der Zusammenschau aller Befun-
de gelang keine ätiologisch eindeuti-
ge einordnung der encephalitis. auffal-
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Ein langer Weg mit vielen Hindernissen
dEr klinisChE Fall

eine 44-jährige patientin wurde wegen eines subakut aufgetretenen grobschlägigen tremors sowie allgemeiner aZ-verschlech-
terung zur diagnostischen abklärung stationär aufgenommen. seit 2007 ist eine hiv-infektion im stadium c3 bei Zustand nach 
intravenösem drogenkonsum bekannt. Zuletzt befand sich die patientin unter regelmäßiger kombinierter antiretroviraler the-
rapie (cart) mit raltegravir und darunavir/ritonavir. ihre cd4+-Zellzahl ist aktuell bei 480/µl.

Bisherige Vorgeschichte (2007 bis 2019)

Beginn der cart im oktober 2007 mit em-
tricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat/ral-
tegravir bei einem cd4+-Nadir <100 Zel-
len/µl. abbruch der therapie aufgrund von 
incompliance bzw. verhinderung einer the-
rapie durch den lebensgefährten. wer-
nicke-encephalopathie bei vorbekannter 
polytoxikomanie und alkoholabusus, be-
treutes wohnen. 

seit oktober 2016 gewichtsabnahme 
von ca. 8 kg, Mundsoor seit april 2017, re-
fraktär auf lokale Behandlung. im Juli 2017 
atypische pneumonie mit atypischen My-
kobakterien (mycobacteria-other-than-tu-
berculosis = Mott). die therapie der aty-
pischen Mykobakterien erfolgte mit rif-
abutin, ciprofloxacin und azithromycin. 
umstellung der cart auf emtricitabin/te-
nofoviralafenamid/raltegravir ab august 
2017 bei einer hi-viruslast von 150 kopien/
ml und 97 cd4+-Zellen/µl Blut.

ein thorax-ct im oktober 2017 zeig-
te neue infiltrate im rechten oberlappen 
flächig konfluierend und ein rückläufiges, 
einschmelzendes infiltrat mit Bronchusan-
schluss und umgebenden neuen alveolä-
ren veränderungen sowie Begleiterguss im 
linken oberlappen. Nach erregersicherung 
und resistenzanalyse wurde ein erneuter 

therapiezyklus mit rifabutin/ciprofloxacin/ 
azithromycin gestartet. die hi-viruslast 
lag bei 770 kopien/ml, die cd4+-Zellzahl bei 
160/µl.

Zwischen oktober und dezember 2018 
stieg die hi-viruslast auf 13.800/µl an und 
die cd4+-Zellen sanken auf 73/µl. es lagen 
keine resistenzen gegen die cart vor.

im april/Mai 2019 stieg die hi-virus-
last auf 270.000 kopien/ml an. ein weite-
rer resistenztest offenbarte eine kom-
plette resistenz gegen nukleosidische 
reverse-transkriptase-inhibitoren (Nrtis), 
bei empfindlichkeit für nichtnukleosidische 
reverse-transkriptase-inhibitoren (NNrtis) 
und protease-inhibitoren (pis). es wurde 
erneut mit einer cart mit raltegravir und 
darunavir/ritonavir begonnen.

im oktober 2019 bestand ein stagnie-
render thorax-ct-Befund, eine neuerliche 
bronchoalveoläre lavage war nicht aus-
wertbar, die hi-viruslast ergab 69 kopien/
ml. eine thorax-ct-verlaufskontrolle zeigte 
ein leicht progredientes infiltrat.

