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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Wundern Sie sich, wo die Ausgabe  „Mai / Juni
2014“ geblieben ist? Wundern Sie sich nicht,
Sie halten sie gerade in Händen!
Ursprünglich war die Benennung der Ausgaben
so gedacht, dass sie den Berichtszeitraum ab-
decken sollte. Das bedeutet, die Ausgabe „Mai
/ Juni“ sollte hauptsächlich Artikel enthalten,
die im Zeitraum Mai bis Juni veröffentlich wur-
den oder aktuell waren. 
Bis die Artikel geschrieben sind, das Heft ge-
druckt und verschickt ist, vergeht aber einige
Zeit, so dass die Ausgabe wohl erst Ende Juni
ausliegt. Nun ist es leider öfters vorgekommen,
dass man die Ausgabe für bereits veraltet hielt
(es ist ja schon Ende Juni...) und die Hefte ent-
sorgt hat. Das kann natürlich nicht in unserem
Sinne sein und deshalb haben wir uns ent-
schlossen, die Monatskennzeichnung unserer
Hefte den Gepflogenheiten anderer Printme-
dien anzupassen. Mit anderen Worten: Dieses
Heft bleibt bis Ende August aktuell, denn dann
wird voraussichtlich die nächste Ausgabe ver-
schickt. Ich hoffe, wir haben Sie mit dieser Än-
derung nicht zu sehr irritiert.

Irritiert bin ich jedesmal aufs Neue von den
Preisen, die für die modernen Hepatitis C-Me-
dikamente verlangt werden. Nachdem bereits
die ersten HCV-Proteasehemmer die Behand-
lungskosten einer Hepatitis C-Therapie um
24.000 bis 36.000 Euro verteuerten, setzte die
nächste Substanz (Sovaldi®) noch eins drauf:
60.000 Euro mehr sind für die Behandlung mit
dieser zugegeben deutlich verbesserten Sub-
stanz zu berappen. Und es geht weiter: Die
neueste Zulassung, ein weiterer HCV-Protea-
sehemmer mit dem elysischen Namen Olysio®
verteuert die Therapie nochmals um rund
50.000 Euro. 

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren,
dass die Pharmaindustrie derzeit auszuloten
versucht, wo die Schmerzgrenze der Gesund-
heitssysteme liegen. Denn an der Herstellung

kann es nicht liegen. Alle diesen neuen Sub-
stanzen sind für vergleichsweise wenig Geld
herstellbar - das werden die Generikahersteller
in Ländern wie China oder Indien sehr schnell
beweisen, wenn auch jenseits der Legalität. 

Als Grund für den hohen Preis werden oft die
hohen Kosten für die Zulassungsstudien ge-
nannt. Leider sind diese Kosten völlig intrans-
parent und schwer nachvollziehbar. 

Wenn die Medikamente wirksam, verträglich
und bezahlbar wären, sollte man meinen, dass
die weltweit etwa 150 Millionen Hepatitis C-
Infizierten immer noch ein lohnendes Geschäft
wären, auch bei moderater Preisgestaltung.

Aber derzeit sieht es nicht nach Mäßigung aus:
Soeben hat Merck (in Deutschland MSD) die
kleine Pharmafirma Idenix für rund 3,85 Milli-
arden US$ gekauft. Idenix hat zwei Substanzen
gegen Hepatitis C in der Entwicklung, die
scheinbar gut zum Portfolio von MSD passen.
Raten Sie mal, wer am Ende die Übernahme-
kosten bezahlen wird...

Auch das scheint ein neuer Trend zu sein:
Wenn eine Firma kein eigenes Produkt mehr
entwickeln kann, kauft sie ein hoffnungsvolles
kleines Unternehmen mit einem vielverspre-
chenden Produkt zu einem horrenden Preis auf
- in der Hoffnung, diesen Preis in Zukunft auf
den Verbraucher, das heißt die Patienten, ab-
wälzen zu können. 

Doch die Rechnung wird nicht aufgehen. Die
Gesundheitssysteme können sich diese Kosten
nicht mehr leisten. Es wird mehr und mehr zu
einer Zweiklassen-Medizin kommen. Die Rei-
chen können sich medizinischen Fortschritt lei-
sten, der Rest bekommt die - oft mangelhaft
wirksame und schlecht verträgliche - „Stan-
dardbehandlung“. Wollen wir das wirklich?

Ihr Siegfried Schwarze
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Beginn der 
antiretroviralen Therapie: 
Spät? Früher? Sehr früh?

Die Welt atmete auf, als 1987 das erste Medikament
zur Behandlung von HIV/AIDS verfügbar wurde. Die
ersten Patienten wurden Ende der 80er Jahre behan-
delt mit ein oder zwei Medikamenten im fortge-
schrittenen Stadium von AIDS oder im Stadium eines
eindeutigen Immundefektes mit HIV-assoziierten
Symptomen. In diesen Stadien sah man bei Einsatz
von Mono- oder dualer Therapie eine deutliche Bes-
serung, aber diese war nur von kurzer Dauer wegen
entsprechender Resistenzentwicklung der Viren. Bei
der nunmehr verfügbaren hochwirksamen antiretro-
viralen Therapie steht eindeutig fest, dass alle Patien-
ten mit symptomatischer HIV-Infektion eine Therapie
beginnen müssen. 
Die Debatte hält jedoch seit fast 25 Jahren an, wann –
und das heißt im Wesentlichen bei welcher CD4-Zell-
zahl- mit der Therapie begonnen werden sollte. Allein
die Dauer dieser Diskussion spricht dafür, dass es bis
heute keine eindeutigen und unbezweifelbaren Daten
dafür gibt, wann der optimale Zeitpunkt für einen
Therapiestart gegeben ist. Bei gleichem wissen-
schaftlichen Datenstand beschränkten über Jahre die
Engländer den Zugang zur antiretroviralen Therapie
auf Patienten mit Helferzellzahlen unter 200/µl Blut,
während die US-Amerikaner die Grenzen bei 350 bis
500/µl festlegten und viele mit der Therapie dort auch
bei über 500 Helferzellen/µl begannen. Eine defini-
tive Aussage, welchen Nutzen HIV-Infizierte mit Hel-
ferzellen vor allem über 500/µl von einer Therapie
haben, wird die START-Studie liefern. In dieser Stu-
die sollen etwa 4.000 Patienten mit über 500 CD4-
Zellen in zwei Gruppen eingeteilt werden, von denen
die eine sofort mit einer ART beginnt, die andere erst,
wenn die Helferzellen unter 350 abgesunken sind.

In den USA wurde schon frühzeitig darüber diskutiert,
jeden Patienten mit einer gesicherten HIV-Infektion
unabhängig von der CD4-Zellzahl einer Therapie zu-
zuführen. Nachdem inzwischen sehr wirksame Medi-
kamente in Dreifachkombination  in einer einzigen
Tablette verfügbar sind, erscheint eine solche Ent-
scheidung zunächst auch sinnvoll. Was also spricht
gegen einen- auch sehr frühzeitigen- Therapiebeginn?

1. Der natürliche Verlauf der HIV-Infektion ist ex-
trem variabel, d.h. ein Teil der Patienten gehört zur
Gruppe der „Long-Term-Non-Progressors“ (sym-
ptomlose HIV-Infektion, jahrelange Konstanz der
CD4-Zellen auf hohem Niveau und niedrige Vi-
ruslast) oder sogar „Elite-Controllers“ (symptom-
freie Patienten mit konstant hohen CD4-Zellen
und eine Viruslast unter der Nachweisgrenze ohne
jede antiretrovirale Therapie). Da diese beiden Pa-
tientengruppen über viele Jahre ein normal funk-
tionierendes Immunsystem haben, erscheint für
diese Patienten eine Therapie überflüssig. Welcher
Patient zum Zeitpunkt der Diagnosestellung zu
einer dieser Gruppen gehört, ist erst im längeren
Verlauf erkennbar. Eindeutige Marker für diesen
positiven Verlauf haben wir bisher nicht. Das Ziel
der ART ist die Unterdrückung der Virusneubil-
dung unter die Nachweisgrenze und die Aufrecht-
erhaltung eines guten Immunstatus mit hohen
CD4-Zellen. Da beides bei „Long-Term-Non-Pro-
gressors“ und „Elite-Controllers“ ohne Therapie
über lange Zeit möglich ist, bringt die ART für die
Gesundheit des Betroffenen selbst nichts.

2. Ängste der Patienten spielen eine große Rolle für
die Akzeptanz einer ART. „Das hält mein Magen
nicht aus“,  „die Medikamente schaden meiner
Leber“, „die Tabletten erinnern mich täglich an
meine Infektion“, „die Pillenschachteln zeigen
meiner Familie und meinen Freunden und Nach-
barn meine HIV-Infektion an“, usw.
Gern gehegte Vorurteile gegen die Pharmaindu-
strie „die wollen nur Geld an mir verdienen“, „die
nutzen meine Krankheit schamlos aus“  behindern
einen klaren Blick auf Vorteile der Therapie.

3. Therapieabhängige Nebenwirkungen oder auch
nur Ängste vor diesen.
In den Anfängen der ART belasteten schwere Ne-
benwirkungen praktisch aller verfügbaren Medi-
kamente die Therapie. Neben  medikamenten-
spezifischen Nebenwirkungen wie Anämie (Blut-
armut), Durchfall, Hautausschläge, Albträume,
Konzentrationsstörungen und Leistungsabfall
wurde vor allem die Lipodystrophie zu Recht ge-
fürchtet. HIV kann eine schwer stigmatisierende
Infektion sein, die durch die Therapie ausgelöste
Lipodystrophie war eine zusätzliche Katastrophe.
Verlust des Unterhaut-Fettgewebes in Gesicht und
Extremitäten („Totenschädel“), monströse Auf-
treibung des Bauches durch intraabdominelles
Fett, Stiernacken und Riesenbrüste, nicht nur bei
Frauen, stellten ein Horrorszenario dar. Während
praktisch alle akuten Nebenwirkungen der Medi-
kamente nach Absetzen dieser verschwinden, ent-
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wickelte sich die Lipodystrophie über einen län-
geren Zeitraum und bildete sich auch nach Abset-
zen oder Umsetzen der Therapie wenn überhaupt
nur ganz allmählich zurück.

Wann soll die antiretrovirale Therapie beginnen?
Mit zunehmender Wirksamkeit und Abnahme der
Häufigkeit und Schweregrade von Nebenwirkungen
besteht bei Experten die klare Tendenz, die Therapie
bei höheren CD4-Zahlen, d.h. bei wenigstens 350
Helferzellen einzuleiten. 
Voraussetzung für einen rechtzeitigen Therapiestart
ist die rechtzeitige Diagnose der HIV-Infektion. In
Deutschland werden nach wie vor etwa 20 % der Pa-
tienten erst dann als HIV-infiziert erkannt, wenn sie
bereits eindeutige Symptome und Zeichen eines Im-
mundefektes haben. Nach wie vor werden „Indika-
torkrankheiten“ zu häufig übersehen, verkannt oder
ihre Bedeutung verdrängt. 
Manche dieser Anzeichen machen kaum subjektive
Beschwerden wie z.B. die orale Haarleukoplakie,
weißliche Beläge an beiden Zungenrändern, nicht ab-
streifbar, aber mit extremer Aussagekraft für eine
HIV-Infektion. 
Ein diskretes seborrhoisches Ekzem (Rötung und
Hautschuppung im Gesicht), ein mäßig ausgeprägter
Mundsoor (weißlich-gelblicher Pilzbelag in der
Mundhöhle, eine diskrete Vergrößerung von Lymph-
knoten an Hals und/oder Achseln und Leistenregion,
Dellwarzen, Nachtschweiß sind nicht beweisend für
eine HIV-Infektion, sollten jedoch Anlass zur Testung
geben. 
Eine Lymphknotenschwellung z.B. ist Ausdruck einer
immunologischen Auseinandersetzung mit der vira-
len Infektion, der Rückgang der Schwellung wird oft
erfreut zur Kenntnis genommen, ist jedoch ein Zei-
chen des Bösen, nämlich ein Hinweis auf das Entste-
hen einer Abwehrschwäche. Das Gleiche gilt für eine
Verminderung der Blutplättchen (Thrombozyten)-
eventuell mit Hautblutungen. Die Thrombozyten wer-
den durch HIV-induzierte Auto-Antikörper markiert
und vor allem in der Milz abgebaut. Steigt die Throm-
bozytenzahl im Blut ohne antiretrovirale Therapie
wieder an, ist auch dies ein Hinweis  eine immunolo-
gische Verschlechterung. 
Dass heute immer noch junge Patienten mit einer Gür-
telrose (Herpes Zoster) nicht regelhaft auf HIV gete-
stet werden, ist grobes ärztliches Fehlverhalten. Da
das Risiko einer opportunistischen Infektion bei
einem Abfall der Helferzellen auf unter 200/µl ganz
erheblich ansteigt, ist die jahrelange englische Hal-
tung eines Therapiestarts bei CD4-Zellen unter 200
als erwiesen obsolet zu sehen. Tatsächlich steigt das

Risiko HIV-assoziierter Symptome bei Abfall der
CD4-Zellen unter 350 deutlich an, sodass ein Thera-
piebeginn bei dieser Zellzah spätestens geboten er-
scheint. Dies wird auch in fast allen nationalen und
internationalen Leitlinien zur HIV-Therapie empfoh-
len. Die Bedeutung der Zahl 500 Helferzellen für eine
Therapieentscheidung ist sehr gering. Einer der Pio-
niere der HIV-Therapie, Paul Volberding aus San
Francisco sagte einmal: „Die Zahl 500 hat in der The-
rapieüberlegung keine wissenschaftliche Basis. Sie ist
lediglich die Hälfte zwischen Tausend und Null“. 

