Der Aids-Hilfen in Rheinland-Pfalz

Infos über die Aktionen der Aids-Hilfen in diesem Newsletter

N ewsl et t er
der Aids-Hilfen in Rheinland-Pfalz

Foto von Mado El Khouly auf Unsplash

geht es Ihnen auch so,
… dass Sie aktuell das Gefühl nicht
loswerden, alles stünde irgendwie
Kopf? Passend dazu steht auch unser
aktueller Newsletter ein wenig Kopf und wir fangen
dieses Mal gleich mit den Empfehlungen unserer
„Leseratte“ für den weihnachtlichen Gabentisch
an. Wir brauchen jetzt einfach etwas Schönes
gleich zu Beginn!
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NEWSLETTER

Welt-Aids-Tag
Natürlich ist „das“ Thema des letzten Newsletters
des Jahres der Welt-AIDS-Tag, der am 1. Dezember
begangen wird. Ein zurzeit recht ambivalentes Thema: Zum einen möchten sich wohl die wenigsten
Menschen in den Hoch-Zeiten der „neuen Pandemie“ auch noch mit der „alten Pandemie“ HIV/AIDS beschäftigen, die unser (Liebes-)Leben in diesem Jahr seit genau 40 Jahren „begleitet“. Zum anderen sind Informations- und Präventionsveranstaltungen vor großem Publikum aktuell nicht gerade state of the art. In Trier, dem Sitz unseres Landesverbands, kommt hinzu, dass der 1. Dezember
nun untrennbar mit der Amokfahrt verbunden ist,
die sich an diesem Tag zum ersten Mal jährt.
Der Welt-AIDS-Tag 2021 wird daher wieder kleiner
und „stiller“ ausfallen als vor der Pandemie. Nichtsdestotrotz haben die AIDS-Hilfen in RheinlandPfalz ein ansprechendes „WAT-Programm“ vorbereitet und wir hoffen, dass die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie uns das Begehen des
Welt-AIDS-Tags in zumindest diesem kleinen Rahmen erlauben werden.

Lesen Sie ab

Seite 24
was die einzelnen
Aids-Hilfen in
Rheinland-Pfalz im
Dezember und besonders im Hinblick
auf den diesjährigen Welt-Aids-Tag

Wir beschäftigen uns in diesem Newsletter außerdem mit der
Studie „Positive Stimmen 2.0“ zum Leben mit HIV, geben einen Überblick über die heutigen HIV-Therapiemöglichkeiten
und schauen uns eine erste Evaluation des Robert-Koch-Instituts zum Versorgungsgeschehen bzgl. der HIV-Präexpositionsprophylaxe PrEP näher an. Zum Abschluss informieren
wir über neue Therapien bei Covid-19... ein kleiner Hoffnungsschimmer im Corona-Herbst und -Winter 2021/22!
Viel Spaß beim Lesen wünscht das Newsletter-Team

planen.

Im Mittelpunkt dieses großen Romans stehen Kinder an der
Schwelle zum Erwachsenwerden, die sich in einer zerbrechenden
Welt zurechtfinden müssen. Anna und Omeir während der Belagerung und Eroberung von Konstantinopel 1453, Seymour, der aus
fehlgeleitetem Idealismus einen Anschlag auf eine Bibliothek im
heutigen Idaho verübt, und Konstance im Raumschiff "Argos" in
der Zukunft, auf dem Weg zu einem Exoplaneten. Was sie alle auf
geheimnisvolle und geradezu atemberaubende Weise über Zeiten
und Räume miteinander verbindet, ist eine Geschichte über ein
utopisches Land in den Wolken. Anthony Doerr schreibt über
menschliche Verbindungen – miteinander, mit der Natur, mit früheren und zukünftigen Generationen. Ihm gelingt es in diesem
gleichzeitig wunderschön erzählten, außerordentlich spannenden
und wirklich liebevollen Roman ins pulsierende Herz dieser Verwobenheit vorzudringen. (Amazon)

Buchtipps
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War doch nicht alles
besser früher!

Buchtipps
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Philipp Dettmer, Gründer und Kopf von »kurzgesagt - in a nutshell«, einer der w e l t weit erfolgreichsten Wissenskanäle auf YouTube, erklärt unser Immunsystem anschaulich, unterhaltsam und witzig – passend in eine Zeit, in der viele genauer wissen möchten, wie die Immunabwehr unseres Körpers eigentlich funktioniert.
In jeder Sekunde unseres Lebens werden wir angegriffen. Bakterien, Viren, Pilzsporen
und andere Lebewesen wollen in unseren Körper eindringen, unsere Energie rauben und
uns krank machen. Doch dann werden sie von einer riesigen Armee Zellen angegriffen, unserem Immunsystem. Die Zellen kämpfen wie ein T-Rex auf Speed und opfern ihr eigenes Leben für uns. Ohne Immunsystem würden wir innerhalb von Sekunden

https://www.pharma-fakten.de

sterben. Das klingt simpel, ist aber in Wirklichkeit kompliziert, wunderschön und einfach erstaunlich. (Amazon)
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Eine starke Geschichte kann die Welt retten –
oder sie zerstören. Sie kann Wahlen entscheiden, Menschenleben retten, aber auch Kriege
auslösen und Ungerechtigkeit zementieren.
Samira El Ouassil und Friedemann Karig verfolgen diese ambivalente Wirkungsmacht anhand wichtiger Narrative von der Antike bis
zur Gegenwart. Und sie zeigen, welche Erzählungen uns heute gefährden und warum wir
neue benötigen. Wie gelingt es, den Klimawandel so zu erzählen, dass er zum Handeln
drängt? Aus welchen Überlegenheitsmythen
entstehen Rassismus und Antisemitismus?
Mit welchen Storys manipulierte Trump seine Anhänger, und weshalb verfangen die Lügen der Querdenker und Verschwörungsideologen? Was erzählen wir seit jeher über uns
selbst - als Deutsche, als Europäer, als Humanist*innen, über unsere Republik? Gibt es Alternativen dazu? Wie könnte eine wirkungsmächtige neuen Erzählung der Aufklärung
aussehen?Geschichten sind ein maßgeblicher
Teil unserer Sozialisation. Sie durchdringen
Politik, Medien und Kultur, lehren uns, unterhalten uns, verführen uns, beeinflussen unsere Wirklichkeitswahrnehmung - vom griechischen Drama bis zur Netflix-Serie.

Buchtipps
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Anders als du denkst
Die deutsche Informationskampagne zum Welt-AIDS-Tag 2021

I

m Musikgeschäft ist es ein altbekanntes
Problem: Haben Künstler_innen ein fulminantes Debüt hingelegt und warten alle
Fans auf die zweite Veröffentlichung, steigt
der Druck enorm. Soll das neue Album inhaltlich an das frühere anknüpfen und damit riskieren, als „billiger Abklatsch“ zerrissen zu
werden? Oder soll das Werk gänzlich neue
Wege gehen und damit Gefahr laufen, die neu
gewonnenen Fans gleich wieder zu verprellen? Bei dieser Entscheidung zwischen Pest
und Cholera haben schon so manche Künstler_innen ihr Zweitwerk „vergeigt“.