Aktuelle Befunde aus Bildgebung 
und liquorchemie

schädel-ct-morphologisch zeigte sich eine 
auffallend hypodense darstellung des peri-
ventrikulären Marklagers, sodass wir eine 

Abb. 1a, b, c:  Mrt-Bilder mit eher unspezifischen t2/flair-hyperintensitäten.
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lend war eine signifikante differenz der 
hi-viruslasten im Blut (1.000 kopien/
ml) und im liquor (4.200 kopien/ml) mit 
deutlich erhöhter kopienanzahl im li-
quor. wir begannen eine kalkulierte anti- 

infektive therapie mit ceftriaxon, ampicillin 
sowie aciclovir. in den im verlauf erfolgten 
re-punktionen zeigte sich eine abnahme 
der liquor-pleozytose. 

Infektiologische Analyse

Mit 480 cd4+-helferzellen/µl liegt ein re-
lativ guter immunstatus vor, eine zerebrale 
toxoplasmose und auch ein lymphom sind 
daher unwahrscheinlich. für ein lymphom 
ließ sich bisher auch kein richtungsweisen-
der Befund bildmorphologischer oder li-
quorchemischer art fassen. 

die viruslast ist nicht unter der Nach-
weisgrenze, aber dennoch als eher niedrig 
einzustufen. eine hiv-encephalopathie/-
encephalitis ist bei der liquor-viruslast 
eher unwahrscheinlich. eine hiv-assoziier-
te neurokognitive störungen (haNd) tritt 
hauptsächlich ohne cart auf und nicht un-
ter einer cart. 

die im vergleich zur Blut-viruslast er-
höhte liquor-viruslast tritt in seltenen fäl-
len auch unter prinzipiell gut funktionieren-
der art auf und nennt sich viral escape. 
dabei können kognitive und fokal neuro-
logische störungen auftreten. durch das 
korsakow-syndrom und die wernicke-en-
caphalopathie sind die symptome im fall 
unserer patientin zusätzlich schwierig zu 
objektivieren.

Tabelle 1:  liquorbefunde

Tabelle 2:  resistenzbefunde

                                     RNA aus:             Blutplasma 2017                Blutplasma 2018               Blutplasma 2022                Liquor 2022 
Substanz

Doravirin empfindlich empfindlich empfindlich empfindlich

Efavirenz empfindlich empfindlich empfindlich empfindlich

Etravirin empfindlich empfindlich empfindlich empfindlich

Nevirapin empfindlich empfindlich empfindlich empfindlich

Rilpivirin empfindlich empfindlich empfindlich empfindlich

Abacavir empfindlich resistent empfindlich empfindlich

Emtricitabin/Lamivudin empfindlich resistent empfindlich empfindlich

Stavudin empfindlich resistent empfindlich empfindlich

Tenovofir empfindlich resistent empfindlich empfindlich

Zidovudin empfindlich empfindlich empfindlich empfindlich

Atazanavir empfindlich empfindlich empfindlich empfindlich

Darunavir empfindlich empfindlich empfindlich empfindlich

Fosamprenavir empfindlich empfindlich empfindlich empfindlich

Lopinavir empfindlich empfindlich empfindlich empfindlich

Saquinavir empfindlich empfindlich empfindlich empfindlich

Tipranavir empfindlich empfindlich empfindlich empfindlich

Bictegravir n.d. n.d. kein Ergebnis resistent

Cabotegravir n.d. n.d. kein Ergebnis resistent

Dolutegravir n.d. n.d. kein Ergebnis resistent

Dolutegravir_BID n.d. n.d. kein Ergebnis resistent

Elvitegravir n.d. n.d. kein Ergebnis resistent

Raltegravir n.d. n.d. kein Ergebnis resistent

n.d.  =  nicht durchgeführt

Liquorbefunde                               Normwerte     03.05.2022     12.05.2022      21.07.2022

Zellen/ml                                                   <5                    11,78                   6,12                   3,41

Lymphozytenanteil (%)                          <75                  85                      76                     99 
aktiviert (%)                                              <5                      8                      12                     <5

Gesamteinweiß mg/l                            <500             616,9                594,5                525,5

Albuminquotient (L/S x 10-3)          <5 bis 10               4,2                     5,1                     3,8