Die heutige Therapie ist im Vergleich zu den ersten
20 Jahren ihrer Verfügbarkeit einfacher geworden.
Wir sind in der Lage, für (fast) jeden Patienten eine
sehr wirksame, gut verträgliche und einfach einzu-
nehmende Therapie anzubieten. Manchmal ist es ein
„Try and Error“, also Beginn einer bestimmten The-
rapie mit täglich einer Tablette und, falls es damit Pro-
bleme gibt, stehen genügend Alternativen zur
Verfügung. Der wichtigste Aspekt aus meiner Sicht
ist die tatsächliche Bereitschaft eines Patienten,
eine Therapie zu beginnen. Dies ist relativ einfach,
wenn ein Patient mit Beschwerden kommt, die mit
einer HIV-Infektion zusammenhängen. Tatsächlich
sollte die Therapie früher eingesetzt werden, also bei
asymptomatischen Patienten. 
Die Schwerpunkte des Therapiegesprächs beinhalten
Zuhören (!!), auch nach geringfügigen Befindensstö-
rungen fragen, über den wissenschaftlichen Kennt-
nisstand informieren und vor allem potentielle Sorgen
bedenken, Ängste eines Patienten besprechen. Nur
wenn ein Patient die Therapie für sich selbst im In-
nersten als notwendig akzeptiert, ist gewährleistet,
dass er die Medikamente regelmäßig und vollständig
einnimmt. In meinem „Eröffnungsgespräch“ sage ich
-zugegeben etwas platt- „wenn man die Tabletten in
die Toilette wirft, kann nur die Toilette gesund wer-
den“. 
Anders als bei häufigen chronischen Krankheiten wie
Hypertonie, Diabetes, Herzkrankheiten etc. verzeiht
das Virus häufigere Unregelmäßigkeiten der Medika-
menteneinnahme nicht. Lässt der Diabetiker oder ein
Hochdruck-Patient gelegentlich eine Pille weg, so
steigt der Blutzucker, oder der Blutdruck. Nimmt er
die Medikamente wieder ein, sinkt der Blutzucker und
sinkt der Blutdruck. Dies, und das muss bereits bei
Behandlungsbeginn klargemacht werden, ist bei einer
chronischen Virusinfektion leider anders. Bei jeder
der dreimonatigen Kontrolluntersuchungen spreche
ich eventuelle Probleme der Adhärenz an, um heraus-
zufinden, ob ich helfen kann. Alle Patienten haben
meine Telefonnummer, können mich jederzeit anru-
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fen. Meine ursprüngliche Sorge, dieses Angebot
könnte missbraucht werden, hat sich überhaupt nicht
bestätigt. Aber viele Patienten bestätigen mir, dass
dieses Angebot ihnen Sicherheit gibt, auch wenn sie
davon keinen Gebrauch machen (das ist natürlich ein
Vorteil einer kleinen Praxis). 

In den letzten Jahren ist eine fundamentale Neuerung
in die Diskussion über Therapieindikation gekommen.
Mit dem eindeutigen Statement der Schweizer Ko-
hortenstudie, dass ein Patient unter antiretroviraler
Therapie mit einer Viruslast seit sechs Monaten unter
der Nachweisgrenze und ohne genitale Zusatzinfek-
tion nicht mehr infektiös (genauer kontagiös) ist,
wurde eine heftige Diskussion ausgelöst. Die Aussage
wurde als leichtfertig und daher gefährlich abgelehnt,
inzwischen haben aber mehrere, auch prospektive
Studien gezeigt, dass dieser Befund aus der Schwei-
zer Kohorte korrekt ist. Inzwischen wird sogar über
die Zulassung von entsprechenden HIV-Patienten zur
Blutspende diskutiert. Insbesondere in den USA wer-
den jetzt unter dem Motto „Treatment as Prevention“
Anstrengungen unternommen, möglichst viele (also
alle?!) Personen mit HIV-Infektion zu identifizieren
und zur Eindämmung einer Ausbreitung von HIV
einer Therapie zuzuführen - „Test and Treat“. 

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass mit die-
ser Konzeption ein fundamentaler Paradigmenwech-
sel vorgenommen wird: Indikation ist nunmehr nicht
nur das Wohl des Patienten (Erhaltung und Verbesse-
rung des Immunstatus und Verhinderung von Krank-
heit). Alle HIV-Infizierten sollen regelmäßig und über
viele Jahre eine Therapie einnehmen, selbst dann,
wenn sie möglicherweise persönlich keinen Nutzen
von der Therapie haben, weil ihr Krankheitsstatus
eine solche Therapie nicht erforderlich macht (z.B.
800 Helferzellen, niedrige aber messbare Viruslast).
Wir Ärzte sind  dem Prinzip „Nil nocere“ (d.h.keinen
Schaden anrichten), verpflichtet und wir müssen uns
der Frage stellen, wie wir damit umgehen, wenn ein
Patient ohne persönlichen Nutzen von einer Therapie
gravierende Nebenwirkungen erleidet. 

Vorläufig winde ich mich persönlich aus dem Di-
lemma heraus, indem ich einem Patienten die Medi-
kation verschreibe, auch wenn er diese nur zum
Schutze seines Partners wünscht. Dabei allerdings
fühle ich mich sehr unwohl. Die damit verbundenen
Probleme müssen aus meiner Sicht wesentliche in-
tensiver in der Ärzteschaft und in Patientenorganisa-
tionen diskutiert werden. Bis heute findet man den
Gedanken interessant und vor allem im Hinblick auf

die  steigenden Zahlen von Neuinfektionen in
Deutschland plausibel, aber eine ernsthafte Ausein-
andersetzung mit diesen Problemen kann ich nicht er-
kennen. 

F. Goebel

Prof. Dr. F. Goebel
Theatinerstraße 45
80333 München
Tel: 089/220222   

Doppeltes Krebsrisiko 
bei HIV-Positiven?

Seit Einführung einer wirksamen HIV-Therapie ging
die Fallzahl der Aids-definierenden Krebsarten wie
Kaposi-Sarkom oder bestimmter Formen des Lym-
phoms drastisch zurück. Gleichzeitig steigt die Zahl
der nicht Aids-definierenden Krebsarten an. Liegt das
einfach daran, dass Positive heute älter werden und
eine praktisch normale Lebenserwartung (mit den dar-
aus erwachsenden Erkrankungen) haben, oder gibt es
zusätzliche Risikofaktoren bei HIV-Positiven?

Um die Antwort auf diese Frage zu finden, wurden in
einer dänischen Studie die Daten von 3.503 HIV-Po-
sitiven mit denen von 12.979 Freiwilligen einer Ge-
sundheitserhebung verglichen. Da es sehr viele
verschiedene, zum Teil sehr seltene Krebsarten gibt,
wurden die Erkrankungen für die Auswertung in drei
Kategorien eingeteilt:

- Krebsarten, die in Zusammenhang mit Rauchen
stehen: Lungenkrebs, Kopf-Hals-Krebs, Speise-
röhrenkrebs, Blasenkrebs.

- Krebsarten, die durch andere Viren ausgelöst wer-
den (z.B. durch Hepatitis B oder C-Viren, HPV
oder EBV): Analkrebs, Non-Hodgkin-Lymphom,
Kaposi-Sarkom, Leberkrebs, Hodgkin-Lymphom,
Gebärmutterhalskrebs, Peniskrebs.

- Krebsarten mit anderen Ursachen: Prostata-,
Brust-, Darm-, Hoden-, Bauchspeicheldrüsen-,
Schilddrüsen-, Nieren-, Knochen-, Magenkrebs
sowie Melanom, Hirntumor und noch einige  wei-
tere.

Verglich man nun die HIV-Positiven mit Menschen
aus der Allgemeinbevölkerung (die an einer freiwilli-
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gen Gesundheitsstudie teilgenommen hatten und des-
halb vielleicht besser gebildet und in einem besseren
Gesundheitszustand waren), ergaben sich unerwartete 
Ergebnisse:

- Die Rate der Krebsarten, die mit dem Rauchen in
Zusammenhang stehen, war bei HIV-Positiven um
den Faktor 2,8 höher (19,3 pro 10.000 Patienten-
jahre vs. 7,0; Anmerkung: Patientenjahre sind das
Produkt aus Anzahl der Patienten und Beobach-
tungszeitraum. 100 Patientenjahre können also be-
deuten, dass 100 Patienten über ein Jahr
beobachtet wurden, 50 Patienten über zwei Jahre
oder 200 Patienten über ein halbes Jahr)

- Virusbedingte Krebsformen waren bei Positiven
um den Faktor 11,5 häufiger (36,4 vs. 3,2 pro
10.000 Patientenjahre). Dies betraf vor allem Anal-
krebs, Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphom,
Kaposi-Sarkom und Leberkrebs.

- Alle anderen Krebsarten traten bei HIV-Patienten
nicht häufiger, tendenziell sogar etwas seltener auf
als in der Vergleichsgruppe (28,4 vs. 35,4 pro
10.000 Patientenjahre). Wie auch schon in ande-
ren Studien gefunden, trat bei HIV-positiven Män-
nern Prostatakrebs seltener auf als bei
HIV-negativen (6,8 vs. 14,2 pro 10.000 Patienten-
jahre)

Offenbar gibt es bei HIV-Patienten Besonderheiten,
die das Auftreten von Krebs begünstigen, der durch
das Rauchen oder andere Viren ausgelöst wird.
Eine mögliche Erklärung ist, das HIV-Positive oft be-
sonders starke Raucher sind, also mehr rauchen, als
der Durchschnitt der Kontrollgruppe. Die Anzahl der
gerauchten Zigaretten wurde in der Studie nur bei we-
nigen Patienten erhoben, so dass diese Hypothese
nicht überprüft  werden konnte. In der Gruppe, für die
Daten vorlagen, rauchten 20% mehr als zwanzig Zi-
garetten pro Tag.

Außerdem wurde für die Auswertung kein Unter-
schied gemacht, ob jemand Raucher oder Ex-Raucher
war. In der Gruppe der HIV-Positiven gab es aber
mehr Menschen, die zum Studienzeitpunkt noch
rauchten (75,6 vs. 38,6%). Die Autoren vermuten,
dass hier der Hauptgrund für die erhöhte Krebshäu-
figkeit zu suchen ist.

Etwas anders liegen die Dinge bei den Krebsarten, die
sich auf andere Viren zurück führen lassen. Hier ste-
hen vor allem die Erkrankungen im Vordergrund, die
durch die Viren HPV, HHV-8, EBV und HBV bzw.
HCV ausgelöst werden. Alle diese Viren können beim

Sex oder intravenösem Drogenkonsum übertragen
werden, also ähnliche Übertragungswege wie für HIV
selbst. Dies könnte darauf hindeuten, dass das erhöhte
Risiko für diese Krebsarten vor allem mit dem Le-
bensstil zusammenhängen könnte.

Die Autoren betonen, dass die Patienten in ihrer Un-
tersuchung eine erfolgreiche HIV-Behandlung erhiel-
ten, hohe CD4-Zellzahlen hatten und keiner sozial
benachteiligten Gruppe angehörten. Dies könnte die
Unterschiede zu den Ergebnissen anderer Studien-
gruppen erklären.  Bei unbehandelten HIV-Patienten
und in Situationen mit schlechteren Rahmenbedin-
gungen für die Betroffenen hätte die Immunschwäche
vermutlich einen deutlich stärkeren Einfluss auf das
Auftreten von Krebserkrankungen. 
Im Rahmen ihrer Untersuchungen bemerkten die For-
scher auch, dass ein starker Abfall der CD4-Zellzahl
ohne Anstieg der Viruslast ein Anzeichen für eine
noch nicht diagnostizierte Krebserkrankung sein
kann.