Irgendwie kam mir diese Analogie in den
Kopf, als ich die „neue“ WAT-Kampagne
„Anders als du denkst“ von Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA),
Deutscher Aidshilfe und Deutscher AIDSStiftung zum ersten Mal gesehen habe. Waren die Slogans mit den Alltagssorgen HIVinfizierter Menschen in Deutschland im letzten Jahr noch frisch und innovativ, so scheint
– zumindest auf den ersten Blick – die Kampagne dieses Jahr fast schon in Banalität zu
versinken, wenn sich Menschen mehr über
verspätete Züge oder über ihre grauen Haare
„sorgen“ als wegen ihrer HIV-Infektion.
Wer jedoch einen zweiten Blick auf „Anders
als du denkst“ wirft, der findet etwa auf der
Kampagnenseite www.welt-aids-tag.de noch
den Button, der zu den Interviews mit den
Protagonist_innen führt. In diesen Interviews zeigt sich ein Bild vom Leben mit HIV,
das dann eben doch alles andere ist als banal.
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https://ahfwad.org

WELT-AIDS-TAG 2021
Foto von Tom Barrett on Unsplash

„Leben mit HIV. Anders als du denkst!“ ist das
Motto des diesjährigen Welt-Aids-Tages.
Auch wenn das Virus selbst kaum noch einen
direkten Einfluss auf das Leben HIV-positiver
Menschen hat, spielt es dennoch indirekt eine
große Rolle. Denn auch wenn es für die
Betroffenen mehr oder weniger zum Alltag
geworden
ist, führen
Unwissen
und
Missverständnisse in weiten Teilen unserer
Bevölkerung immer noch zu Ablehnung und
Diskriminierung.

BEENDET DIE
UNGLEICHHEITEN

JEDER HAT EIN
RECHT AUF ESSEN,
GESUNDHEIT UND
SICHERHEIT

In einer Umfrage der Deutschen Aids-Hilfe
aus dem Jahr 2020 gaben 90% der HIVpositiven Menschen an, keine Probleme
oder Einschränkungen wegen ihrer HIVErkrankung zu haben. Allerdings berichten
90% von zumindest einer diskriminierenden
Erfahrung im vergangenen Jahr.
Wir wollen allerdings auch nicht übersehen,
dass HIV und Aids in den entwickelten
Ländern wie dem unseren eine gänzlich
andere Rolle spielt als im Großteil des
Restes dieser Welt.
Während also unter unseren privilegierten
Bedingungen HIV zu einem anderen Leben
führt, als sich das so mancher hierzulande
vorzustellen vermag, ist im Rest der Welt
HIV und Aids noch immer gleichbedeutend
mit Ungleichheit, Armut und vor allem
eingeschränktem Zugang zu medizinischer
Versorgung.

WELT-AIDS-TAG 2021
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Auch wenn es aufgrund der sich wieder zuspitzenden pandemischen Lage viele Menschen
nicht im Hinterkopf haben: Unsere Welt hat es
(neben einer ganzen Menge ökologischer) mit
mehreren Pandemien zu tun. Auch wenn die Infektion mit dem HIV offiziell nie als Pandemie bezeichnet wurde, betrifft sie jedoch Menschen auf
der ganzen Welt und verschont niemanden.
Die Welt (d.h. diejenigen, die die Möglichkeiten
dazu gehabt hätten) haben es bei COVID-19 genauso versäumt, schnell und effizient zu reagieren. Genauso wie sie es vor 40 Jahren bei HIV/AIDS versäumt hat. Viele Aktionen, die HIV hätten
rechtzeitig stoppen können, werden auch helfen
die COVD-19 und möglicherweise zukünftige
Pandemien in den Griff zu bekommen.

Vieles, was uns in den Industrienationen als selbstverständlich erscheint, ist ein schöner Traum für
Menschen in den sich entwickelnden und den unterentwickelten Ländern. Bei uns verhungert niemand
oder erhält keine angemessene Versorgung im Falle
einer Krankheit (theoretisch zumindest).
Die Organisation UNAIDS hält einen Paradigmenwechsel für unabdingbar, um uns alle vor zukünftigen Pandemien schützen zu können. Dazu müssen
wir lernen, über unseren eigenen Tellerrand zu blicken und arme Länder an unserm Reichtum teilhaben zu lassen (den wir ja überdies nur mit der Ausbeutung dieser Länder zustande gebracht haben).
Dazu gehören eine ausreichende Finanzierung der
Gesundheitssysteme und die Investition in gemeinschaftsbasierte Projekte, die ihrerseits auf den gültigen Menschenrechten basieren.

LEBENSRETTENDE IMPFUNGEN
UND MEDIKAMENTE
MÜSSEN FÜRALLE

SCHÜTZT
MARGINALISIERTE
UND
MINDERHEITEN

VERFÜGBAR
SEIN

WELT-AIDS-TAG 2021
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ALLE MENSCHEN SIND
GLEICH

NULL
GENDER DISKRIMINATION

Voraussetzung für das Gelingen ist auf alle Fälle die
Durchsetzung und Beachtung der allgemeinen Menschenrechte für die aus unterschiedlichen Gründen benachteiligten Menschen. Dazu gehören Menschen mit
unterschiedlicher Abstammung, Hautfarbe, sexueller
Orientierung; Menschen mit Behinderung(en), aber
auch Frauen, Kinder und alte Menschen.

KINDER HABEN RECHTE

WICHTIG SIND FÄHIGKEITEN
NICHTBEHINDERUNGEN

KEINE DISKRIMINIERUNG
AUFGRUND DESALTERS

ENTKRIMINALISIERUNGVON
DROGENGEBRAUCH UND SEXARBEIT
Dazu gehört aber auch, dass wir langsam lernen, über
Jahrzehnte und Jahrhunderte lieb gewonnene Vorurteile
aufzugeben und uns gerade in unseren eigenen Breitengraden von der moralischen Heuchelei zu befreien, die
uns von längst überholten Institutionen aufgedrückt
wurde.

Aus all diesen Gründen lautet das internationale Motto und das Ziel für die nächsten Welt-Aids-Tage
(2021 bis 2026):

WELT-AIDS-TAG 2021
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Bei uns in Deutschland lautet das diesjährige
Motto: „Leben mit HIV - Anders als du denkst!“
Es soll auf die Lebenssituation HIV-positiver
Menschen aufmerksam machen: Trotz hervorragender medizinischer Therapiemöglichkeiten
leiden viele von ihnen noch immer unter Ausgrenzung und Diskriminierung. Keine Krankheit
sollte je einen festen Platz in unserer Gesellschaft finden. Wir können aber auf der anderen
Seite auch nicht immer so tun, als gäbe es sie
nicht. Was wir mit dem Blick auf „Krebs“ und
„Behinderungen“ gelernt haben, sollte uns doch
auch mit Erkrankungen wie HIV gelingen: Nämlich das Wissen, dass diese Menschen für niemanden eine Bedrohung bedeuten und dass sie
unsere Wertschätzung genauso verdienen wie
jeder andere auch.
Nichtsdestotrotz bedeutet der Welt-Aids-Tag
immer auch einen Blick in die weite Welt. Und
gemahnt uns, unsere eigenen Lebensbedingungen eher als eine Ausnahme zu sehen und sie
nicht als selbstverständlich hinzunehmen.
Denn jede „Selbstverständlichkeit“ verbaut uns
das Denken daran, dass es den meisten Menschen auf dieser Erde sehr viel schlechter geht
als uns.
Auch das sollten wir nie vergessen!

WELT-AIDS-TAG 2021
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Und noch eine Pandemie

Weltdrogentag
War am 26. Juni 2021

Situation
1.581 DROGENTOTE 2020
das sind 13% mehr als im Jahr zuvor

HEPATITIS C

etwa 60-70% aller, die intravenös Drogen
konsumieren haben Hepatitis C (ca.
100.000). Nur knapp 4.000 werden
behandelt.
167 Drogenkonsumierende infizierten sich
2020 mit HIV.

STRAFVERFOLGUNG
jährlich kommt es zu etwa 360.000
Anzeigen im Zusammenhang mit Drogen.
Viele werden jedoch wegen
Geringfügigkeit wieder eingestellt.