Immunglobulinsynthese                     nein                     ja                       ja                       jaIgM, IgG, IgA

Laktat (mmol/l)                                 0,9 bis 2,7              2,2                     1,6                     1,6

Glukosequotient L/S                            >0,5                    0,64                  0,3                     0,62

virale Nukleinsäuren (EBV,                   
kein                   kein                  kein                  keinCMV, Adenovirus, HSV1/2,              

Nachweis         Nachweis        Nachweis        NachweisVZV, Enterovirus, Parechovirus, 
HHV6/7, JC-Virus)

bakterielle Kultur                                   kein                   kein                  kein                  kein
                                                              Nachweis         Nachweis        Nachweis        Nachweis



Abb. 2:  Blut-liquor-Quotient nach reiber, 
3-klassen-reaktion.

Manchmal treten auch diskordante 
resistenzen auf, sodass hier eine resis-
tenzbestimmung aus dem liquor mögli-
cherweise aufschlussreich ist. eine thera-
pieoptimierung könnte nur durch bessere 
liquorgängigkeit der einzelsubstanzen er-
folgen. hier liegt mit einem integrase-inhi-
bitor und einem pi schon eine gute option 
vor. Mit Nrtis und NNrtis wird man auf-
grund des früheren resistenzprofils eher 
zurückhaltend sein, so dass insgesamt we-
nig spielraum gegeben ist. präferiert wäre 
diesbezüglich dolutegravir statt raltegra-
vir (cNs-penetration, score-kategorie 4). 
darunavir/ritonavir sollte belassen wer-
den, jedoch sind hier interaktionen mit 
Quetiapin beschrieben und die gleichzeitige 
gabe nicht empfohlen, da es zu anstiegen 
der Quetiapin-dosis kommen kann. 

Das weitere Vorgehen

es erfolgte daher die resistenzbestim-
mung aus Blut und liquor zur einschätzung 
der aktuellen wirksamkeit der antiretrovi-
ralen therapie sowie die erweiterung der 
cart um Zidovudin/lamivudin bei suffi-
zienter ZNs-penetration (Tabelle 2, resis-
tenzbefunde, s.9). die therapie mit integra-
se-inhibitoren ist zumindest im liquorraum 
nicht mehr wirksam. Neben der bereits be-
gonnenen intensivierung mit Zidovudin/ 
lamivudin ist an ein recycling von Nrtis 
und NNrtis zu denken, da diesbezüglich 
derzeit keine resistenzen nachweisbar 
waren. 

differentialdiagnostisch war auch eine 
infektiöse genese durch opportunistische 
keime nicht auszuschließen, hierfür sprach 
die regredienz der pleozytose unter anti-
infektiver therapie. 

Bezüglich der gebotenen fokal- bzw. 
herd-neurologischen symptomatik erfolg-
te zunächst die medikamentöse einstellung 
auf valproat, welche im weiteren verlauf 
bei insuffizienter wirksamkeit auf clona-
zepam umgestellt wurde. hierunter zeigte 
sich eine deutliche abnahme des tremors. 
ein langsames ausschleichen des valproats 
wurde empfohlen. 

die antikoagulative therapie mit edo-
xaban bei nachgewiesener lungenarterien- 
embolie setzten wir fort. die antikoagulati-
on soll für mindestens sechs Monate fort-
geführt werden, anschließend ist eine klini-
sche re-evaluation empfohlen.

die patientin zeigte sich während des 
stationären verlaufs stets kreislaufstabil 
ohne hinweise für eine respiratorische in-
suffizienz. so konnten wir am 3. Juni 2022 
die patientin in einem stabilen allgemein-
zustand und kognitiven vorzustand in die 
pflegerische einrichtung entlassen. Zum 

entlassungszeitpunkt zeigte sich der tre-
mor deutlich regredient. 