Quelle:
Helleberg M et al.: „Risk of cancer among HIV-infected in-
dividuals compared to the background population: impact
of smoking and HIV“, AIDS 2014, 28:1499-1508

S. Schwarze

Der direkte Draht zu Projekt Information:

Sie erreichen uns in unserem Münchner Büro in der
Ickstattstr. 28 persönlich oder telefonisch:

Mo - Do:  10:00 - 12:00 und 13:00 - 16:30 
Fr : 10:00 - 12:00 und 13:00 - 14:00

Außerhalb der Bürozeiten können Sie uns ein Fax
schicken oder eine Nachricht auf unserem Anrufbe-
antworter hinterlassen. Wir rufen Sie gerne zurück!
Und wenn Sie einmal Zeit haben, schauen Sie doch

auf eine Tasse Kaffee vorbei!
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Schätzungen und Modelle:
Neues zu HIV-Übertragungsrisiken 
und Wegen, diese zu reduzieren

Entgegen dem, was die Mehrheit der Bevölkerung zu
wissen glaubt, ist HIV kein besonders ansteckendes
Virus. Von wenigen Ausnahmen abgesehen liegen die
Übertragungsrisiken im einstelligen Prozentbereich,
meist sogar deutlich unter 1%. Gerade deshalb ist es
schwierig, genaue Zahlen anzugeben. Studien umfas-
sen oft nicht genug Probanden oder laufen nicht lang
genug um wirklich verlässliche Daten zu generieren.
Nun hat sich eine Arbeitsgruppe der „Centers for
Disease Control“, (amerikanisches Gesundheitsmini-
sterium) daran gemacht, die vorhandene Literatur aus-
zuwerten und auf dieser Basis ein Modell für
Übertragungswahrscheinlichkeiten und Möglichkei-
ten zur Risikoverminderung zu erstellen. 

Ein grundsätzliches Problem besteht darin, dass sich
komplexe menschliche Verhaltensweisen wie die Se-
xualität in ihren vielfältigen Spielarten nicht einfach
in wenige Zahlen fassen lassen. Man muss sich mit
Durchschnittswerten und „95%-Konfidenzinterval-
len“ abfinden (das ist der Bereich, in dem der „wahre
Wert“ mit 95%iger Wahrscheinlichkeit liegt). Den-
noch können mathematische Modelle in vielen Fällen
wertvolle Hilfestellung geben, z.B. wenn es darum
geht, weitere Studien zu planen. Im individuellen Be-
reich, z.B. zur Entscheidung, ob man als serodiffe-
rentes Paar (ein Partner HIV-positiv, der andere
–negativ) auf das Kondom verzichten möchte, taugen
diese Daten allerdings nur bedingt – dazu später mehr.

Insgesamt wurden 7.339 Arbeiten zu Übertragungsri-
siken und 8.119 zu Einflussfaktoren gesichtet. Es wur-
den nur die berücksichtigt, die sich auf die USA oder
andere entwickelte Länder bezogen, da sonst die Ein-
flussfaktoren zu unübersichtlich geworden wären.

Zunächst wurden die Risiken untersucht, die zu einer
HIV-Infektion führen. Diese werden angegeben als
„Risiko pro 10.000 Expositionen gegenüber einer
HIV-infizierten Quelle“, also z.B. wie viele Infektio-
nen sind bei 10.000 Sex-Akten mit einem/einer (un-
behandelten!) HIV-Positiven zu erwarten. Zusätzlich
wird auch das oben erwähnte 95%-Konfidenzintervall
angegeben. Je „schmaler“ dieser Bereich ist, desto ex-
akter sind die Daten (siehe Tabelle 1).

Das höchste Risiko birgt der direkte Austausch einer
großen Menge Blut bei einer Transfusion mit infi-
ziertem Blut. Danach kommt die Übertragung bei der
Geburt von einer HIV-infizierten Mutter auf ihr Kind
ohne dass Schutzmaßnahmen getroffen werden. Dann
kommt lange nichts. Alle Arten von Sex, Nadeltausch
bei Drogengebrauchern und Nadelstichverletzungen
liegen im Bereich von 0 bis 138 Infektionen pro
10.000 Kontakten oder anders formuliert im Bereich
von oder unter 1% - beim einmaligen Ereignis. Inter-
essant sind die Daten zum Oralverkehr: Obwohl es in
einer Untersuchung bei 8.965 Fällen „aufnehmenden
Oralverkehrs“ (mit oder ohne Schlucken) zu keiner
einzigen HIV-Infektion kam, kann man das Risiko
doch nicht ganz ausschließen. Deshalb das Konfi-
denzintervall von 0 bis 4 pro 10.000 Kontakten.
Grundsätzlich ist es schwer, exakte Daten zu den ein-
zelnen Sexvarianten anzugeben, da während eines
„Kontakts“ meist mehrere Sexpraktiken ausgeübt
werden. Dabei überdecken größere Risiken die klei-
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neren, d.h. die „riskanteste“ Sexpraktik wird zur In-
fektion führen und damit die Statistik dominieren.
Hingegen gibt es für die „medizinischen“ Risiken wie
Nadelstichverletzung oder Übertragung von der Mut-
ter auf das Kind relativ verlässliche Daten aus Stu-
dien.
In einem weiteren Schritt untersuchten die Autoren
Faktoren, die das Risiko entweder erhöhen oder ver-
ringern können. Dabei wird das „relative Risiko“ an-
gegeben. Ein relatives Risiko von 1,0 ist der
Ausgangswert ohne modifizierenden Faktor. Ein re-
latives Risiko von 2,0 bedeutet Verdoppelung des Ri-
sikos, ein Wert von 0,5 entspricht einer Halbierung
des Risikos. Auch hier wird, wegen der statistischen
Unsicherheit der Datenbasis, wieder das 95%-Konfi-
denzintervall angegeben (siehe Tabelle 2).
Aus dieser Tabelle ergeben sich einige wichtige
Schlüsse:

- Die wirksamste Methode zur Verhinderung ist die
Behandlung des positiven Partners (dabei geht es
noch nicht einmal darum, ob dadurch die Viruslast
tatsächlich unter die Nachweisgrenze gesenkt
wird!).

- Der Kondomgebrauch schneidet vergleichsweise
schlecht ab, da in den Studien nur wenige Paare
über längere Zeit wirklich konsequent Kondome
verwendeten.

- Auch die PrEP (also die vorbeugende Einnahme
von HIV-Medikamenten um eine Infektion zu ver-
hindern) schneidet schlecht ab. Sieht man sich die
Studiendaten aber genau an, liegt dies vor allem

daran, dass die Einnahmetreue sehr schlecht war.
Nur Tabletten, die auch eingenommen werden,
können wirken!

Soweit also die „Rohdaten“. In einer zweiten Arbeit,
die in der gleichen Ausgabe von „Aids“ veröffentlicht
wurde, versuchen Wissenschaftler der gleichen Ar-
beitsgruppe aus diesen Daten nun Ein- bzw. Zehn-Jah-
res-Risiken für die Übertragung von HIV bei
serodifferenten Paaren zu berechnen.
Dafür machen sie eine Reihe von Annahmen:
- Es gibt drei Arten von Paaren:

o MSM: ein Partner positiv, der andere negativ
(M+M-)

o Hetero: Frau positiv, Mann negativ (F+M-)
o Hetero: Frau negativ, Mann positiv (F-M+)

- Sechs Geschlechtsakte pro Monat, dabei
o Bei M+M-: je drei mal eindringender und 

aufnehmender Analverkehr
o In den beiden anderen Fällen: sechs mal Va-

ginalverkehr und als Alternative fünf mal Va-
ginal- einmal Analverkehr

- Im Falle der PrEP wurde von einer hohen Einnah-
metreue ausgegangen, damit verringert sich das
Risiko für eine Infektion um 92% (relatives Risiko
0.08).

- Außerdem wurde modelliert, welchen Einfluss es
hat, wenn es statt sechsmal im Monat zweimal
oder zwanzig mal Sex gäbe.

Damit errechnete die Gruppe nun folgende Übertra-
gungswahrscheinlichkeiten (Tabelle 3):
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Spätestens bei dieser Tabelle sieht man, wie lebens-
fern dieses Modell ist. Kaum jemand wird sich zum
Zwecke der Risikominderung über 10 Jahre be-
schneiden lassen, dem aufnehmenden Analverkehr
abschwören, PrEP schlucken und Kondome gebrau-
chen…
Die Ergebnisse können aber eben nur so gut sein wie
das dahinter stehende mathematische Modell. Und
das hat in meinen Augen deutliche Schwächen:

- Die Dynamik von Partnerschaften bleibt unbe-
rücksichtigt. Kaum ein Paar wird nach 10 Jahren
noch sechs mal im Monat Sex haben.

- Es macht einen großen Unterschied, ob es beim
Analverkehr zum Orgasmus kommt oder nicht
(d.h. ob der positive Partner im negativen ab-
spritzt) – dies wurde nicht berücksichtigt.

- Es macht einen großen Unterschied, ob die Virus-
last des infizierten Partners unter der Nachweis-
grenze liegt oder nicht – auch das wurde nicht
berücksichtigt.

- Auch die Wirksamkeit von Kondomen und PrEP
wurde systematisch unterschätzt (was an den dazu
herangezogenen Studien liegt).

Alles in allem wurden für die genannten Risiken
Höchstwerte angenommen, gleichzeitig aber für die
risikomindernden Faktoren zu geringe Werte ange-

setzt. Füttert man diese Werte in das mathematische
Modell müssen zwangsläufig überzogene Übertra-
gungswahrscheinlichkeiten herauskommen. In der
Originalarbeit gibt es noch weitere solche Tabellen für
die beiden heterosexuellen Fälle F+M- und F-M+, da
sieht es ganz ähnlich aus. Allerdings ist die Datenlage
für heterosexuelle Paare besser als für MSM, daher
ergeben diese Modelle durchaus Übertragungswahr-
scheinlichkeiten, die im Einklang mit ein paar Ergeb-
nissen aus Studien stehen. Das heißt aber nicht, dass
das Modell in allen Fällen korrekt ist.

Dazu nur ein Beispiel: Da die HIV-Behandlung des
infizierten Partners in allen Modellen die wirksamste
Präventionsmöglichkeit darstellt, ist dies der Dreh-
und Angelpunkt des ganzen Modells. Aus der
HPTN052-Studie wissen wir, dass eine Behandlung
des infizierten Partners das Risiko für den nicht Infi-
zierten um 96% verringert. In dieser Studie gab es
nämlich in der Gruppe, in der die positiven Partner
sofort behandelt wurden, einen (!) Fall einer Übertra-
gung auf den HIV-negativen Partner (in der nicht be-
handelten Kontrollgruppe gab es 27 Übertragungen).
ABER: Diese Übertragung trat bereits vier Wochen
nach Studienbeginn auf, d.h. die Viruslast war mit
größter Wahrscheinlichkeit noch nicht unter der Nach-
weisgrenze. Damit erfüllt dieser Fall das Kriterium
einer „erfolgreichen Therapie“ (mit Viruslast unter der
Nachweisgrenze) streng genommen nicht. Nimmt
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man diesen einen Fall aus der Auswertung, ergäbe
sich eine Risikoverringerung durch die Therapie nicht
um 96% sondern um 100% und damit wären alle ku-
mulativen Wahrscheinlichkeiten in den Tabellenzei-
len, die „ART“ enthalten 0% -egal ob über ein Jahr
oder über 10 Jahre!
Auch das ist leider keine realistische Annahme, denn
über 10 Jahre wird es immer wieder Einnahmefehler
oder Therapiepausen geben, die die Viruslast und
damit die Infektiosität ansteigen lassen.
Den Autoren sind diese Probleme bewusst, denn sie
diskutieren die Limitierungen ihres Modells ausführ-
lich. Am Schluss schreiben sie: „Dieses Modell wurde
nicht entwickelt um tatsächliche Übertragungsrisiken
für serodifferente Paare im wirklichen Leben über
eine mehrjährige Partnerschaft vorherzusagen. Viel-
mehr war es unsere Absicht zu betonen, wie das Ri-
siko über die Zeit unter den verschiedenen Strategien
wächst und die relativen Unterschiede zwischen den
Strategien aufzuzeigen.“
Mit anderen Worten: Das Modell soll zeigen, welche
Risikominimierungsmaßnahmen relativ mehr bringen
als andere – die absoluten Werte aber sind mit Vor-
sicht zu genießen und repräsentieren ein „worst case
scenario“, also den schlimmstmöglichen Fall.

Man muss es einfach immer wieder betonen: Mo-
mentan gibt es seit sechs Jahren genau einen halbwegs
sauber dokumentierten Fall, bei dem es zu einer HIV-
Übertragung bei einer Viruslast unter der Nachweis-
grenze von 50 Kopien/ml gekommen war. Wären die
Modellrechnungen korrekt, müsste es zehntausende
solcher Fälle geben!