Foto von GRAS GRÜN auf Unsplash

Trotzdem bedeutet dies für viele
Drogengebraucher: Probleme wegen
Wohnungsdurchsuchung, Ärger mit
Eltern und Schule, Führerscheinentzug

Forderungen

ZUSAMMENARBEIT
zwischen Sozialarbeitern
und Ärzten muss
verbessert werden

WENIGER STRAFVERFOLGUNG
mehr Hilfe und Prävention

SUBSTITUTIONSANGEBOTE
Ausweitung des Angebots von
Drogenkonsumräumen, mehr
Behandlung von Infektionen wie
Hepatitis C

"DRUGCHECKING"
verhindert Notfälle durch
verunreinigte Drogen
(besonders im Nachtleben)

FOTO VON JASON ROSEWELL AUF UNSPLASH.COM

positive Stimmen 2.0

HIV und Diskriminierung ist immer noch ein großes Thema in Deutschland! Das Forschungsprojekt „positive Stimmen 2.0“ beschäftigt sich mit HIV-bezogener Stigmatisierung und
Diskriminierung in Deutschland. Zum zweiten Mal nach 2011 haben Menschen aus der positiven Community andere Menschen zu ihrem Leben mit HIV befragt. Insgesamt nahmen knapp
1.500 Menschen an zwei verschiedenen Modulen teil. Ziel des Projektes ist es Diskriminierung entgegenzuwirken und konkrete Maßnahmen gegen Stigmatisierung abzuleiten.

Modul A

Modul B

In Modul A wendete man eine
Peer-to-Peer Befragung an. Es
wurde ein standardisierter Fragebogen (People Living with
HIV Stigma Index) genutzt.

Modul B bestand aus einer Online-Umfrage mit einem Fragebogen, der von der Deutschen
AIDS Hilfe und dem Institut für
Demokratie und Zivilgesellschaft konzipiert wurde, und
aus 4 Fokusgruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Wer Interesse hat, sich die gesamte Umfrage und deren Ergebnisse
anzuschauen, kann sich die von der Deutschen Aids-Hilfe veröffentlichte Broschüre bestellen oder herunterladen:
https://www.aidshilfe.de/shop/positive-stimmen-20

Positive Stimmen 2.0
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Ergebnisse

FOTO VON JASON ROSEWELL AUF UNSPLASH.COM

Leben mit HIV und offenes Sprechen über die HIV-Infektion
Die Mehrheit der befragten Menschen mit HIV kann gut
mit der Infektion leben (90%). Ein Problem sind vor allem Vorurteile gegenüber HIV, bzw. HIV-positiven Menschen (Abbildung 1, Deutsche Aidshilfe (2021). „positive stimmen 2.0“. Berlin:
DAH, S. 52). Wie sehr Vorurteile Menschen mit HIV belasten, wird vor allem in den Aussagen der Befragten deutlich: „Ich bin ein Mensch und werde reduziert auf HIV. Aber
HIV ist nur eine von vielen Facetten von mir.“ oder „Trotz aufgeklärter Menschen und dass ein Leben mit HIV doch so normal sein kann, herrscht unterschwellig eine Unnormalität.
Und das ist verdammt nochmal scheiße!“ (Deutsche Aidshilfe (2021).
„positive stimmen 2.0“. Berlin: DAH, S. 53). Offen mit Ihrer HIV-Infektion
umzugehen ist für viele Menschen schwer (70%). 63%
der Befragten gaben an „Ich verstecke meinen HIV-Status
vor anderen“ (Abbildung 3, Deutsche Aidshilfe (2021). „positive stimmen 2.0“.
Berlin: DAH, S. 54).

Verinnerlichte Stigmatisierung
Die gesellschaftlichen Vorurteile in Bezug
auf die HIV-Infektion können verinnerlicht
werden. Dies zeigt sich dann häufig in einem
niedrigen Selbstwertgefühl und Schuldgefühlen. (Abbildungen 7 und 8, Deutsche Aidshilfe
(2021). „positive stimmen 2.0“. Berlin: DAH, S. 60 und 61)

Positive Stimmen 2.0
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Verinnerlichte Stigmatisierung zeigte sich bei ca. einem Viertel aller Befragten aus beiden Modulen.
•

Schaut man sich die Schuldgefühle genauer an, so geben nur 47% der Befragten der Online Umfrage an, keine Schuldgefühle zu haben.

•

Insbesondere BPoC (Schwarze Person, Nicht-Weiße Person oder Person of Color), Menschen mit
einer HIV-Diagnose vor weniger als zwei Jahren, Frauen, Menschen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status und Menschen, die in einem Wohnort unter 20.000 Einwohner*innen leben,
weisen erhöhte verinnerlichte Stigmatisierung auf.

•

Andere Gruppen wie zum Beispiel Schwule, MSM (Männer, die Sex mit Männern haben), Übersechzigjährige und Menschen, die keine der abgefragten Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, weisen eine geringere verinnerlichte Stigmatisierung auf.

FOTO VON JASON ROSEWELL AUF UNSPLASH.COM

HIV-bezogene Diskriminierungserfahrungen – Fokus auf das Gesundheitssystem
Von HIV-bezogener Diskriminierung wurde 2020 besonders im Gesundheitswesen, in den
Medien und im Sex- und Beziehungsleben berichtet. Vor allem die Diskriminierung im Gesundheitswesen wurde häufig erwähnt und wird als extrem belastend empfunden. 56% der
Teilnehmer*innen der Online-Befragung berichteten von negativen Erfahrungen aufgrund
von HIV im Gesundheitswesen innerhalb der letzten 12 Monate. (Abbildung 12, Deutsche Aidshilfe
(2021). „positive stimmen 2.0“. Berlin: DAH, S. 66).

Es wurden folgende negative Erfahrungen von HIV-Patient*innen im Gesundheitswesen berichtet (Modul B):
•

33 %: Meine Krankenakte wurde aufgrund meines HIV Status markiert.

•

21%: Mir wurde aufgrund meines HIV-Status ein besonderer Behandlungstermin gegeben
(z.B. am Ende der Sprechstunde).

•

17%: Mir wurden unangebrachte Fragen zu meiner HIV-Infektion gestellt.

•

10% Mir wurde aufgrund meines HIV-Status eine Gesundheitsleistung verweigert.

Gerade im Gesundheitswesen ist Diskriminierung ein schwerwiegendes Problem. Einige
Menschen mit HIV entscheiden sich, aus Angst vor Diskriminierung, dazu ihren HIV Status
dem Gesundheitspersonal nicht mitzuteilen. Dies kann Nachteile haben, zum Beispiel bezüglich der Wechselwirkung von Medikamenten.
Arbeitsleben
Ein weiterer Bereich, in dem es zu Diskriminierung kommen kann, ist das Arbeitsleben. Hier
wird deutlich, dass wenige Menschen im Arbeitsleben offen über Ihre HIV-Infektion reden.
Diejenigen, die ihren HIV-Status offenlegen, machen häufig auch negative Erfahrungen. In
den offenen Antworten und in den Fokusgruppen wird die Bedeutung dieses Themas durch
mehrere Aussagen verdeutlicht: „Chefin hat über meine Diagnose geplaudert. Hab das Unternehmen verlassen müssen.“ & „Ich erlebe, dass Lehrer mit HIV deutlich mehr Sorgen haben vor Stigmatisierung und Diskriminierung im Schuldienst. Die Rechtslage ist zwar eindeutig, die Sorgen und Ängste
sind aber gleich geblieben.“ (Deutsche Aidshilfe (2021). „positive stimmen 2.0“. Berlin: DAH, S. 71).

Positive Stimmen 2.0
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Sex- und Beziehungsleben
Zu Stigmatisierung kann es auch im Sex- und Beziehungsleben kommen. Das offene Sprechen
über HIV im Sex- und Beziehungsleben ist für viele Menschen mit HIV weiterhin die größte
Herausforderung.
•

Vielen fällt es schwer den richtigen Zeitpunkt zu finden, um von der Infektion zu sprechen
(62%). Im Rahmen einer Beziehung wird der HIV-Status meistens offen kommuniziert.
46% thematisieren ihren HIV-Status auch im Sexleben außerhalb einer Partnerschaft.

•

Eine Strategie, um möglicher Diskriminierung zu entgehen, ist die Angabe PrEP-Nutzer*in
zu sein, um sich nicht als HIV-positive Person zu outen.

Die HIV-Infektion kann positive und negative Effekte auf das Sex- und Beziehungsleben haben.
•

Menschen mit HIV können zum Beispiel ein gestärktes sexuelles Selbstbewusstsein entwickeln oder sie meiden Sex komplett.