Abschließende Vorstellung

im verlauf kam es zur elektiven stationä-
ren wiederaufnahme der patientin mit kli-
nischer und diagnostischer re-evaluation. 
hier zeigte sich sowohl liquorchemisch (am 
21. Juli 2022) als auch klinisch ein deutlich 
gebesserter Zustand mit vollständiger re-
gredienz des tremors, mit Besserung des 
allgemeinzustands, der orientierung und 
der Mobilität. liquorchemisch war keine 
pleozytose mehr nachweisbar. es besteht 
weiterhin eine autochthone antikörperpro-
duktion im sinne einer 3-klassen-reaktion 
(Abb.2) und dem Nachweis oligo-klonaler 
Banden, welche als Zustand nach einer vi-
ralen encephalitis deutbar sind. die weiter-
führende mikrobiologische diagnostik ins-
besondere zur frage der hi-viruslast in Blut 
und liquor ist zum Zeitpunkt dieser falldar-
stellung noch ausstehend. 

Zusammenfassend zeigt dieser fall ins-
besondere die Notwendigkeit einer ergän-
zenden liquorchemischen diagnostik bei 
patienten mit neu aufgetretenen neuroko-
gnitiven symptomen bei gleichzeitig vor-
liegender hiv-erkrankung. auch bei sero-
logischer wirksamkeit der antiretroviralen 
therapie ist ein zerebraler Befall im sinne 
eines viral escape differentialdiagnostisch 
zu diskutieren. die etablierung einer medi-
kamentösen therapie mit hoher ZNs-pe-
netration ist dann das Mittel der wahl. 

die hiv-encephalitis ist eine erkrankung 
mit mannigfaltigen neurokognitiven sym-
ptomen, variabler liquorchemischer prä- 
sentation und nicht immer eindeutiger 
bildmorphologischer präsentation (siehe 
hierzu auch die unspezifischen Mr-hyper-
intensitäten in Abb.1a, b, c).
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Abb.1:  in der studie von Nahmad et al. [4] wurde den Mäusen ein Mix aus vektoren injiziert,
die entweder für das enzym cas9 und die passende grNa kodieren oder die gensequenz für den 
antikörper 3BNc117 beinhalten. 
falls die transduktion der B-Zellen und der einbau der gensequenz erfolgreich war, produzieren 
diese den antikörper 3BNc117; wt = wildtyp. (erstellt mit biorender.com).

Gentherapie und HIV-Antikörper

der wissenschaftliche dienst des deut-
schen Bundestages beschreibt gentherapie 
als einen versuch »[…] durch die verände-
rung der erbinformationen eines Menschen 
genetisch bedingte krankheiten zu behan-
deln oder diesen vorzubeugen.« [3]. Betont 
wird hierbei die Behandlung von genetisch 
bedingten, also angeborenen erkrankun-
gen, zu denen hiv als infektionskrankheit 
definitionsgemäß nicht gehört. dennoch 
könnten die werkzeuge der gentherapie 
auch bei der Behandlung von infektions-
krankheiten nützlich sein. eine arbeits-
gruppe in tel aviv unter der leitung von 
dr. Barzel hat vor kurzem eine arbeit hier-
zu in einem Mausmodell veröffentlicht, die 
ich ihnen gerne näher vorstellen möchte [4]:

die veröffentlichung verfolgt den an-
satz, den mauseigenen immunzellen, ge-
nauer gesagt den B-Zellen, einen Bauplan 
für die produktion von anti-hiv-antikör-
pern zur verfügung zu stellen und diesen 
im genom der Zellen zu verankern. der 
hier verwendete antikörper mit Namen 
3BNc117 hat bereits in anderen studien 
einen starken antiviralen effekt bei einer 
hiv-1-infektion gezeigt, indem er mit der 
cd4-Bindungsstelle des hiv-1-hüllproteins 
interagiert [5]. ein problem von anti-hiv-
antikörpern – oder auch »breit neutralisie-
renden antikörpern« (bNabs) – ist die halb-
wertszeit, die bespielsweise für 3BNc117 
bei etwa 16 tagen liegt, wodurch eine sich 
wiederholende injektion unumgänglich ist 
[6]. Nur durch die feste verankerung in der 
dNa der immunzellen würde der körper des 
patienten jedoch selbstständig in der lage 
sein, solche bNabs zu produzieren und eine 
dauertherapie obsolet machen. Notwendig 
hierfür ist jedoch eine veränderung des ge-
noms der B-Zellen, welche Nahmed et al. 
[4] mithilfe der werkzeuge der genthera-
pie durchgeführt haben. sie injizierten den 
Mäusen vektoren, welche zum einen für 
das enzym cas9 und die passende grNa 
kodieren sowie zum anderen die gense-
quenz, also den Bauplan, für den antikör-

Mit Gentherapie zur Heilung von HIV?
Für siE gElEsEn

eine hiv-infektion bedeutet für Betroffene auch heute noch eine lebenslange herausforderung. trotz der inzwischen guten 
therapiemöglichkeiten ist der wunsch nach einer heilung von hiv noch immer hochaktuell. in den vergangenen Jahrzehnten 
gab es verschiedene ansätze, beispielsweise mit immuntherapien oder impfungen, eine heilung zu ermöglichen, allerdings ohne 
nachhaltigen erfolg [1, 2]. seit einigen Jahren ist der Begriff »gentherapie« vereinzelt im klinischen alltag sowie auch vermehrt 
in der forschung zu hören. wäre dies nicht ein neuer ansatz, hiv endgültig zu heilen? und was bedeutet gentherapie eigentlich?  

Ausblick

die arbeitsgruppe von dr. Barzel konnte 
eindrucksvoll zeigen, dass es möglich ist, 
B-Zellen im lebenden organismus gene-
tisch gezielt zu manipulieren und sie in 
»3BNc117-produzenten« zu verwandeln. 
doch bedeutet dies auch, dass gentherapie 
eine heilung von hiv bringen wird? trotz der 
eindrücklichen ergebnisse scheint bisher 
erst ein kleiner schritt zur therapie von hiv 
mithilfe der werkzeuge der gentechnik ge-
gangen worden zu sein. als nächster schritt 
muss wohl ein ähnliches experiment in ei-
nem hiv-suszeptiblen tiermodell durch-
geführt werden, um zu beweisen, dass die 
körpereigen produzierten antikörper einen 
starken und langfristigen antiviralen effekt 
haben. Zudem müsste auch die sicherheit 
der therapie näher unter die lupe genom-
men werden, um möglichen Nebenwirkun-
gen vorzubeugen. Bei therapien, die auf 
eine veränderung des genoms abzielen, 
stellt sich insbesondere die frage nach off-
target effects. diese beschreiben verän-
derungen im genom an nicht gewünsch-
ten stellen, die potenzielle Nebenwirkungen 
auslösen können. in der vorgestellten ver-

per 3BNc117 enthalten. das enzym cas9 
ist eine endonuklease und in der lage, ge-
zielt schnitte in der dNa der Zellen zu set-
zen; die grNa ist notwendig, damit dies nur 
an gewünschten stellen im erbgut passiert 
und leitet hierfür cas9 zu der zuvor geplan-
ten stelle im genom [7]. in unserem fall ist 
dies der igh-lokus, eine wichtige stelle für 
die produktion von antikörpern. wenn nun 
ein schnitt in der dNa auftritt, versuchen 
zelleigne Mechanismen diesen zu reparie-
ren. dabei kann es dazu kommen, dass der 
antikörperbauplan miteingebaut und fest 
im genom der Zelle verankert wird. in der 
theorie wären die Zellen nun bereit, selbst-
ständig 3BNc117 zu produzieren (Abb. 1) 
und so eine hiv-infektion zu bekämpfen.