Quellen:
- Patel P et al.: „Estimating per-act HIV transmission

risk: a systematic review“, AIDS 2014, 28: 1509-1519
- Lasry A et al.: “HIV sexual transmission risk among se-

rodiscordant couples: assessing the effects of combi-
ning prevention strategies”, AIDS 2014, 28: 1521-1529

S. Schwarze

Nachrichten aus der Industrie

Neuer Hepatitis C-Proteasehemmer Simeprevir
(Olysio®) in der EU zugelassen

Bereits am 14.05.14 wurde der Hepatitis C-Protease-
hemmer Simeprevir (Olysio®) der Firma Janssen-
Cilag in den Ländern der EU zugelassen. Simeprevir
wirkt gegen die Genotypen 1 und 4. Die Zulassung
umfasst die Anwendung zusammen mit pegyliertem
Interferon und Ribavirin, wobei Olysio® über 12 Wo-
chen gegeben wird. Dabei verbessern sich die Hei-
lungsraten um etwa 30% (von 50% unter
peg-IFN/RBV auf etwa 80% unter peg-
IFN/RBV+Olysio®). Bei einer Kombination von Si-
meprevir mit dem bereits zugelassenen Sofosbuvir
(Sovaldi®) können über 90% der Patienten geheilt
werden. 
Allerdings ist eine solche Kombination momentan nur
bei Patienten einsetzbar, die Unverträglichkeiten
gegen Interferon und Ribavirin haben. Olysio® wird
als eine 150-mg-Kapsel einmal täglich verabreicht.
Häufigste Nebenwirkungen von Simeprevir (mehr als
5 von 100 Patienten) sind Übelkeit, Hautausschlag,
Pruritus (Juckreiz), Dyspnoe (Schwierigkeiten beim
Atmen), erhöhte Werte von Bilirubin im Blut (ein
Hinweis auf Leberprobleme) und Photosensitivitäts-
reaktionen (Sonnenbrandähnliche Reaktion nach Aus-
setzung gegenüber Sonnenlicht). 

Der Preis beträgt 16.245,96 Euro für 28 Tabletten.
Damit kostet eine 12-wöchige Therapie der Hepatitis
C mit Sovaldi® und Olysio® rund 110.000 Euro! Die
gut verträgliche Alternative zu Interferon/Ribavirin
hat also einen unverschämten Preis, den wir nicht hin-
nehmen sollten!

S. Schwarze

Medizin & Forschung
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Wem gehört die Prävention?

Unter Prävention bezeichnet man vorbeugende Maß-
nahmen, die geeignet sind, den Eintritt einer Krank-
heit zu verhindern oder zu verzögern bzw. die Folgen
einer Erkrankung abzuschwächen.

Unterschieden wird dabei in der Regel zwischen Maß-
nahmen der Primärprävention (des Risikoschutzes bei
Gesunden), der Sekundärprävention (Vorsorgemaß-
nahmen um Krankheiten frühzeitig diagnostizieren
und Patienten therapieren zu können) und der Tertiär-
prävention (Maßnahmen um nach Krankheiten Rück-
fälle und Folgeschäden zu verhindern oder
abzumildern). 

Bei der Prävention gibt es zwei Ansätze: die Verhal-
tensprävention und die Verhältnisprävention. Die Ver-
haltensprävention zielt auf die individuelle Ebene.
Gefragt wird, was der Einzelne tun kann, um gesund
zu bleiben, bzw. zu werden: die Durchsetzung scha-
densminimierender Maßnahmen beispielsweise bei
Drogenkonsum, weniger trinken oder rauchen, gesund
essen, Sport, Infektionsverhütung, usw.  Bei der Ver-
hältnisprävention geht es um die gesellschaftliche Di-
mension: welche gesellschaftspolitischen Voraus-
setzungen braucht es, dass  der einzelne sich optimal
schützen kann?  Das kann zu Konflikten führen: Je
nach Ideologie, geistigem Horizont, Tradition oder
auch Gusto wird die Möglichkeit schadensminimie-
rende Maßnahmen anzuwenden, entweder verboten
oder auch gefördert: In Bayern ist die Reduktion des
Alkoholkonsums ein Sakrileg („ein Bier zu viel hat
noch niemanden geschadet“),  der Konsum „harter“
Dogen wird hingegen mit allen zur Verfügung ste-
henden Mitteln verfolgt. 

Das Ganze ist spannend und nicht immer rational
nachvollziehbar. Offensichtlich ist, dass manche
Gruppen in der Gesellschaft – und meist sind es die
Gruppen, die wir gerne als „hochvulnerabel“ be-
zeichnen - weniger Möglichkeiten haben sich gesund
(ver-)halten zu können. Ob man sich als Individuum
optimal schützen kann, ist auch eine Frage der finan-

ziellen Ressourcen, des Aufenthaltsstatus, der Bil-
dung, des persönlichen Freiheitsgrades (Gefangene
haben da ganz erhebliche Probleme) oder auch der
Akzeptanz bestimmter Verhaltens- oder Seinsweisen. 
Im Koalitionsvertrag hat die große Koalition festge-
halten in 2014 ein Bundespräventionsgesetz zu erlas-
sen.  Anläufe für ein solches Gesetz hat es seit 2005
drei Mal gegeben, sie wurden, auch wegen der zu er-
wartenden Kosten, jedes Mal wieder auf Eis gelegt.
Mal sehen, ob mit der jetzigen Regierung etwas dar-
aus wird. 

Bei den HIV-Neuinfektionsraten gibt es in Europa
sehr große Unterschiede. In der Erwachsenenbevöl-
kerung der Länder West und Mitteleuropas beträgt die
HIV-Prävalenz etwa 0,2%, in den Ländern Osteuro-
pas und Zentralasiens 0,7%. Nach Aussagen der
WHO Europa lebten in 2012 2,2 Millionen Menschen
in Europa mit HIV,  darunter 1,3 Millionen Menschen
in den Ländern Osteuropas und Zentralasiens. 
In Deutschland lebten nach Schätzungen des Robert
Koch-Instituts Ende 2012 etwa 78.000 Menschen mit
einer HIV-Infektion. Während die HIV-Neuinfekti-
onsraten bei uns auf relativ niedrigem Niveau sta-
gnieren, wird in einigen osteuropäischen Ländern von
starken Zuwachsraten berichtet, teilweise höher noch
als in den Ländern Südafrikas. Insgesamt ein Ar-
mutszeugnis für die europäische Region.

Wie erklären sich diese erheblichen Unterschiede? 
Rolf Rosenbrock schreibt in einem Gastbeitrag in der
ÄrzteZeitung, dass sich eine erfolgreiche Prävention
den Lebenswelten der Menschen anpassen müsse.
Das wird am Beispiel der Arbeitswelt erläutert. In den
Betrieben wird den Beschäftigten durch deren kon-
krete Einbindung die Möglichkeit gegeben ihre Ar-
beitssituation, durch organisatorische und technische
Veränderungen so zu verändern, dass sie insgesamt
angenehmer, erträglicher und gesünder wird (ohne
dabei die Produktivität zu senken). Wenn man sich vor
Augen hält, wie sich die Arbeitssituation in den Näh-
stuben Bangladeschs oder auf den Baustellen Katars
gestaltet, wird deutlich, was eine, an der Lebenswelt
angepasste Prävention erreichen kann bzw. was ge-
schieht, wenn dies nicht berücksichtigt wird. Die
rechtlichen Grundlagen entsprechender Einflussmög-
lichkeiten schafft der Gesetzgeber, an deren Maßnah-
men kann abgelesen werden, wie viel ein
Menschenleben zählt.

Auf den HIV-Bereich angewendet bedeutet eine an
den Lebenswelten angepasste Prävention, dass sie
sich an den Bedürfnissen und Lebenslagen der Men-

Grundlegend & Wissenswert
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schen orientiert, diese grundsätzlich respektiert und
deren Rechte stärkt. Dies kann nur durch die gleich-
berechtigte Einbeziehung der von HIV am stärksten
betroffenen Gruppen geschehen: staatliche Ideologie,
Moral- und Wertvorstellungen bleiben hier besser
außen vor. Dass ein entsprechender Ansatz gelingen
kann, kann hierzulande wohl am besten am Beispiel
der Prävention für und mit schwulen Männern ver-
deutlicht werden: anstatt auf Bedrohung und staatli-
che Verfolgung, Kriminalisierung, Tätowierung von
Infizierten (auch das wurde vorgeschlagen), Verhaf-
tung oder Umerziehung zu setzen, hat sich in
Deutschland eine Politik durchgesetzt, die schwule
Männer gleichberechtigt in Programme einbezieht ,
deren Rechte und Selbstbewusstsein stärkt und sie da-
durch zum Mitmachen motiviert. Ähnliche Ansätze
gibt es, in Abstufungen, auch für Drogengebrau-
chende und andere, von HIV am stärksten betroffene,
- vulnerable - Gruppen. 

Diese Ansätze sind uns selbstverständlich und Aus-
druck einer offenen Gesellschaft.  Dass sie funktio-
nieren ist durch die niedrigen HIV-Neuinfektionsraten
und die geringe Prävalenz belegt. In einigen Ländern,
vor allem Osteuropas und Zentralasiens, sind sie hin-
gegen ein Skandal. Die offene Art und Weise, mit der
man hierzulande die Zivilgesellschaft fördert und bei-
spielsweise über schwule Lebenswelten berichtet,
wird dort als „westlich“ und „dekadent“ gebrand-
markt, reflexartig werden Lebenswelten bekämpft, die
nicht der Norm entsprechen. 

Die Höhe der HIV-Infektionsraten in diesen Ländern,
erklärt sich durch die Politik, die in diesen Ländern
durchgesetzt wird. Prävention ist dort die Sache des
Arztes oder der Gesundheitsämter und nicht  irgend-
welcher dahergelaufener Betroffenengruppen. Die
Prävention orientiert sich dort nicht an den „real exi-
stierenden“ Menschen, sondern an den Bedürfnissen
und Vorstellungen der Politik und Religion, bzw.
deren Ignoranz und was sie als „normal“ durchgehen
lässt. Dass schwule Männer oder Drogengebrau-
chende die Fähigkeiten mitbringen sich selbst zu or-
ganisieren und gesund zu leben wird generell
aberkannt. Der ihnen zugewiesene Ort ist die Klinik,
die Psychiatrie, der Knast, oder der Untergrund. Es
mangelt an den prinzipiellen Voraussetzungen, die die
Durchsetzung einer gelingenden Verhaltens- und Ver-
hältnisprävention benötigt.   
Es ist gut, dass in dem geplanten Bundespräventions-
gesetz der Schwerpunkt auf partizipativ gestaltete In-
terventionen der unterschiedlichen Lebenswelten
gesetzt wird.  

Mal sehen was daraus wird und was am Ende für die
weitere HIV-Prävention übrig bleibt!

Email: peter-wiessner@t-online.de 

Quellen: 
Quelle Gastbeitrag  Rosenbrock: http://www.aerztezei-
tung.de/politik_gesellschaft/praevention/article/861842/ga
stbeitrag-praevention-plakate-drucken.html
l
Quelle Infektionszahlen: http://www.euro.who.int/en/he-
alth-topics/communicable-diseases/hivaids/data-and-sta-
tistics

Neue Empfehlungen 
zur Hepatitis-C-Therapie

… und neue Studienergebnisse

Auf dem Internationalen Leber-Kongress (ILC), der
vom 6. bis 13. April 2014 in London stattfand, wurden
gleich zwei neue Guidelines ('Richtlinien') zur Be-
handlung und Betreuung von Menschen mit Hepatitis
C vorgestellt: Zum ersten Mal  in ihrer Geschichte hat
die Weltgesundheitsorganisation WHO Richtlinien
zur Hepatitis C-Virus (HCV) -Infektion publiziert.
Zwei Tage später stellte die European Association for
the Study of the Liver (EASL), die Europäische Fach-
gesellschaft für Hepatologie, ihre aktualisierten Emp-
fehlungen zur Behandlung der Hepatitis C vor.

Die EASL-Empfehlungen
Erst Anfang des Jahres waren im Journal of Hepato-
loy EASL-Richtlinien zur Hepatitis C veröffentlicht
worden, die im Herbst 2013 verfasst worden waren:
Sie berücksichtigten lediglich die damals bereits zu-
gelassenen Medikamente, also vor allem Kombina-
tionen von pegyliertem Interferon plus Ribavirin und
die HCV-Proteasehemmer Telaprevir und Boceprevir.
Die teils schon in fortgeschrittenem Entwicklungs-
stadium befindlichen direct acting agents (DAAs)
wurden nur am Rande erwähnt, was dieser Publika-
tion Kritik eingetragen hat. Viel wurde stattdessen
philosophiert über verringerte Ansprechraten auf peg-
Interferon bei Cannabis- oder Coffein-Konsum.