FOTO VON JASON ROSEWELL AUF UNSPLASH.COM

Schutz durch Therapie ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen Thema für Menschen mit
HIV geworden und hat zu einer hohen psychischen Entlastung geführt.
•

Vielen hat es geholfen Sexualität wieder unbeschwerter zu erleben und sich nicht mehr
als ´Virenschleuder´ zu verstehen.

•

Trotz des Wissens um Nichtinfektiosität haben ca. 32% noch (teilweise) Angst, jemanden anzustecken. Vertrauen in die Schutzwirkung der Therapie zeigt sich allerdings bei
96% der Befragten.

Handlungsempfehlungen und Abschluss
Das Projekt „positive Stimmen 2.0“ sammelt nicht nur Daten zur Stigmatisierung und Diskriminierung. Die Beteiligten werden auch zu Maßnahmen befragt, die Diskriminierung und Stigmatisierung abbauen könnten.
Die wichtigsten Forderungen lauten:
•

Schlechter- oder Nichtbehandlung von Menschen mit HIV beenden,

•

Daten-und Persönlichkeitsschutz in allen Sektoren des Gesundheitswesens wahren,

•

Beschwerden schnell und kompetent bearbeiten & Menschen mit HIV in den Medien und
das Leben mit HIV sachgerecht und ohne Stigmatisierung und Diskriminierung darstellen.

Zusätzlich zu den Hauptforderungen gibt es auch spezifische Empfehlungen für verschiedene
Bereiche.
•

Im Gesundheitswesen wird eine regelmäßige und bessere Fortbildung zu HIVvon Ärzt*innen, Pfleger*innen und anderem Pflegepersonal befürwortet.

•

Außerdem wird die Wichtigkeit von Beratungsstellen und psychosozialen Angeboten unterstrichen, indem flächendeckende und leicht erreichbaren Angebote für frisch positiv
Getestete gefordert werden.

Allgemein wünschen sich viele Menschen mit HIV mehr Antidiskriminierungsarbeit und Aufklärungsarbeit in der Gesamtbevölkerung. Weitere Empfehlungen und Erfahrungen gibt es in
der kompletten Studie auf der Seite der Deutschen Aidshilfe zu lesen.

Die gute Nachricht der Studie ist: Viele Menschen aus der positiven Community erleben das Virus selbst heute nicht
mehr als Einschränkung im Alltag. Probleme haben die meisten Menschen, die mit HIV leben, mit Vorurteilen
und Diskriminierung. Die Gesamtbevölkerung ist dazu aufgerufen die Empfehlungen zu beherzigen und zu realisieren, um allen Menschen Lebensqualität, Teilhabe und den Erhalt von psychischer sowie physischer Gesundheit
zu garantieren. Denn jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben ohne Diskriminierung und Stigmatisierung.
■ Alina Baldy

Positive Stimmen 2.0
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PrEP-Evaluation EvE-PrEP
Ergebnisse einer Befragung zum PrEP Versorgungsgeschehen in HIV-Schwerpunktzentren des dagnä-Netzwerks
Seit September 2019 ist die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) Teil des Leistungskataloges der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Die PrEP ist eine Safer-Sex-Methode, bei der HIV-Negative ein HIV-Medikament einnehmen, um einer Ansteckung mit HIV vorzubeugen. Die PrEP schützt allerdings
nicht vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen wie
Syphilis oder Chlamydien. Mit der Einführung wurde auch
eine Evaluation der neuen Leistung vorgesehen und gesetzlich angeordnet. Das Robert Koch Institut veröffentlichte nun die
erste umfassende Auswertung einer Befragung zum Versorgungsgeschehen mit der GKV-PrEP in
deutschen HIV-Schwerpunktzentren. Die Befragung betrachtet allgemeine Daten zur PrEP-Versorgung und PrEP-Nutzung sowie spezifische Daten zu Versorgungsprozessen, wie zum Beispiel
Testung und Behandlung asymptomatischer STI, STI-Prophylaxe sowie Beratung und Einleitung
der HIV-PrEP. Zudem wurden Informationen zum Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die PrEPVersorgung ausgewertet.

METHODE

FOTO VON LUIS FRANCISCO CORDERO AUF FREEIMAGES.COM

Die Evaluation bedient sich verschiedener Datenquellen des RKI und
Routinedaten mehrerer gesetzlicher Krankenkassen. Die Auswertung der Datenquellen erfolgte im Rahmen der Sub-Studie National
Evaluation of PrEP Outcomes and STIs (NEPOS) und einer gesonderten Befragung für den Zeitraum 01.09.2019-31.12.2020 von 43 HIVSchwerpunktzentren aus dem Netzwerk der Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV Infizierter
e.V. (dagnä). Die Datenerhebung erfolgte von April bis Juni 2021 mittels Online-Befragung auf der Plattform VOXCO des RKI.

Allgemeine Daten zur Versorgung und deren Struktur: PrEP-Versorgung und PrEP-Nutzung
•

Im Durchschnitt gab es 3 PrEP-verordnende Ärzt*innen in einem HIV-Schwerpunktzentrum. Der Großteil des PrEP verordnenden Personals arbeitete in der Inneren Medizin
(44%), in der Allgemeinmedizin (34%) oder in der Infektiologie (16%).

•

Die PrEP wurde in den 43 Zentren im Zeitraum 01.09.2019-31.12.2020 insgesamt 9.915
Mal eingeleitet. Bei ca. 88% handelte es sich um eine GKV-Leistung. Die Gesamtzahl der
PrEP-Nutzenden wurde mit 22.366 angegeben. Bei 54 Personen wurde eine HIV-Neudiagnose im Rahmen des Screenings in der Erstberatung vor PrEP-Einleitung diagnostiziert.
Unter den PrEP-Nutzenden wurde bei 20 Personen eine HIV-Neuinfektion festgestellt.
Dies entspricht einem Anteil von 0,089%.

PräExpositionsprophylaxe (PrEP) - Eine Befragung
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Testung und Behandlung asymptomatischer STI & Prophylaktische Antibiotikatherapie
•

Die Deutsch-Österreichischen Leitlinien empfehlen als Teil der PrEP-Begleitung alle 3-6
Monate eine Testung auf STI (Syphilis, Gonokokken, Chlamydien), auch wenn keine Symptome vorliegen. Die Testung auf Syphilis befürworten alle befragten Zentren. Die Testung auf Chlamydien und Gonokokken wird von 79% der Zentren als sinnvoll erachtet
und von 21% als nicht sinnvoll. 12% der gesamten Zentren gaben an, dass die Testung
seltener sein sollte und 9% gaben an eine Behandlung asymptomatischer Chlamydien/
Gonokokken sei allgemein nicht sinnvoll.

•

Die Zentren wurden auch zur Einnahme von Antibiotika zur Vorbeugung von STI (sog.
STI-PrEP) befragt. Anfragen nach einer STI-PrEP erhielten 49% der Zentren und insgesamt fragten 266 Personen eine Antibiotika-PrEP an. Verordnet wurde die AntibiotikaPrEP in 16% der Zentren. Es ist zu bemerken, dass in den Bundesländern mit den meisten
Anfragen (Berlin, Sachsen und Niedersachsen) keine Antibiotika-PrEP durchgeführt wird.
Ein Fragenblock beschäftigte sich auch mit der Durchführung von Antibiotikabehandlungen bei symptomlosen Patient*innen nach sexuellen Kontakten mit Personen mit einer
diagnostizierten STI (STI-PEP). Die entsprechende Antibiotikabehandlung wurde von
70% der Zentren durchgeführt. 83% der Zentren, die eine Antibiotikabehandlung durchführten, führten die Behandlung erst nach diagnostischer Bestätigung der Infektion
durch. Die anderen Zentren führten die Behandlung bereits schon bei Verdacht auf Syphilis, Chlamydien oder Gonokokken durch.