in der praxis konnte die arbeitsgruppe 
von dr. Barzel 130 tage nach der injektion 
tatsächlich deutliche spiegel des antikör-
pers im Blut der Mäuse nachweisen, wobei 
etwa 0,5 % aller B-Zellen im körper der Maus 
diesen antikörper am ende produzierten. 
ob diese antikörper nun in der lage wären, 
eine hiv-infektion zu bekämpfen, bleibt je-
doch offen, da das klassische Mausmodell 
leider nicht die Möglichkeit einer hiv-infek-
tion bietet.
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öffentlichung wurden solche zwar unter-
sucht, allerdings noch nicht in einer tiefe, 
die notwendig für eine therapie am Men-
schen wäre. erst danach könnte eine mög-
liche klinische studie mit menschlichen pro-
banden in Betracht gezogen werden.

an dieser stelle sollte eine weitere stu-
die erwähnt werden, die 2019 ebenso eine 
therapie mit körpereigen produzierten an-
tikörpern entwickeln wollte [8]. priddy et 
al. nutzten den antikörper pg9, welcher 
ebenso wie 3BNc117 als bNab bezeichnet 
wird. die intention dieser studie war jedoch 
nicht eine feste integration des Bauplans 
für pg9 in das genom der Zellen. stattdes-
sen nutzte sie einen vektor, der lediglich 
den Bauplan für pg9 beinhaltet, ohne wei-
tere faktoren wie cas9 oder eine grNa. im 
gegensatz zu der oben vorgestellten stu-
die aus tel aviv konnte sie jedoch bereits 
an menschlichen probanden durchgeführt 
werden, allerdings mit ernüchterndem er-
gebnis. obwohl kaum Nebenwirkungen be-
schrieben wurden, konnte in keinem der 
probanden der antikörper nachgewiesen 
werden und nur das serum von zwei aus 
16 probanden zeigte eine neutralisierende 
wirkung gegen wenige hiv-stämme.

dies sollte jedoch nicht dazu führen, 
den ansatz von dr. Barzel vorschnell auf-
zugeben, da durch eine feste integration 
im genom der B-Zellen stärkere und viel-
schichtigere antivirale effekte zu erwarten 
sind. ohne ins detail gehen zu wollen, sei-
en Begriffe wie »somatische hypermutati-
on«, »klonale selektion« sowie »immunolo-
gisches gedächtnis« zu erwähnen, die alle 
einen positiven effekt auf die antivirale im-
munantwort versprechen. all diese effekte 
wurden in der publikation von dr. Barzel im 
tiermodell dargestellt, wodurch sein an-
satz einen möglicherweise entscheidenden 
vorteil gegenüber bisherigen versuchen zu 
beinhalten scheint.

auch wenn dieser ansatz der genthe-
rapie in Zukunft keine heilung von hiv ver-
spricht, scheinen ihre werkzeuge nützlich 
für neue therapieoptionen zu sein, z.B. um 
langfristig ohne die einnahme antiretrovi-
raler Medikamente auszukommen. Neben 
der fokussierung auf eine köpereigene pro-
duktion von bNabs können diese neuen in-
strumente auch viele weitere therapiean-

sätze unterstützen. einer dieser weiteren 
ansätze ist beispielsweise die idee, das en-
zym cas9 zu nutzen, um bereits integrierte 
hiv-1-sequenzen aus dem genom wieder 
herauszuschneiden. in der theorie könnte 
dies zu einer Zerstörung des viralen reser-
voirs führen und einen virus-rebound nach 
Beendigung der antiretroviralen therapie 
verhindern [9].

Fazit

in den letzten Jahren haben sich viele neue 
ansätze zur heilung von hiv ergeben, ins-
besondere die neuen Methoden der gen-
technik scheinen hierbei eine große rolle 
gespielt zu haben. ob sich daraus auch die 
langersehnte heilung von hiv ergibt, wird 
die Zukunft zeigen.
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