Leben mit HIV

http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hivaids/data-and-statistics
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hivaids/data-and-statistics
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hivaids/data-and-statistics
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/praevention/article/861842/gastbeitrag-praevention-plakate-drucken.html
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/praevention/article/861842/gastbeitrag-praevention-plakate-drucken.html
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/praevention/article/861842/gastbeitrag-praevention-plakate-drucken.html
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Für verschiedene Proteasehemmer, NS5A-Inhibitoren
und Polymerasehemmer liegen mittlerweile Phase II
oder Phase III-Ergebnisse vor, die eine hohe Wirk-
samkeit zeigen: Ein dauerhaftes virologisches An-
sprechen ist in der Regel bei mehr als 90% der
Behandelten und, je nach Genotyp und Kombination,
bis zu 100% möglich. Ein langfristiges virologisches
Ansprechen über 12 oder 24 Wochen (sustained viro-
logic response, SVR) gilt als Surrogatmarker für eine
Heilung der Hepatitis C. Der Polymeraseinhibitor So-
fosbuvir (Handelsname Sovaldi, Gilead) ist in Europa
und den USA zugelassen; der NS3/4A- Proteaseinhi-
bitor Simeprevir (Handelsname in den USA Olysio;
Janssen) hat in Europa im März eine CHMP-Emp-
fehlung für die Zulassung bekommen. Der Zulas-
sungsantrag für den Proteasehemmer Faldaprevir wird
von der europäischen Arzneimittelbehörde beschleu-
nigt bearbeitet (der Hersteller Boehringer Ingelheim
hat schon angekündigt, dass die Substanz nicht ver-
marktet wird); der NS5A-Inhibitor Daclatasvir (Bri-
stol Myers-Squibb) könnte im Herbst zugelassen
werden; die Europäische Arzneimittelbehörde emp-
fiehlt jetzt ein Compassionate Use-Programm von Da-
clatasvir in Kombination mit Sofosbuvir.

Angesichts dieser neuen Behandlungsmöglichkeiten
war es also schon zwei Monate nach Veröffentlichung
der alten Version höchste Zeit für eine Aktualisierung
der EASL-Empfehlungen, die jetzt nach amerikani-
schem Vorbild (American Association for the Study
of Liver Diseases, AASLD) nur noch online zu fin-
den sind.

Zunächst zur Indikation für eine antivirale Behand-
lung: Eine Therapie ist bei allen Patienten mit kom-
pensierter Lebererkrankung infolge einer Hepatitis C
zu überlegen. Mit Priorität behandelt werden sollten
Patienten mit ausgeprägter Fibrose (Metavir Score
F3-F4); die Behandlung von Patienten mit moderater
Fibrose (F2) erscheint gerechtfertigt, während bei
asymptomatischen Patienten oder bei nur leichten kli-
nischen Zeichen die Entscheidung über den Thera-
piebeginn im Einzelfall getroffen wird. Patienten mit
dekompensierter Zirrhose, die bereits auf der Trans-
plantations-Warteliste stehen, sollten mit Interferon-
und Ribavirin-freien Kombinationen behandelt wer-
den. Grundsätzlich machen die Empfehlungen keinen
Unterschied zwischen therapienaiven und vorbehan-
delten Patienten.

HIV/HCV-Koinfektion
Menschen mit HIV/HCV-Koinfektion sollten bei der
Überlegung, ob eine HCV-Therapie begonnen wird,

genauso beurteilt werden wie HCV-Monoinfizierte.
Es gibt aus medizinischer Sicht keinen Grund, einen
Unterschied zu machen. Zu berücksichtigen sind Arz-
neimittelwechselwirkungen mit antiretroviralen Me-
dikamenten. Eventuell muss eine HIV-ART
umgestellt werden. Mit Simeprevir  treten relativ viele
Wechselwirkungen auf: Weder HIV-Proteasehemmer
(geboostet oder nicht), noch Cobicistat (der neue Boo-
ster), noch die NNRTIs Efavirenz, Nevirapin, Etravi-
rin oder Delavirdin sollten gleichzeitig genommen
werden. Bei einer Therapie mit Daclatasvir sind Do-
sisanpassungen bei geboostetem Atazanavir und Efa-
virenz erforderlich; für Sofosbuvir wurden bislang
keine relevanten Wechselwirkungen mit HIV-Medi-
kamenten beschrieben. (Eine gute Informationsquelle
zu Arzneimittelwechselwirkungen bietet die Webseite
der University of Liverpool, http://www.hiv-drugin-
teractions.org). Die HCV-Therapie ist dieselbe wie bei
HCV-Monoinfektion!

Hämophilie und Blutgerinnungsstörungen
Auch für Menschen mit Hämophilie oder Störungen
der Blutgerinnung gelten dieselben Behandlungsindi-
kationen wie für HCV-Monoinfizierte. Dieser ausge-
sprochene Hinweis in den EASL-Empfehlungen ist
zu begrüßen, da durch entsprechende Substitutions-
therapien viele Menschen aus dieser Gruppe HCV-in-
fiziert (und z.T. mit HIV und Hepatitis B mehrfach
koinfiziert) sind.

Drogengebraucher und Substituierte
Auch hier gilt: Die medizinische Indikation wird ge-
nauso gestellt wie bei Monoinfizierten. EASL emp-
fiehlt, ein regelmäßiges Screening auf HCV
anzubieten (falls keine HCV-Infektion vorliegt,  alle
6-12 Monate erneute Untersuchung). Im Rahmen des
Patienten-Managements weist EASL auf die Vorteile
eines interdisziplinären Ansatzes hin: Auch soziale
Faktoren (wie z.B. Wohnsituation) können den The-
rapieerfolg beeinflussen und sollten positiv verändert
werden.

Behandlung mit DAAs
Für alle Genotypen werden mittlerweile Therapiere-
gimen empfohlen, die eines der neuen Direct Acting
Agents (DAA) beinhalten. Je nach Genotyp und even-
tueller Vorbehandlung (Relapser) variieren die Emp-
fehlungen, die im Einzelnen unter
http://www.easl.eu/_newsroom/latest-news/easl-
recommendations-on-treatment-of-hepatitis-c-2014

http://www.easl.eu/_newsroom/latest-news/easl-recommendations-on-treatment-of-hepatitis-c-2014
http://www.easl.eu/_newsroom/latest-news/easl-recommendations-on-treatment-of-hepatitis-c-2014
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nachzulesen sind. Die Empfehlungen basieren auf den
bislang vorliegenden Daten wissenschaftlicher Stu-
dien. Interferon- und Ribavirin-freie Kombinationen,
die zum Teil erst jetzt in größeren Studien untersucht
werden, tauchen eher am Rand auf, so z.B. als Be-
handlungsoption Nr. 6 bei Genotyp 1 die Kombina-
tion von Sofosbuvir mit Daclatasvir für 12
(therapienaive) bzw. 24 (vorbehandelte) Wochen.
Diese Kombination hat in einer Phase IIb-Studie bei
allen Patienten zu einem virologischen Ansprechen
(100% SVR nach 24 Wochen) geführt – und zwar
ohne Ribavirin. Übrigens hat es Sofosbuvir, das eine
pan-genotypische Wirksamkeit zeigt, auch in die The-
rapieempfehlungen für alle sechs HCV-Genotypen
geschafft.

Die 'alten' Kombinationen von pegyliertem Interferon
plus Ribavirin und Boceprevir oder Telaprevir sind
noch immer Bestandteil der Behandlungsrichtlinien –
sozusagen als Reserve oder Option für Patienten, die
keinen Zugang zu den neuen DAAs haben. Auf der
Pressekonferenz zur Vorstellung der Richtlinien erin-
nerte Prof. Jean-Michel Pawlotsky daran, dass die
EASL-Empfehlungen in ganz Europa (das nach
WHO-Definition der Region auch zentralasiatische
Länder einschließt) Anwendung finden sollten. Daher
sei es erforderlich, für Länder mit kleinem Gesund-
heits-Budget mögliche Optionen aufzuzeigen.

Ökonomische Aspekte
In einem Editorial für das New England Journal be-
merkten J.H. Hoofnagle and A.H. Sherker, dass die
Kosten für die neuen HCV-Medikamente genauso
atemberaubend sind wie die mit ihnen erzielten Er-
folge. Eine zwölfwöchige Behandlung mit Sofosbuvir
kostet etwa 60.000 Euro. Hinzu kommen Kosten für
andere Medikamente einer Kombinationstherapie
sowie Arzt- und Laborkosten. Schnell wird so ein
sechsstelliger Betrag erreicht, der auch in Ländern mit
hohem Einkommen eine Behandlungshürde darstellt.
Wer Zugang zu den neuen Medikamenten haben wird,
ist derzeit unklar. Die EASL-Empfehlungen beinhal-
ten keine Strategie der Umsetzung – das sei, so Prof.
Pawlotsky, der Verantwortung des behandelnden Arz-
tes bzw. des jeweiligen Gesundheitssystems anheim-
gestellt. Hier eine Lösung zu finden, bei der nicht
verschiedene Patientengruppen bevorzugt oder ge-
geneinander ausgespielt werden, stellt eine Heraus-
forderung dar: In keinem Gesundheitssystem der Welt
können alle HCV-Infizierten des jeweiligen Landes
mit den neuen DAAs therapiert werden.

Der englische National Health Service (NHS) hat sich
positioniert: Sofosbuvir wird für Patienten bezahlt, die
ein signifikantes Risiko haben, innerhalb der nächsten
12 Monate zu sterben oder irreversible Schäden da-
vonzutragen. Dazu zählen u.a. Patienten mit dekom-
pensierter Zirrhose, Child-Pugh Stadium >7,
Blutungen oder hepatischer Enzephalopathie. Für die
Behandlung von etwa 500 Patienten werden 18,7 Mil-
lionen Britische Pfund (etwa 22 Millionen Euro) be-
reitgestellt.

Richtlinien-Arbeit als Sisyphos-Arbeit
Die HCV-Therapie ist seit einigen Jahren im Um-
bruch. Kaum ist der erste Meilenstein erreicht (Pro-
teasehemmer der 1. Generation), gibt es neue Ansätze,
neue Substanzen und damit neue Optionen. In den
wissenschaftlichen Präsentationen auf dem EASL war
klar, dass zahlreiche DAA-Kombinationen eine sehr
hohe Wirksamkeit haben (>90% sind eher die Regel
als die Ausnahme). Es zeichnet sich ab, dass nicht nur
pegyliertes Interferon, sondern wohl auch Ribavirin
den Therapieerfolg oftmals nicht verbessern, sondern
lediglich Nebenwirkungen verursachen. So wird nun
in Studien untersucht, ob bei Interferon-freien Kom-
binationen auch auf Ribavirin verzichtet werden kann.

Angesicht oftmals kleiner Patientenzahlen ist es der-
zeit nicht möglich, die optimale Behandlungsstrate-
gie für jede Patientengruppe zu definieren. Welche
Faktoren - neben dem Genotyp – den Therapieerfolg
signifikant beeinflussen, muss für verschiedene Pa-
tientengruppen untersucht werden. Hier ist noch viel
Detailarbeit erforderlich. Bemerkenswert ist, dass
auch bei Patienten mit fortgeschrittener Fibrose und
sogar Leberzirrhose in 65% und mehr Therapieerfolge
erzielt werden. Studien bei sehr alten Patienten ste-
hen ebenso noch aus wie Studien und Behandlungs-
strategien für Kinder.

In London wurde verschiedentlich über die erforder-
liche Behandlungsdauer diskutiert: Ist eine 12-wö-
chige Behandlung wirklich nötig? Genügen 8
Wochen? Hat Ribavirin bei einer Verkürzung auf 8
Wochen einen Effekt auf die Ansprechraten, der bei
einer 12-wöchigen Behandlungsdauer nicht gegeben
ist? Hier könnten sich die Kombinationtherapien
durchaus unterscheiden, ebenso wie bei sehr prakti-
schen, für den Patienten wichtigen Aspekten: Ist die
Therapie mit einer Pille einmal täglich möglich? (Ko-
formulierung in einer Tablette) Gibt es Nebenwirkun-
gen oder irgendwelche Einschränkungen für den
Patienten? Behandlungsdauer, Sicherheit und Kom-
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fortabilität der Therapie werden entscheidend für die
Akzeptanz der neuen Kombinationen sein. Aber nicht
vergessen werden sollte, dass auch der Preis einer
Therapie ausschlaggebend sein kann.

Bis die vielen heute noch offenen Fragen im Detail
geklärt sind, werden bereits neue Substanzen und
Kombinationen in ihrer klinischen Entwicklung weit
fortgeschritten sein. Die Therapierichtlinien werden
wieder und wieder revidiert und aktualisiert werden
müssen: „Regularly, as needed“, wie Jean-Michel
Pawlotsky es formulierte.