Beratung und Einleitung der HIV-PrEP
•

Die Beratung zur PrEP zog nach Angaben der Zentren in 91% der Fälle eine Einleitung der
PrEP nach sich. (Tabelle 1 auf Seite 7 des Epidemiologischen Bulletin 44/2021 des RKI
könnte man einfügen). Zudem wurden die häufigsten Gründe für die Nicht-Einleitung der
PrEP abgefragt. Die drei meistgenannten Gründe waren ein Patient*innenwunsch (27%),
die Angst vor Nebenwirkungen (21%) & keine gegebene Indikation (19%). (Abb. 3 auf
Seite 7 des Epidemiologischen Bulletin 44/2021 des RKI könnte man einfügen). Ein weiterer Teil der Befragung beschäftigte sich mit dem Wechsel zwischen täglichem und anlassbezogenem (on-demand) Einnahmemodus. 74% der befragten Zentren gaben den
Wechsel im Bereich von Niemand (0%) bis Wenige (>10-40%) an.

Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die HIV PrEP-Versorgung

FOTO VON LUIS FRANCISCO CORDERO AUF FREEIMAGES.COM

•

Der Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die HIV-PrEP Versorgung war ebenfalls Teil der
Befragung. Hier gaben 74% der Zentren an einen Einfluss der Pandemie auf die PrEP-Versorgung zu bemerken. Vor allem wurde bemerkt, dass die Nachfrage gesunken ist (61%),
mehr PrEP-Nutzende Pausen machen oder PrEP nur on-demand nutzen (32%) und es weniger STI bzw. weniger Sexualkontakte gibt (6%). Der Einfluss des Lockdowns im März
2020 wurde hier als größer eingeschätzt als der des Lockdowns im Winter 2020.

Diskussion
Nach Einführung der Kostenerstattung durch die GKV wurde die PrEP schnell intensiv nachgefragt. Die
hohe Zahl an PrEP-Einleitungen (9.915) in den Zentren unterstreicht den Bedarf und die Akzeptanz einer HIV-PrEP. Der Anteil der GKV-PrEP (88%) entspricht dem GKV-Anteil in der Gesamtbevölkerung.
Der zusätzliche Behandlungsbedarf durch die neue Leistung konnte durch eine Ausweitung der Behandlungskapazitäten für diese neue Indikation geschaffen werden.
Die Zahl der PrEP-Nutzenden mit 22.366 ist wahrscheinlich ein ungenaues Ergebnis. Eine Schätzung
basierend auf Apothekenabrechnungsdaten und anderen Befragungen kam auf kleinere Zahlen. Die Anzahl der PrEP-Einleitungen scheint allerdings plausibel. Die Diskrepanz könnte durch ein mehrfaches
Zählen von Personen in verschiedenen Abrechnungszeiträumen oder durch einen Zentrumswechsel
von PrEP-Nutzenden zu erklären sein.

PräExpositionsprophylaxe (PrEP) - Eine Befragung
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Die effektive Schutzwirkung der PrEP wird durch die Befragung belegt. Selbst wenn die Zahl der PrEPNutzenden kleiner ist als angenommen, so wäre die Zahl der PrEP-Nutzenden, die sich mit HIV infiziert
haben, immer noch im niedrigen Promillebereich. Eine PrEP-Begleitung kann zudem dazu führen, dass
eine bestehende HIV-Infektion diagnostiziert wird.
Die prophylaktische Behandlung mit Antibiotika gegen STI kann bei gesunden Menschen zur Selektion
von resistenten Erregern in der Population führen und ist daher sehr kritisch zu sehen.
Bei den häufigsten Gründen für die Nicht-Einleitung der PrEP scheint es eine Diskrepanz mit der SubStudie NEPOS zu geben. Hier gab nur ein sehr geringer Anteil (3%) Nebenwirkungen als Grund für eine
PrEP-Unterbrechung und einen PrEP-Abbruch an. Die Lücke zwischen befürchteten und tatsächlichen
Nebenwirkungen könnte man möglicherweise durch weitere Aufklärung zur Verträglichkeit der PrEP
schließen.
Trotz der Limitationen der Studie bleibt die Aussagekraft der Ergebnisse bestehen. Weitere laufende
Auswertungen im Projekt EvE-PrEP und deren finalen Ergebnisse werden nach Ende der Studie im Jahr
2021 erwartet.
■ Alina Baldy

Veröffentlicht wurden die Ergebnisse der Befragung im Epidemiologischen Bulletin 44 (2021) vom Robert-Koch-Institut. Es kann
unter der folgenden Adresse heruntergeladen werden:

FOTO VON LUIS FRANCISCO CORDERO AUF FREEIMAGES.COM

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/EvE-PrEP.html

PräExpositionsprophylaxe (PrEP) - Eine Befragung
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Ludwigshafen

Am Welt-Aids-Tag findet ihr
Das Team
der Aids-Hilfe Ludwigshafen
Am 1. Dezember von 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

mit einem

Infostand in der

Rhein-galerie
in Ludwigshafen
Dort möchten wir auf die Probleme der Diskriminierung aber auch andere
Probleme im Alltag ansprechen.

Aus der Region - Aids-Hilfe Mainz e.V.
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Welt-AIDS-Tag in Trier
Wir könnten viele Seiten füllen mit den
Aktionsideen zum Welt-AIDS-Tag, die
wir in diesem Jahr alle entwickelt und
dann wieder in der Schublade haben
verschwinden lassen. Die aktuelle Situation erlaubt vieles einfach nicht, das
lässt sich auch nicht wegdiskutieren.

Doch aus der Perspektive des halb vollen Glases heraus möchten wir es einmal so formulieren: Unser diesjähriges
WAT-Programm ist klein, aber fein...
zumindest, wenn uns Corona nicht
auch noch durch das aktuell Geplante
einen Strich macht.

LZgoesWeb

30.Novemb

er

„HIV, AIDS und sexuell übertragbare Infektionen“

Foto von Robert Stemler auf Unsplash

Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz
e.V. (LZG) lädt im Rahmen ihrer online-Veranstaltungsreihe „LZgoesWeb“ zu einer 90-minütigen Informations- und Diskussionsveranstaltung für Eltern, pädagogische Fachkräfte und Lehrer_innen an weiterführenden Schulen ein. Das Thema ist – passend zum
Welt-AIDS-Tag – „HIV, AIDS und sexuell übertragbare Infektionen.
Warum Präventionsarbeit in Schule und Elternhaus wichtig ist.“
Die Idee hierzu ist aus einem „Elternabend“ entstanden, den die
AIDS-Hilfe Trier e.V. ursprünglich einmal konzipiert hat, damit kooperierende Schulen die Eltern ihrer Schüler_innen über die Geschehnisse rund um einen Präventionsworkshop der AIDS-Hilfe unterrichten können.
Neben den rechtlichen Grundlagen schulischer Sexualaufklärung
und der Einbindung externer Expert_innen in das sexualpädagogische Konzept einer Schule werfen wir einen Blick auf Ergebnisse der
aktuellen BZgA-Wiederholungsbefragung „Jugendsexualität“ und
vermitteln grundlegende Informationen zu HIV/AIDS, STI und –
ganz ausführlich – zu HPV und der HPV-Schutzimpfung. Außerdem
geben wir einen Einblick in einige exemplarische sexualpädagogische Methoden aus der Präventionsarbeit in Schulen.
Referent der online-Veranstaltung ist Bernd Geller vom Präventionsteam der AIDS-Hilfe Trier e.V., die Moderation übernimmt Frau
Prof. Dr. med. Ursula Rieke.
Zugangsdaten zur Veranstaltung sowie weiterführende Informationen gibt es hier:
https://www.lzg-rlp.de/de/1331.html

Aus der Region - Aids-Hilfe Trier e.V.
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Foto: © dimitris_k / istockphoto.com

LZgoesWeb – Online-Veranstaltungsreihe
30. November 2021, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr

27
2021

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

HIV, AIDS und andere sexuell übertragbare Infektionen
Warum Präventionsarbeit in Schule und Elternhaus wichtig ist
Die Thematisierung von sexuell übertragbaren Infektionen (STI) wie HIV/AIDS
und Hepatitis C ist ein wichtiger Baustein für den Erhalt und für die Förderung der
sexuellen Gesundheit von Jugendlichen.
Dabei stellen sich für Eltern viele Fragen: Wollen meine Kinder überhaupt mit mir
über sexuell übertragbare Infektionen sprechen? Und welche Infos hätten sie gerne
von mir? Welche Rolle spielt die Schule für die Prävention von HIV/AIDS und anderen
STI? Soll ich mein Kind gegen HPV impfen lassen? Und falls ja, wann?
Gemeinsam mit Bernd Geller von der AIDS-Hilfe Trier wollen wir Sie informieren
und mit Ihnen diskutieren.
Ihre Fragen sind ausdrücklich erwünscht!
Eine Online-Veranstaltung für Eltern, pädagogische Fachkräfte sowie
Lehrerinnen und Lehrer an weiterführenden Schulen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.lzg-rlp.de/de/aktuelle-themen.html

Mit ﬁnanzieller Förderung durch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz

Aus der Region - Aids-Hilfe Trier e.V.
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SCHMIT-Z dreht sich immer
weiter und so steht bald wieder das alljährliche SCHMIT-Z Family Weihnachts-Theaterstück in der TUFA an (26. & 27.11./03. &
04.12.). Unter dem Titel „Mode, Murks, Moneten“ erwartet die Zuschauer*innen, eine
Wiederaufnahme eines SCHMIT-Z Family
Klassikers:
Berlin, in den 80er Jahren: Ein alteingesessenes
Haute-Couture-Modehaus steht kurz vor der
Pleite. Während die Chefin händeringend nach
einer Lösung sucht, gehen ihre Schwestern
ihren Vergnügungen nach. Liegt die Lösung in
der Hochzeit der Tochter des Hauses mit dem
Sohn des schärfsten Konkurrenten? Sicherlich.
Gäbe es da nicht dieses kleine Problem. Oder
hofft man lieber auf das Erbe der schwerreichen Tante? Doch kann man deren Bedingungen erfüllen? Und was ist mit dem Sohn der Inhaberin? Kann er die Firma vor dem Konkurs
retten? Oder verfängt er sich in den Intrigen
des Konkurrenten?
Fragen über Fragen, für die die SCHMIT-Z Family auf ihre bekannte charmant-chaotische Weise sicher eine Antwort finden wird. Tauchen Sie
mit der SCHMIT-Z Family ein in das unglaubliche Jahrzehnt der 80er Jahre.
Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei Ticket Regional und im SCHMIT-ZBüro in der Mustorstraße 4, 54290 Trier (Di: 15-19 Uhr, Mi: 15-19 Uhr).

Zugang ausschließlich für 2G.
Schüler*innen, Studies und Azubis aufgepasst: ihr zahlt nur 10 €!

Aus der Region - Aids-Hilfe Trier e.V.
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Am 6. Dezember können wir wie6. Dezemb
er
der für 21 Teilnehmer_innen einen
niedrigschwelligen und szenenahen HIVTest und STI-Check (Syphilis, Hepatitis B & C, Chlamydien,
Gonokokken/„Tripper“) anbieten. Der STI-Check findet
zwischen 16:00 und 19:30 Uhr im SCHMIT-Z in der Mustorstraße 4, 54290 Trier statt.
Anmeldungen sind leider nicht mehr möglich, da bereits alle
Termine vergeben sind und sich auch die Warteliste allmählich schon gut füllt. Eine Teilnahme ohne vorherige Absprache ist aufgrund des zugrundeliegenden Corona-Hygienekonzeptes ausgeschlossen!
Wer keinen Platz mehr bekommen hat, aber dennoch an einem HIV-Test und/oder einem
STI-Check interessiert ist, kann sich bei der AIDS-Hilfe Trier über Mittel und Wege informieren: info@trier.aidshilfe.de; 0651-19411 (Anonymes Beratungstelefon).

Oekumenischer
Gottesdienst zum Advent
„Gottesdienst zum Aufatmen“

8. Dezemb

er
Unter
diesem
Motto steht ein neues
ökumenisches
Gottesdienst-Format, das den bisherigen Gottesdienst zum Welt-AIDS-Tag „ersetzt“.
Dabei ist „ersetzt“ eigentlich das falsche Wort, denn es geht dem Organisationsteam bewusst um eine Ausweitung des Themas, ohne dass der
Welt-AIDS-Tag dabei ganz in Vergessenheit geraten soll. Denn eine HIVDiagnose ist nur eines von vielen
Dingen, die das Leben, wie wir es für
uns geplant haben, durchkreuzen
kann. Folgerichtig lautet der Titel des
ersten ökumenischen Gottesdienstes der neuen Reihe „Durchkreuztes
Leben“.
Der Ökumenische Gottesdienst zum
Advent findet am Mittwoch, 8. Dezember, um 19:00 Uhr in der Konstantin-Basilika statt. Im Anschluss
ist ein Treffen im SCHMIT-Z möglich.

Beim Gottesdienst werden Spenden zugunsten der HOPE-Kapstadt-Stiftung und
der AIDS-Hilfe Trier e.V. gesammelt.

Aus der Region - Aids-Hilfe Mainz e.V.
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Infostand beim Abendgebet
vor Weihnachten in Herz-Jesu (17. Dezember):
Die AIDS-Hilfe Trier wird am 17. Dezember
mit einem Infostand in der Herz-Jesu-Kirche Trier über den Welt-AIDS-Tag informieren. Die Aktion ist eingebettet in das
Abendgebet vor Weihnachten.
Weitere Einzelheiten standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Bitte informieren Sie sich über unsere Homepage www.aidshilfe-rlp.de/trier.

1. Dezember

© UNAIDS 2016

Aus der Region - Aids-Hilfe Trier e.V.

31

Aids-Hilfe

Kaiserslautern

Am 06.09.2021 fand die Medizinische Rundreise zum Themenbereich „Länger leben und älter werden mit HIV“ in unserem Seminarraum statt.
Dank der Fortschritte der Medizin und Therapie leben Menschen mit HIV heute
deutlich länger. Was bedeutet dieses längere Leben mit HIV aus medizinischer
Sicht? Welche Folgen ergeben sich auf längere Sicht aufgrund der HIV-Infektion,
der Therapie und welche aufgrund des allgemeinen „Älter Werdens“? Wie kann
durch Verhaltensweisen der Prozess des Älterwerdens positiv unterstützt werden?
Mit insgesamt 8-9 Teilnehmer:innen, dem Trainer Bernd Vielhaber und der Moderatorin Ulla Clement-Wachter haben wir in diesen ganztägigen Kurs viele Inhalte
über HIV und Infektionsrisiko generell, und auch medizinische Aspekte HIV-positiver in zunehmenden Alter, aufgefrischt und kennengelernt. Die Kursleitung ging
sehr flexibel und mit großer Kompetenz auf die vielen Fragen der Teilnehmer:innen
ein, sodass am Ende keine Frage unbeantwortet blieb und ein durchweg positives
Fazit gezogen werden konnte. Zur Verköstigung hatten wir eigenhändig zwei Mittagsmenüs vorbereitet, die mit großem Wohlwollen entgegengenommen wurden.
Vielen Dank an Leitung und Moderation, sowie an alle Teilnehmer:innen aus AIDS-Hilfe und Gesundheitsämtern, mit denen wir
diesen erfolgreichen Kurstag in angenehmer Atmosphäre erleben
konnten!
Wir hoffen, auch unser Mittagessen hat allen gemundet.

Aus der Region - Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.
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Der CSD Bad Kreuznach, an dem wir zum
zweiten Mal in der Orga, sowie mit unseren Infostand
vertreten waren, fand am 11.09.2021 statt.
Nachdem das Wetter gnädig wurde, und uns vor weiteren Regenschauern verschonte, konnte es richtig
losgehen!