Wichtige Studienergebnisse

Sofosbuvir (SOF)+Ledipasvir (LDV)
Die Electron-II-Studie überraschte mit ihren Ergeb-
nissen bei Patienten mit dekompensierter Leberzir-
rhose: Bei Genotyp 1 und dekompensierter Zirrhose
wurde in 65% (13/29) ein SVR12 erreicht. Bei So-
fosbuvir-Vorbehandelten mit Genotyp 1 war die
SVR12-Rate 100% (19/19).
Bei Genotyp 3 wurde in Kombination mit Ribavirin in
100 % (26/26) ein SVR12 erreicht (Gane).
Das gute Ansprechen von Sofosbuvir-vorbehandelten
Patienten (SVR12 100%; 14/14) auf diese Kombina-
tion wird von einer anderen Studie bestätigt (Synergy-
Studie, Osinusi O11).
Bei HCV/HIV-Koinfektion zeigen Interim-Ergebnisse
der Eradicate-Studie 100% SVR nach 4 Wochen und
100% SVR12 bei den 10 Patienten, die bislang die-
sen Zeitpunkt erreicht haben (Osinusi O14).
Bei therapienaiven Patienten ohne Zirrhose und mit
Genotyp 1 zeigte die ION-3-Studie, dass eine 8wö-
chige Therapie ohne Ribavirin der Kombination mit
Ribavirin nicht unterlegen war (Kowdley O56). Auch
bei vorbehandelten Patienten, teilweise mit Leberzir-
rhose, konnte gezeigt werden, dass die Kombination
von SOF+LDV keine schlechteren Ergebnisse bringt,
als die zusätzliche Gabe von Ribavirin
(SOF+LDF+RBV; Afdhal)

AbbVie-Substanzen: Die Kombinationen 3D und 2D
ABT-450 ist ein NS3/4A-Proteasehemmer, der Ri-
tonavir-geboosted wird; ABT-267 ist ein NS5A-Inhi-
bitor (in einer Pille mit ABT-450 koformuliert) und
ABT-333 ist ein NS5B-Polymerasehemmer. Die
Kombination der drei Substanzen (3D) plus Ribavi-
rin zeigte bei Patienten mit Genotyp 1 ein SVR12 in
96,3% (286/297). Die SVR12-Raten für Relapser und
frühere Null-Responder lagen bei ~95%, Partial Re-
sponder erreichten eine SVR12 von 100% (Sapphire

II-Studie, Zeuzem). In der PEARL-III-Studie mit the-
rapienaiven Patienten mit Genotyp 1a war die Wirk-
samkeit unabhängig vom Ribavirin hoch und es
wurden SVR12-Raten von >99,5% erreicht (Ferenci).
Die 3D-Kombination war auch bei Genotyp 1 und Fi-
brosestadium F2/F3 mit einer SVR12 von 96%
(455/473) erfolgreich (Sapphire I Studie, Feld).
Bei Genotyp 4 konnten mit der Zweifachkombination
ABT-450r/ABT-267 (2D) mit oder ohne Ribavirin
SVR12-Raten von 100% (RBV-Arm) bzw. 91% (ohne
RBV) bei therapienaiven oder SVR4-Raten von 100%
bei PEG-Interferon/Ribavirin Vorbehandelten erreicht
werden (PEARL I-Studie, Hezode).

Daclatasvir (DCV)+Sofosbuvir (SOF)
Ergebnisse dieser Studie, in der 211 therapienaive
oder vorbehandelte Patienten mit den Genotypen 1, 2
und 3 teilnahmen, hatten SVR12-Raten von 98-100%
gezeigt. Auf dem EASL wurden Daten zu den Patien-
ten vorgestellt, bei denen im Verlauf sog. NS5A Resi-
stenz-assoziierte Polymorphismen (RAP) aufgetreten
waren. RAPs hatten – zumindest im Rahmen dieser
Kombinationstherapie - keinen erkennbaren Einfluss
auf das Ansprechen und Erreichen des SVR12. Wel-
chen Stellenwert RAPs bei NS5A-Inhibitoren haben,
ist derzeit noch offen (McPhee).

Daclatasvir (DCV)+Asunaprevir (ASV)
In dieser Studie wurden Patienten mit Genotyp 1b be-
handelt, von denen 30% eine Leberzirrhose hatten.
91% der therapienaiven und 82% der null- bzw. par-
tial-responder Patienten erreichten eine SVR12,
womit diese Ergebnisse deutlich hinter Studienergeb-
nissen mit anderen Kombinationstherapien zurück
blieben (Manns). 

Simeprevir+Sofosbuvir mit oder ohne Ribavirin
Diese Kombination wurde in der Cosmos-Studie an
Patienten mit Genotyp 1a oder 1b im Hinblick darauf
untersucht, ob Ribavirin den Therapieerfolg erhöht.
Mit oder ohne RBV erreichten 93% ein SVR12; alle
Patienten ohne Ribavirin erreichten den SVR24
(16/16), während nur 93% (28/30) mit Ribavirin einen
SVR24 erreichten (Lawitz).

Diese kleine Übersicht stellt eine selbstverständlich
subjektive Auswahl dar. Aus Platzgründen nicht be-
rücksichtigt habe ich Phase-2-Studien (z.B. mit neuen
Substanzen von Merck/MSD oder Gilead) sowie die
immer noch zahlreichen Präsentationen zu Interferon-
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haltigen Kombinationen. Weitere Informationen und
sämtliche Abstracts finden sich auf der Webseite der
Konferenz (http://www.ilc-congress.eu).
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Stephan Dressler, Berlin

Neue Chancen in der 
Berufsunfähigkeitsversicherung:

Was ein Arbeitgeber 
ermöglichen kann

Dieser Beitrag richtet sich gleichermaßen an HIV-be-
troffene Angestellte wie auch an alle Arbeitgeber, die
ihren Mitarbeitern attraktive Mehrwerte anbieten oder
diese ganz einfach aus sozialem Verant-wortungsbe-
wusstsein unterstützen möchten. Denn im Bereich der
sogenannten Kollektivlösungen – also jener Versi-
cherungsmodelle, die vom Arbeitgeber für die Beleg-
schaft bereitgestellt werden – wächst die Zahl der
Anbieter mit interessanten Konzepten.

Schon lange ist es möglich und üblich, dass Arbeit-
geber ihren Mitarbeitern eine steuerlich geförderte zu-
sätzliche Altersvorsorge erschließen können, das
Stichwort heißt betriebliche Altersversorgung (bAV).
Von einzelnen Direktversicherungen bis hin zu gro-
ßen Konzernpensionskassen gibt es eine Vielzahl von
Möglichkeiten, aus der für jede Betriebsgröße ein pas-
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sendes Modell zusammengestellt werden kann, das
der Arbeitgeber dann im Rahmen einer von ihm fest-
gelegten so genannten Ver-sorgungsordnung der Be-
legschaft zur Verfügung stellt. Ob und inwieweit er
sich dabei auch noch an der Finanzierung der Beiträge
beteiligt, liegt in seinem Ermessen – je nachdem
spricht man dann von arbeitgeberfinanzierter, arbeit-
nehmerfinanzierter oder mischfinanzierter bAV.

Erleichterter Zugang in die Berufsunfähigkeits-
versicherung über den Arbeitgeber

Unklar war in der Vergangenheit jedoch, ob neben rei-
nen Altersvorsorgeverträgen auch Risikoabsi-cherun-
gen wie beispielsweise eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung im Rahmen dieser vom Ge-
setz-geber besonders ausgestalteten bAV-Lösungen
möglich sein sollten bzw. wie diese dann steuerlich
zu behandeln wären. 

Seitdem hier nun jüngst eine Klarstellung des Bun-
desministeriums der Finanzen (BMF) diese Mög-lich-
keit bestätigte, öffnen sich mehr und mehr
Lebensversicherer mit ihren Berufsunfähigkeitstari-
fen auch für Kollektivverträge – und diese bieten in
der Regel eine massiv erleichterte Gesundheitsprü-
fung.

Anstelle der üblichen Fragenkataloge kommen hier
nämlich zunehmend so genannte Dienstoblie-gen-
heitserklärungen (DO) zum Einsatz: vereinfacht ge-
sagt, bestätigen Arbeitgeber und Arbeitneh-mer darin
nur, dass der zu versichernde Arbeitnehmer gesund-
heitlich in der Lage ist, seinen arbeits-vertraglichen
Pflichten nachzukommen. Die genauen Wortlaute va-
riieren natürlich, doch im Ergebnis stehen durch eine
Vielzahl dieser DO-Formulierungen am Markt nun
auch HIV-betroffenen Angestell-ten vollwertige BU-
Versicherungen offen, wenn der Arbeitgeber diese in
seiner Versorgungsordnung anbietet.

Wichtig für den Arbeitgeber: den oder die passen-
den Versicherer auswählen

Je nach Auswahl des Versicherers stehen diese Lö-
sungen schon für kleinere oder erst für größere Be-
legschaften zur Verfügung, auch unterscheiden sich
die Höchstgrenzen für die versicherbaren BU-Renten
– und das Ganze meist noch danach unterschieden, ob
eine arbeitgeber- oder arbeitnehmer-finanzierte „bAV-
BU“ gewählt wird. Daneben ist natürlich auch die

Qualität der BU-Bedingungswerke recht unterschied-
lich und sollte geprüft werden.

Doch für den Arbeitgeber hat die Auswahl des geeig-
neten Versicherers auch eine weit darüber hin-aus ge-
hende Bedeutung, gerade mit Blick auf
Altersvorsorgebausteine: Denn was immer er im Rah-
men einer Versorgungsordnung seinen Mitarbeitern
konkret zusichert, entfaltet eine arbeitsrechtli-che Bin-
dung. Werden also beispielsweise feste Leistungsver-
sprechen abgegeben und vom dahinter stehenden
Versicherer am Ende womöglich nicht erfüllt, so ist
dies ein Haftungsproblem des Arbeit-gebers; seine
Leistungszusage an den Arbeitnehmer besteht je nach
Formulierung völlig unabhängig vom Versicherungs-
vertrag. (Was und in welcher Form vereinbart wird,
ist also immer auch arbeits-rechtlich zu betrachten.
Manche bAV-Modelle haben zudem Auswirkungen
auf die steuerliche und HGB-Bilanz.) Auch ist nicht
jeder Lebensversicherer gleichermaßen erfahren im
Bereich der bAV oder bietet die volle Palette an Bau-
steinen und Durchführungswegen.

Daher empfiehlt sich für Arbeitgeber dringend eine
fachliche Beratung durch einen Versicherungs-mak-
ler (der fallweise  auch Rentenberater, Steuerberater
oder Rechtsanwälte hinzuziehen wird, wo es erfor-
derlich ist), ehe über eine Versorgungsordnung und
die entsprechenden Versicherer ent-schieden wird. Ein
solches Netzwerk kann bei Interesse beispielsweise
über mich genutzt werden.

Wichtig für den Arbeitnehmer

Auch für die Arbeitnehmerseite sind ein paar Dinge
zu beachten: eine „bAV-BU“ wird steuerlich an-ders
behandelt. Zahlt zum Beispiel der Arbeitnehmer die
Beiträge durch eine so genannte Entgelt-umwandlung
(also direkt aus dem Bruttogehalt heraus), so ergibt
sich eine spürbare Entlastung im effektiven Beitrags-
aufwand. Allerdings ist die gezahlte Rente aus einem
solchen BU-Vertrag im Leis-tungsfall voll steuer-
pflichtig, die BU-Rente sollte daher etwas höher ab-
geschlossen werden als dies bei einem „normalen“
BU-Vertrag erfolgen würde (der im Leistungsfall
deutlich geringer besteuert wird).

Der Arbeitnehmer ist übrigens in diesen Verträgen
immer nur versicherte Person (VP), Versiche-rungs-
nehmer (VN) und damit „Herr über den Vertrag“ ist
der Arbeitgeber. 
Sollte es aber eines Tages zu einem Arbeitgeber-
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wechsel oder einer vorübergehenden Arbeitslosigkeit
kommen, kann der BU-Vertrag in einen „normalen“
Vertrag umgewandelt werden, den der Arbeit-nehmer
dann wie jede andere Versicherung direkt vom eige-
nen Konto weiterbezahlt.
Richtig ausgestaltet, entziehen sich diese Verträge im
Falle der Fälle auch dem Zugriff durch einen Insol-
venzverwalter, sollte der Arbeitgeber einmal in
Schieflage geraten.

Fazit: Durch Kollektivmodelle ergeben sich sehr
spannende Möglichkeiten, als Arbeitgeber attraktive
Versorgungsmöglichkeiten für die eigenen Arbeit-
nehmer zu erschließen (zumal es gerade in einer grö-
ßeren Belegschaft zweifellos auch andere Fälle
gesundheitlicher Erschwernisse gibt als allein die
Gruppe der HIV-Betroffenen). Und dies muss für den
Arbeitgeber weder hohe Kosten, noch viel Ver-wal-
tungsaufwand bedeuten – gerne erfahren Sie hierzu
auf Anfrage mehr.

Alle Beiträge finden Sie auch unter www.positiv-ver-
sichert.de

Micha Helmut Schrammke
Telefon 030 – 257 986 00, schrammke@investmentpart-
ner.de
(Der Autor ist freier Finanzberater und Versicherungs-
makler in Berlin.)