Das Feld der Infostände war divers gestreut
und bildete die beteiligten Gruppe der Orga ab. (Die
Grünen Bad Kreuznach, Linksjugend Solid Bad Kreuznach, Kreuznach für Vielfalt , Jugendförderung die
Mühle , Queertreff KH, Jusos Bad Kreuznach, AIDSHilfe Kaiserslautern e.V., Queernet RLP.

Unzählige Menschen, jung und alt, divers, waren Teil der Demo und genossen im Anschluss
das bunte Bühnenprogramm auf dem Kornmarkt!
Die Drag Queen Igitte von
Bingen führte durch das
Programm, und bot auch
die ein oder andere Gesangseinlage dar. Weitere
Drag Queens waren ebenfalls am Start und begeisterten das Publikum.
Redebeiträge kamen von
Velspol Rheinland Pfalz, Janboris, von der
BarJeder Sicht, Queernet RLP und
den Orgabeteiligten Queertreff KH und linksjugend
solid Bad Kreuznach.
Musikalisch wurde
ein buntes Programm geboten.

Wir hatten alle Hände voll zu tun an unserem Infostand, so konnten viele Infomaterialien und give-aways an die Besucher:innen herausgegeben werden!

Aus der Region - Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.
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Pandemiebedingt musste der
„Markt der Begegnungen“, der
von der Interkulturellen Woche Kaiserslautern organisiert
wurde, ausfallen. Kurzfristige
Regeln machten es der Orga
unmöglich, die Änderungen
umzusetzen. Im nächsten Jahr
möchten wir wieder dabei sein,
wenn der Markt tatsächlich
stattfinden kann.

Positiver Raum
Am 18.10. fand der Workshop „Resilienz –
Selbststärkung und Selbstfürsorge in unsicheren Zeiten“ mit Annette Piecha statt.
Sie referierte dabei über Themen wie Achtsamkeit und brachte den Teilnehmer:innen
verschiedene Hilfsmittel zur praktischen
Umsetzung von Selbststärkung und -fürsorge näher. Darüber hinaus bot sie allen
Anwesenden viel Raum, sich selbst mitzuteilen, persönliche Probleme anzusprechen und anzugehen, sowie das Gelernte zu reflektieren. Vielen Dank für die
schöne Veranstaltung. Am 13. Dezember findet der nächste Termin statt.

DAH MV
Die AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V.
nahm online an der Jahresmitgliederveranstaltung der Deutschen
Aidshilfe teil. Während des zweitätigen Programms wurde neben den
Pflichtpunkten auch die Ergebnisse
der "Positiven Stimmen 2.0" vorgestellt, sowie über die Unterstützung von "Grundgesetz für Alle" gesprochen. Die Ergebnisse werden in diesem Jahr in
rein digitaler Form den Mitgliedsorganisation zukommen.

Aus der Region - Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.
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LZG Schulpräventionswoche
Eine unserer wichtigsten Aufgaben kann endlich wieder stattfinden: Die Schulprävention.
Sowohl regulär gebucht, als auch gefördert im Rahmen der LZG Schulpräventionswoche (08.11. –
12.11.2021), finden Veranstaltungen statt. Unser Team wird in diversen Schulen zu Gast sein, um in
90-minütigen Kursen den Schüler:innen unsere Präventionsbotschaften altersgerecht zu vermitteln.
Unser Team startete an der BBS Landstuhl unsere Präventionssaison 2021/22.

22. & 24

.11.21

Im Vorfeld des WAT 2021 hat die Deutsche
AIDS-Hilfe eine Förderung ausgeschrieben, um die Kampagne „Leben mit HIV – anders als du denkst“ erneut in die
Öffentlichkeit zu tragen.
Zum einen werden über einen Zeitraum von 3 Wochen die
offiziellen Plakate der Kampagne in 30-40 Bussen der SWK
ausgehängt, zum anderen wird unser Team am 22.11. von
11:00 Uhr bis 14:00 Uhr und am 24.11. von 12:00 Uhr bis 15:00
Uhr, coronakonforme Tütchen und Taschen (Infomaterial,
Give-aways, sowie Flyer mit Hinweis auf unsere Aktionen
zum Welt-AIDS-Tag) in der Fußgängerzone verteilen. Über
die sozialen Medien werdet ihr natürlich auch bestens informiert werden.

1.21
22. - 26.1

European Testing Week
Wie bereits im Mai diesen Jahres beteiligen wir uns
an der Europäischen Testwoche Herbst 2021 (European Testing Week). Vom 22.11. bis 26.11. könnt
ihr den HIV-Schnelltest kostenfrei, von unserem zertifizierten
Personal, durchführen lassen. Nach einer Beratung und der Testdurchführung habt ihr nach wenigen Minuten euer Ergebnis.
Vorherige Terminvereinbarung per Email oder Telefon sind zwingend erforderlich:
0631 - 18099

oder

info@kaiserslautern.aidshilfe.de

Aus der Region - Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.
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25.11.21

Internationaler Tag
gegen Gewalt
an Frauen
Auch in diesem Jahr werden wir uns am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen beteiligen. Am
25.11. werden alle unterstützenden Gruppen vor Ort
sein, wenn um 17 Uhr die Flagge "Terre des Femmes"
am Rathaus Kaiserslautern gehisst wird.
Als zweiter Teil wird über die sozialen Medien ein
Kurzvideo veröffentlicht, an dem auch die AIDSHilfe Kaiserslautern beteiligt ist. Die Bündnispartner:innen geben darin themenspezifische Statements ab.

04.12.21

Welt-AIDS-Tag 2021
Am 04.12. steht unser wichtigste Tag des Jahres an. Zum Welt-AIDS-Tag werden wir von 10:00 –
16:00 Uhr an unserem Infostand, vor der Sparkasse Kaiserslautern, anzutreffen sein. Wir stehen
bereit, um eure Fragen zu beantworten, und haben diverse Infomaterialien zu den Themen HIV
und STI, sowie Antidiskriminierung und sexueller Diversität parat.
Unsere Spendensammlung darf natürlich auch nicht fehlen. In mehreren Zweierteams werden
wir mit unseren Spendendosen (und kleinen Giveways ;) ) durch die Innenstadt von Kaiserslautern ziehen.
ACHTUNG : unser Teddy 2021 steht leider NICHT zur Verfügung (aufgrund der Pandemie konnte
er den langen Weg in die AIDS-Hilfen nicht antreten). Danke jedoch für die vielen Vorbestellungen. Für das Jahr 2022 wird der Teddy dann die Jahreszahl 2021/2022 tragen.
Ein WAT ist bei uns kein richtiger WAT, wenn wir nicht im Anschluss ins Kino einladen. Ursprünglich für den WAT 2020 geplant, zeigen wir nun dieses Jahr in Kooperation mit dem Union-Kino
Kaiserslautern den Film „Als wir tanzten“. Karten sind im Vorverkauf für 6,00 Euro bei uns erhältlich (Telefon, Email, vor Ort); an der Abendkasse beträgt der Eintrittspreis 7,50. Die Vorstellung beginnt um 18:00 Uhr.
Wir freuen uns auf euren Besuch!
Mit der Unterstützung der DRK-Regionalgruppen Kaiserslautern, Kirchheimbolanden/Rockenhausen und Kusel, wird im Vorfeld auf den Welt-AIDS-Tag hingewiesen. Sie haben sich bereiterklärt, Fahrzeuge mit Plakaten der roten Solidaritätsschleife auszustatten.

Aus der Region - Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.
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Am 13.12.2021, 17:00 Uhr, laden wir erneut zum Positiven
Raum / HIV and your Body in
unsere Räumlichkeiten ein. Die Veranstaltung „Jahresrückblick 2021/Ausblick 2022 alles Rund um HIV und Covid“ richtet sich an
Menschen, die mit HIV leben, sowie deren
Angehörigen. Annette Piecha und Siegfried
Schwarze führen durch den Abend. Essen
und Getränke stehen natürlich bereit.