Sozial- und rechtspolitische 
Nachrichten

Antragsdauer – Beschwerden – 
Bundesteilhabegesetz – Arbeitslosigkeit –

Rente ab 63 – Pflegedienste – Hartz IV – Rente

Das Sozialgericht Dessau-Roßlau hat beim Thema
Antragsdauer einer ärgerlichen Vorgehensweise ge-
setzlicher Krankenkassen einen Riegel vorgeschoben.
Diese neigen seit einigen Jahren dazu, beantragte Ver-
sorgungen erst einmal liegen zu lassen, um Mittel zu
sparen und gleichzeitig abzuwarten, ob sich ein An-
trag von allein erledigt. Hier hat das Sozialgericht nun
Recht gesprochen. Lässt sich eine gesetzliche Kran-
kenkasse mit der Bearbeitung von Anträgen mehr als
drei Wochen Zeit, muss sie die beantragte Versorgung
bezahlen. (Az.: S 21 KR 282/13) Geurteilt hatte das
Gericht über den Fall eines Patienten, der bei seiner
Kasse eine Kniegelenksprothese beantragt hatte und
nach drei Wochen keine Antwort erhielt. Daraufhin
reichte der Patient Klage ein. Das Sozialgericht gab
ihm Recht. Eine Krankenkasse müsse innerhalb von
drei Wochen über einen Antrag entscheiden, oder aber
Gründe benennen, warum eine Bearbeitung mehr Zeit
benötigt. Tut sie beides nicht, gilt eine beantragte Ver-
sorgung automatisch sowie in vollem Umgang als ge-
nehmigt.

*****

Im vergangenen Jahr gaben insgesamt 14.585 Patien-
ten an, von Ärzten, Zahnärzten oder Pflegekräften
falsch behandelt worden zu sein. Damit nahmen die
Beschwerden beim Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen (MDK) um 17 Prozent gegenüber dem
Vorjahr zu. Jede Eingabe wird begutachtet, nur 3.687
der Beschwerdeführer bekamen Recht. Im gleichen
Zeitraum gingen bei der Bundesärztekammer 8.000
Beschwerden ein, hier wurde ein Drittel der Fälle als
berechtigt anerkannt. Generell gehen Mediziner
Dienst und Bundesärztekammer von einer weit höhe-
ren Dunkelziffer aus. Die große Koalition aus Union
und SPD plant derweil den Aufbau eines Qualitätsin-
stituts, das Patientendaten aus Krankenhäusern und
Arztpraxen zusammenführt und auswertet. Die Er-
gebnisse sollen einer verbesserten Behandlung die-
nen.

*****

seit 14 Jahren:
HIV-Therapie-Hotline
Telefon: 089 - 54 333 - 123

Montag - Donnerstag 16 - 19 Uhr

therapie.hotline@muenchner-aidshilfe.de

Betroffene informieren Betroffene 
zu Therapiefragen

www.positiv-versichert.de
www.positiv-versichert.de
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Der Deutsche Behindertenrat (DBR) hat Bundesre-
gierung und Bundestag aufgefordert, endlich die jahr-
zehntelange Debatte um ein neues
Bundesteilhabegesetz zu beenden und hierzu eine
Gesetzesreform auf den Weg zu bringen. Nur so sei
nach den Worten des DBR-Sprechers Adolf Bauer
eine volle Teilhabe behinderter Menschen zu gewähr-
leisten. Bisher ist die Behindertenversorgung durch
die Eingliederungshilfe geregelt – über mehrere Ge-
setzesbücher und Etats verstreut, was Maßnahmen zur
Teilhabe letztlich unübersichtlich und uneffektiv ge-
raten lässt.

*****

In der Euro-Zone bleiben die Zahlen zur 
Arbeitslosigkeit weitgehend unverändert. Laut Eu-
rostat suchten im März des Jahres insgesamt 18,9 Mil-
lionen Menschen und damit nur 316.000 weniger als
im März des Jahres zuvor einen Arbeitsplatz. Das ent-
spricht einer Arbeitslosenquote von 11,8 Prozent.
Zwar zieht die Konjunktur europaweit an, unter an-
derem auch in Krisenländern wie Spanien oder Ita-
lien, doch wirkt sich der Aufschwung kaum auf den
Arbeitsmarkt aus.

*****

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) kritisiert die
abschlagsfreie Rente ab 63. Die neue Regelung
könne dazu führen, dass Versicherte mit früherem
Rentenbeginn bessere Auszahlungen erhielten als jene
mit höheren Beitragszahlungen. Außerdem stünde die
frühere Rente den Bemühungen, auf Grund des De-
mographiewandels die Lebensarbeitszeit der Men-
schen zu verlängern, eklatant entgegen. Massiv ging
die Rentenversicherung mit der Mütterrente ins Ge-
richt. Diese sei vom Steuerzahler und nicht wie vor-
gesehen vom Beitragszahler zu finanzieren.

*****

Die Pflegequalität nimmt ab. Das geht aus einem Gut-
achten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hervor,
das dieser jüngst in Berlin vorstellte. Demnach neh-
men sich Pflegedienste, die ältere Menschen zu
Hause besuchen, immer weniger Zeit für einzelne
Maßnahmen. So sind beispielsweise für die Morgen-
toilette – Aufstehen, Anziehen, Duschen, Frisieren –
mittlerweile nur noch 20 Minuten vorgesehen; noch
vor einigen Jahren waren es durchschnittlich 45 Mi-
nuten. Die Pflegedienste halten ihre Mitarbeiter zu-
nehmend an, effektiver zu arbeiten, weil ihnen die

Kosten davonlaufen, so Werner Hesse, Sprecher des
Verbandes. Insbesondere die Lohn- und Energieko-
sten wären im Pflegebereich zuletzt überproportional
angestiegen. Das Gutachten kommt zu dem Schluss,
dass die Vergütung der Pflegedienste im Schnitt um
48 Prozent zu niedrig ist.

*****

Nahezu die Hälfte aller Bezieher von Hartz IV muss-
ten Ende 2013 bereits mindestens vier Jahre auf die
Hilfsleistungen zurückgreifen. Das ergab ein Bericht
der Bundesagentur für Arbeit (BA). Demnach beka-
men 2,8 Millionen der insgesamt sechs Millionen
Hartz-IV-Empfänger vier Jahre und länger staatliche
Unterstützung. Gleichzeitig ergab eine Untersuchung
des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) für das Jahr 2010 einen hohen
Erkrankungsanteil unter allen Hartz-IV-Beziehern –
allein 600.000 litten an Depressionen, 400.000 an
Suchterkrankungen und 800.000 an Angst- oder
Zwangsstörungen. Die Studie ergab, dass die Bera-
tung auf derartige Erkrankungen kaum reagieren
könne, da es an entsprechender Ausbildung und vor
allem an Zeit mangelt.

*****

Die gesetzlichen Änderungen zur Rente wurden vom
Bundestag verabschiedet. Vor 1992 geborene Mütter
und Väter, die Kinder groß gezogen und beruflich aus-
gesetzt haben, erhalten für den jeweiligen Erzie-
hungszeitraum einen Rentenpunkt mehr. Wer vor
1953 geboren ist und 45 Jahre lang Beiträge zahlte,
kann mit 63 ohne Abschläge in die Rente eintreten;
für danach Geborene erhöht sich die Eintrittsmög-
lichkeit pro Jahr um zwei Monate. Dabei werden Zei-
ten, in denen Arbeitslosengeld I bezogen wurde, als
Beitragsjahre anerkannt, wovon jedoch die beiden
letzten Jahre vor dem Renteneintritt ausgenommen
sind. Die Erwerbsminderungsrente wiederum wird in
Zukunft so berechnet, als hätte der Betroffene bis 62
gearbeitet, statt bislang nur bis 60, was zu einer mo-
natlichen Rentenerhöhung von durchschnittlich vier-
zig Euro führt. Eingeführt wird außerdem die so
genannte Flexi-Rente. Mit ihr erhalten Arbeitnehmer
die Möglichkeit, auch jenseits der Regelaltersgrenze
befristet zu arbeiten, sofern der Arbeitgeber weiterhin
in die Renten- und Arbeitslosenkasse einbezahlt. Die
neuen Gesetzgebungen treten zum 1. Juli 2014 in
Kraft.

Stefan Boes
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Buchbesprechung:
„Sich als Mann oder Frau fühlen“

Pflege und (Homo)Sexualität – selbst nach den ver-
meintlich befreienden "68-Jahren" ist dieses Thema
immer noch sehr schamhaft besetzt. Nicht nur in der
Pflege. Mit eher hochgezoge-nen Augenbraun ver-
folge ich im Bundesland Baden-Württemberg, in dem
ich wohne, die Proteste vieler Eltern gegen das Thema
Homosexualität als Gegenstand des schulischen Se-
xualkundeunterrichtes. Mit fast schon mittelalterlich
anmuten-den Argumenten wird dagegen gewettert, als
ob Homosexualität Teufelswerk
und ansteckend sei. Das stimmt
mich nachdenklich. Haben wir
nichts dazu gelernt? Mich trei-
ben weitere Frage um wie: 

• Wie beeinflussen oder blok-
kieren gar solche Strömun-
gen eine Auseinander-
setzung mit alternativen se-
xuellen Lebensentwürfen in
der Pflege? 

• Wie viele Pflegende selbst
betrifft dies? 

• Wie frei dürfen sich Mit-
menschen mit anderen als
den üblichen bipolaren Le-
benskonzepten im berufli-
chen und familiären Umfeld
äußern? 

• Bildet Pflege nicht diese ge-
sellschaftlich nur vorge-
täuschte Eindeutigkeit
bipolarer oder dichotomer
Ausrichtung nur unkritisch ab, in dem sie in ihren
thematischen Bezug auf Sexu-alität auf Um-
schreibungen wie "sich als Mann ODER Frau füh-
len und verhalten" oder so ähnlich zurückgreift?
Verhindert das "ODER" nicht von vorne herein die
Idee, dass Sexualität gedanklich durch ein "UND"
oder die Gleichzeitigkeit von "UND und ODER"
erweitert werden könnte? 

• Klammert diese Setzung nicht von vorne herein al-
ternative Formen eines gendersensiblen Umgangs
mit dem "Pflege und Sexualität" aus?

• Was bedeutet dies für einen Beruf, der nah am
Körper arbeitet, der sich mit Fragen wie Entblö-

ßung, Nacktheit und Scham auseinander zu setzen
hat?

• Wie stellt sich dieser auf den Körper bezogene
Beruf Aspekten von Verhaltens- und Selbstpräsen-
tationskonzepten, die mit der sexuellen Orientie-
rung im Zusammenhang stehen?

Fragen über Fragen, deren Antworten ich gar nicht
oder nur sehr oberflächlich bearbeitet in Lehrbüchern
für Pflegeberufe gefunden habe. Ganz zu schweigen
davon, dass die Anzahl an pflegerischen Sachbüchern
zum Thema "Pflege und Sexualität" im erweiterten
Sinne ohnehin sehr überschaubar ist. 
Was hat mich angetrieben, mir immer wieder solche
Fragen zu stellen? Als junge Lehrerin in der Kran-
kenpflege war ich für das Themenspektrum "Gynä-

kologische Pflege"
verantwortlich, das ich in den
1980er Jahren mit meinen
frisch angeeigneten feministi-
schen Ideen zu Frauengesund-
heit und Männermacht in der
Gynäkologie anreicherte. Fit
gemacht hat mich das nicht für
den Unterricht "Pflege von
Menschen nach operativer Ge-
schlechtsumwandlung", den ich
aber aus der Notwendigkeit her-
aus anbot, da seinerzeit in einer
süddeutschen Universitätsfrau-
enklinik, in der die SchülerIn-
neneinsätze unserer Aus-
bildungsstätte stattfanden, Män-
nern Geschlechtsumwand-
lungen zur Frau hin angeboten
wurden. Das war revolutionär,
da bis dahin diesen Männern
nichts anderes übrig blieb, als
mit Insideradressen versehen
nach Lateinamerika zu reisen.

Nicht zu reden von den fehlenden Vorbereitungsstra-
tegien im Vorfeld solcher Eingriffe. Auch in der Kli-
nik selbst wusste keine und keiner so recht, wie mit
"diesen Typen" umzugehen war, die als Männer rein-
kamen und als Frauen wieder gingen. Wie sollten
Pflegende sich verhalten? Welche Unterstützung/Be-
gleitung wäre zu geben gewesen, um den mühsamen
Weg der neuen Identitätsfindung zu begleiten? Wie
wäre die sprachliche Regelung in der direkten Anrede
oder im Rahmen der Berichterstattung in der dritten
Person singular ("er" oder "sie"?) zu gestalten? Nie-
mand fragte die Betroffenen selbst, wie sie sich eine
Regelung wünschten. …
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Klaus-Dieter Neander hat den Mut zum Anfang ge-
habt. Den Einstieg in das Thema schafft er mit einem
mehr wie bedrückenden Situationsbeispiel zur Trans-
gender-Thematik, um das er seine Gedanken in viele
nur denkbare Richtungen ansiedelt. Neander lässt
einen sich als Mann erlebenden und fühlenden Pa-
tienten in einem Frauenkörper darüber berichten, was
ihm nach einem Unfall in der Notfallaufnahmen und
dem sich anschließenden Krankenhausaufenthalt wi-
derfuhr. Ausgehend von der Hilflosigkeit der profes-
sionellen AkteurInnen im Umgang mit einer an sich
eindeutigen, aber nicht selbstverständlichen Situati-
on scheinen diese alles Gerede um Patientenorientie-
rung, einen gültigen ethischen Pflegecode oder der
Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Men-
schen vergessen zu haben. Statt das eigene Verhalten
für sich selbst oder im Team zu reflektieren, rutscht
dieses ganze Team in unprofessionelle und unbehol-
fene Verhaltensmuster ab und macht damit jede wei-
tere konstruktive Kommunikation mit dem
Betroffenen unmöglich.

Dieses Beispiel hat mich zutiefst berührt und verun-
sichert. Wie hätte ich mich in der Gruppe verhalten?
Hätte ich mitgemacht oder hätte ich mich schützend
vor den Patienten gestellt und die KollgeInnen zum
Nachdenken ermahnt? Ich weiß es nicht. Aber eines
ist mir gewiss geworden: wir müssen Fragen der Gen-
der-sensibilität vielmehr und viel weitreichender dis-
kutieren als dies bislang geschah.

In diesem Sinne wünsche ich dem Buch viele interes-
sierte Lesende aus allen Bereichen der Pflegepraxis,
der Pflegebildung, dem Pflegemanagement und der
Pflegewissenschaft, die sich ähnlich berühren lassen,
um dann einen Schritt weiter zu gehen und nach al-
ternativen Konzepten für die Pflege zu suchen, die
dem Anspruch von Patientenorientierung deutlich
näher rücken.

Dossenheim, den 29.04.2014       Dr. Elke Müller
Pflegewissenschaftlerin
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Wichtiger Hinweis:
Für Interessenten und Vereinsmitglieder:
Bei einem nachgewiesenen monatlichen
Netto-Einkommen bis EUR 766,94 redu-

ziert sich der Monatsbeitrag auf EUR 3,83.

Termine der Münchner Aids-Hilfe

Positive Perspektiven 
Wochenende auf dem Rathgebhof/Chiemgau.
Ein Selbsterfahrungswochenende in schöner Umge-
bung. Von A wie Arbeitsplatz bis Z wie Zukunftsper-
spektiven gehen unsere Gruppenleiter Dipl. Psych.
Christopher Knoll und Engelbert Zankl (HIV Therapie-
Hotline) bei Bedarf gern auf medizinische, soziale und
gesundheitliche Themen rund um HIV ein. Unser
Sportlehrer bringt euch in Schwung und erklärt, wie
hilfreich Bewegung sein kann.  

Treffpunkt: Beratungsstelle der Münchner Aids-Hilfe,
Lindwurmstraße 71 / 1. Stock
Abfahrt: Donnerstag, 7. August, 16.00 Uhr
Ende: Sonntag, 10. August, nach dem Mittagessen
Kosten: 70,- / 140.- / 210,- Euro pro Person (einkom-
mensabhängig )
Anmeldung bis 24. Juli: unter Tel.: 089 / 54 333-0
Die Anzahl der Teilnehmer_innen ist auf 15 Personen
begrenzt

Workshop: Tanzkurs
Tanzen ist nicht nur Bewegung. Tanzen hält durch die
Verbindung von Körper- und Hirnkoordination auch
das Gehirn perfekt in Schuss.  Ob Foxtrott, Walzer,
Tango, Discofox oder anderes: Tolle Musik, tolle
Tänze und viel Spaß! 

Termine: Sonntage von 5. Oktober- 23. November
(außer 16.11.), 16 bis 18 Uhr
Tanzlehrer: Bernd Müller
Ort: Café Regenbogen der Münchner Aids-Hilfe ,
Lindwurmstr. 71
Anmeldung erforderlich!

Positivo! Y ahora, qué?
Tertulia de la gente con VIH!
El intercambio de experiencias sobre la diagnosis, la
terapia y mas!

Horario: Todos los terzos jueves del mes a las 19.30
(17.7., 21.8., 18.9., 16.10., 20.11., 18.12. )
Lugar: Café Regenbogen der Münchner Aids-Hilfe,
Lindwurmstr. 71
Informacion: Engelbert Zankl 089/54333123 o thera-
pie.hotline@muenchner-aidshilfe.de

Kochen mit Gabi
Hier in unserer neuen Kochgruppe für HIV-Positive &
Partner suchen wir gemeinsam neue Rezepte aus

Termine
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oder wir kochen unsere Lieblingsrezepte. Wir kochen
gesund, lecker und preiswert! Unkostenbeitrag 3€

Ort: Bistro im 1.Stock der Münchner Aids-Hilfe, Lind-
wurmstr.71
Zeit: 1.Freitag im Monat, 18.30 Uhr (4.7., 1.8., 5.9.,
3.10., 7.11., 5.12. )
Information und Anmeldung: Engelbert Zankl
089/54333123 oder therapie.hotline@muenchner-
aidshilfe.de

Vorträge

HIV-Therapiestart/HIV-Basiswissen/Neue HIV-The-
rapien
Engelbert Zankl vermittelt Grundlagen der HIV-Infek-
tion und erläutert warum, ob und wann  mit der The-
rapie begonnen werden sollte

Termin: Montag, 21. Juli, 19.30 Uhr
Referent: Engelbert Zankl, HIV-Therapie-Hotline
Ort: Café Regenbogen der Münchner Aids-Hilfe, Lind-
wurmstr. 71
Eintritt frei

HIV und Reisen!
Was ist dabei zu beachten?
Welche Impfungen sind wichtig? Welche Gebiete
meide ich als Positiver besser? Impfausweise mit-
bringen, sie werden dann auch gleich überprüft!

Termin: 15. September, 19.30 Uhr
Referent: Dr. Uli Kastenbauer, HIV-Schwerpunktarzt,
Gasteigpraxis München
Ort: Café Regenbogen der Münchner Aids-Hilfe, Lind-
wurmstr. 71
Eintritt frei

Information und Anmeldung zu allen Angeboten: En-
gelbert Zankl therapie.hotline@muenchner-aids-
hilfe.de Tel.: 089-54 333-123

Regelmäßige Sportangebote

Für die beiden Yogagruppen und das Nordic-Walking
ist ein Einstieg für Anfänger_innen immer am ersten
Termin im Monat möglich!

Nordic-Walking
Termin: Jeden Mittwoch 18.00 bis 19.30 Uhr
Treffpunkt: Münchner Aids-Hilfe, 2.Stock
Anmeldung erforderlich!

Sivananda Yoga
Termin: Jeden Dienstag 19.00 bis 20.30 Uhr
Ort: Münchner Aids-Hilfe , 2. Stock
Anmeldung erforderlich!

Termine des Projektes „Positive
Frauen“ für Frauen mit HIV/Aids

·   Offene Gruppentreffen für Frauen mit HIV:
Einmal/Monat montags 19.00 – 21.00 Uhr
Genaue Termine auf Anfrage

·   Telefonische und persönliche Beratung auf An-
frage, siehe unten

Die Veranstaltungen finden,  im FGZ statt! Weitere
Informationen und Anmeldung:
Ulrike Sonnenberg-Schwan, Tel. 089-1291195, ul-
rike.sonnenberg-schwan@fgz-muc.de
www.fgz-muc.de. FGZ, Grimmstr. 1, 80336 Mün-
chen (U3/U6, Poccistr.)

Traditionelles Yoga
Termin: Jeden Mittwoch 19.00 bis 20.30 Uhr
Ort: Münchner Aids-Hilfe, 2. Stock
Anmeldung erforderlich!

Sport - Anfänger, sanfte Gymnastik
Termin: Jeden Donnerstag 19.00 bis 20.00 Uhr
Ort: Max-Planck-Institut, Kraepelinstr. 10
Anschließendes Schwimmen möglich! (Wassertem-
peratur 27°C)

Sport - Gymnastik, Kondition
Termin: Jeden Donnerstag 20.00 bis 21.00 Uhr
Ort: Max-Planck-Institut, Kraepelinstr. 10
Anschließendes Schwimmen möglich! (Wassertem-
peratur 27°C)

Positiver Stammtisch-
offen für Menschen jeglicher sexueller Orientierung
Termin: jeden Dienstag, ab 19.30
Ort: Café Regenbogen der Münchner Aids-Hilfe

Heterotreff
Programm unter www.muenchner-aidshilfe.de
jeden 4.Mittwoch, 19.30 Uhr 
und
jeden 2. Freitag, 19.30 Uhr
im Café Regenbogen der Münchner Aids-Hilfe 

Rückfragen bei Christopher Knoll 089/54 333-115 
christopher.knoll@münchner-aidshilfe.de

Freizeitgruppe
Programm unter www.muenchner-aidshilfe.de
Stammtisch Freizeitgruppe
Termin: Jeden 3. Mittwoch eines Monats
Ort: Café Regenbogen der Münchner Aids-Hilfe 
Zeit: 19.00 Uhr
Information und Anmeldung: Andrea Brunner
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Wenn Sie auch Termine in Projekt Infor-
mation veröffentlichen wollen, kontaktie-
ren Sie uns doch. Am besten per E-Mail,
aber auch per Fax oder telefonisch:

E-Mail: info@projektinfo.de
Fax: 089 / 21031235
Tel.: 089 / 21949620

Wir behalten uns jedoch eine Veröffentli-
chung vor - abhängig vom verfügbaren
Platz und der Relevanz für unseren Leser-
kreis.
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Hinweis:
Projekt Information versucht durch eine breite Auswahl von Themen, dem Leser einen Überblick zu den
derzeitigen therapeutischen Möglichkeiten, Entwicklungen und dem Stand der Forschung zu geben.
Zum größten Teil verwenden wir hierbei Übersetzungen aus ähnlichen Publikationen in den USA und
Großbritannien.
Sie geben nicht die Meinung des Herausgebers und der Redaktion wieder. Ob die besprochenen Medi-
kamente, Therapien oder Verfahren tatsächlich erfolgversprechend oder erfolglos sind, entzieht sich un-
serer Beurteilung. Sprechen Sie immer mit dem Arzt Ihres Vertrauens. Namentlich gezeichnete Artikel
verantwortet der betreffende Autor. Soweit es um Zitate aus wissenschaftlichen Publikationen geht, wer-
den die Leser gebeten, die angegebenen Referenztexte zu konsultieren.

sich die Studie 50plusHIV der Freien Universität
Berlin. Die Studie hat die Lebensituation von älter
werdenden Menschen mit HIV/Aids mit einem Fra-
gebogen untersucht. Der Fragebogen behandelt
den Gesundheitszustand, den Umgang mit der HIV-
Infektion, soziale und materielle Lebensumstände 
sowie Vorstellungen und Wünsche für die Zukunft.

Jochen Drewes stellt uns erste Ergebnisse vor.
Café Ulrichs, Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 11 (ehem. Ei-
nemstr.11)
10785 Berlin

Termine der Berliner Aids-Hilfe

Medizinische Reise 2014

27.08.14, 19:00 Uhr
Studien zur Heilung - Chancen und Gefahren
Helga Hoffmann-Sieber
Von Heilungsansätzen haben wir schon bei HIV im
Dialog 2013 einiges gehört. Wie weit sind wir noch
von der Heilung entfernt? Das Heinrich-Pette-Institut
Hamburg gehört zu den wichtigsten Forschungsein-
richtungen, wenn es um neue Ansätze zur Heilung
von HIV geht. Die Ansätze sind kompliziert. Helga
Hoffmann-Sieber erklärt sie uns einfach und ver-
ständlich.

24.09.14, 19:00 Uhr
Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit
bei HIV - wie kann ich entgegenwirken?
Christian Maier und Markus Svoboda
HIV im Griff, Therapie funktioniert - trotzdem: ich
fühle mich immer k.o., bin einfach nicht mehr so
leistungsfähig, egal was ich mache. Wie kommt das,
woran liegt das, was kann ich dagegen tun?
Christian Maier und Markus Svoboda haben Vor-
schläge.

29.10.14, 19:00 Uhr
Altern mit HIV: Ergebnisse aus der Studie
50plusHIV
Jochen Drewes
Das Älterwerden mit HIV wirft einige Fragen auf:
Welche Besonderheiten ergeben sich für Menschen
mit HIV im Alter und welchen Herausforderungen
werden sie begegnen? Mit dieser Frage beschäftigt
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