13.12.21

Pandemiebedingt wird die Teilnehmer:innenAnzahl auf 10 Personen limitiert sein. Wir
bitten um frühzeitige Anmeldung über unsere etablierten Kommunikationswege.

Neue Mitarbeiterin: Marie Marschall
Hallo, ich bin Marie und seit September 2021 Mitarbeiterin im Bereich Prävention und Öffentlichkeitsarbeit bei der Aidshilfe Kaiserslautern tätig.
Ich bin 39 Jahre und habe 2005 mein Sozialpädagogikstudium in Köln mit dem Diplom abgeschlossen.
Seit dem war ich viel in Deutschland unterwegs und habe wertvolle Erfahrungen in dem unglaublich
weiten Feld der pädagogischen Arbeit sammeln dürfen.
Seit einigen Jahren hat sich bei mir das Thema Prävention im sexualpädagogischen Kontext als Schwerpunkt herausgearbeitet.
In meinem neuen Arbeitsfeld bei der AH profitiere ich von meiner bisherigen Praxis, freiberuflich oder
festangestellt für diverse Institutionen, mit verschiedenen Adressat:innen. Ich freue mich über die Zusammenarbeit in dem netten Team und darauf, meinen Fundus an Wissen und Methodik hier erweitern
zu dürfen."

Aus der Region - Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.
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04.12.21

Infostand in der Fischelpassage in Koblenz von 10:00 - 17:00 Uhr, 18:00 - 20:00
Uhr Präsenz am Denkraum der Liebfrauenkirche
Anlassbezogen zum WAT möchten wir die Bürger über die HIV-Thematik aufklären, für ein Leben mit HIV sensibilisieren, Solidarität mit Betroffenen zeigen
und den an HIV Verstorbenen gedenken.

20.12.21
Auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt werden wir an
diesem Tag in dem karitativen Häuschen auf dem Jesuitenplatz präsent sein und
mit den Bürgern über HIV,
Aids und Prävention sprechen.

Aus der Region - RAT & TAT Koblenz e.V.
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Selbststärkung & Selbstfürsorge in unsicheren Zeiten
und Krisen – ein SHE-Workshop zur Selbstfürsorge

Du bist nicht das was Du denkst zu sein, Du bist was Du denkst!
Diesen Spruch bekamen die 6 Teilnehmerinnen des SHE-Workshops am 28.10.2021 von der SHE-Trainerin Annette Piecha als Erinnerung mit nach Haus. Wir Frauen neigen dazu, es immer allen recht machen
zu wollen, immer für jeden ansprechbar zu sein, uns sinnbildlich jeden Schuh anzuziehen und vergessen
dabei auf unsere eigenen Kraftreserven zu achten. Gerade in den letzten schwierigen 1 ½ Jahren mit
Lockdown, Homeschooling und der ständigen Angst vor Corona hatten Frauen viel zu tragen und vernachlässigten ihre eigenen Bedürfnisse.
Um den Frauen Zeit für sich zu schenken und Impulse mitzugeben, wie sie besser auf sich achten können, haben wir alle interessierten HIV+-Frauen zu einem SHE-Workshop mit der SHETrainerin Annette Piecha eingeladen. Am 28.10.2021 trafen sich
sechs positive Frauen und verbrachten zwei tolle Stunden bei
uns in der Einrichtung. Frau Piecha berichtete im Anschluss von
einer berührenden Veranstaltung, in der die Frauen einen Platz
hatten sich untereinander auszutauschen, auf sich zu achten
und sich auch gegenseitig Tipps und Tricks verraten haben, wie
jede einzelne es im Alltag für sich schafft Freiräume zu definieren & Kraft zu schöpfen.
Lohnen sich denn heutzutage, wo Informationen im Netz
schnell zu finden sind und sich auch die Kontakte untereinander
immer mehr in die virtuelle Welt verlegen, solche Konzepte wie
Workshops noch? Eindeutig JA! Ich bekomme von Teilnehmerinnen immer wieder gesagt, wie wertvoll die SHE-Workshops
für sie sind. Hier muss man sich nicht verstellen, Frau Piecha
hat immer spannende und interessante Themen dabei und zu
merken, man ist nicht allein mit der Diagnose – das hilft den
Frauen ungemein. Eine Klientin von mir, die regelmäßig an den
Workshops teilnimmt, hat mir gegenüber erzählt, dass sie seit
dem Zeitpunkt vor drei Jahren, wo wir mit dem Workshopangebot hier gestartet sind, viel offener mit ihrer Infektion umgehen
kann und sie ihre Erkrankung nicht mehr vor jedem geheim hält
- diese Rückmeldungen sagen mehr als 1000 Worte und zeigen,
wie wertvoll dieses Angebot für die Frauen ist.
Ein großes Dankeschön daher an die GS:SG (Gemeinnützige Stiftung Sexualität und Gesundheit) und Harriet Langanke und an die SHE-Trainerin
Annette Piecha, die die Workshops immer total toll plant und durchführt
und bei den Frauen ein großes Vertrauenspotential hat! DANKE!

Aus der Region - Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.
Foto von Sirisvisual auf Unsplash
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„Nanu?*
Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz.
Gestern und Heute.“
Am 07. November wurde im Landauer Stadtmuseum die spannende Wanderausstellung eröffnet. Die Ausstellung, die vorher in Zweibrücken und Kaiserslautern Station machte, beschäftigt sich mit dem queeren Leben in der Pfalz, spürt historischen Entwicklungen nach und fokussiert sich hierbei auf
unsere Region. Ein geschichtlicher Abriss über Homo- und
Transexualität und ein überblick über die wichtigsten Begriffe gehört genauso dazu, wie Biographien prominenter und
unbekannter Pfälzer in den verschiedensten historischen
Epochen und Zusammenhängen.

Gerade für junge Menschen und Mitmenschen,
die in ihrem täglichen Leben wenig Berührungspunkte mit der LSBTIQ*-Szene haben, ist die
Ausstellung mit 20 Roll-ups interessant und bietet viele Informationen mit regionalem Bezug.

Die Ausstellung, die in Kooperation vom Historischen Verein Zweibrücken e.V., dem Institut für
pfälzische Geschichte und Volkskunde Kaiserslautern und dem Stadtmuseum Zweibrücken
entstanden ist und unter der Schirmherrschaft
der stellvertretende Ministerpräsidentin von
Rheinland-Pfalz, Frau Anne Spiegel steht, möchte zur Sensibilisierung und Aufklärung über das
Thema beitragen und somit den Abbau von Diskriminierung queerer Menschen unterstützen.
Auch unsere Einrichtung wurde im Vorfeld der
Ausstellungseröffnung durch das Stadtmuseum
Landau angefragt, ob wir Informationen zur historischen Entwicklung der queeren Szene in
Landau und Umgebung haben. Als „Neupfälzerin" habe ich die früheren Entwicklungen natürlich nicht so im Blick wie unser ehemaliger Leiter
der Beratungsstelle Herr Kempf, an den ich dann
verwiesen habe.
Trotzdem war es für mich selbstverständlich bei
der Ausstellungseröffnung anwesend zu sein.
Nach den Grußworten von unserem Bürgermeister Herrn Dr. Ingenthron und zwei Vertre-

ter*innen der Initiatoren der Ausstellung durften sich die anwesenden Gäste einen eigenen
Eindruck machen. Ich persönlich finde die Rollups wirklich gelungen und es gab Aspekte und
geschichtliche Personen und Ereignisse, die mir
so nicht bewusst waren.
Aufgrund des recht kleinen Umfangs der Ausstellung ist vieles natürlich nur angerissen,
macht aber Lust auf mehr. Durch ausliegende
Begleitbroschüren und einen Flyer mit Beratungsangeboten in der Pfalz gibt es sowohl die
Möglichkeit mehr zu erfahren, als auch örtliche
Anlaufstelle für diejenigen, die weitere Informationen oder Hilfe benötigen.
Es wäre wirklich wünschenswert, wenn die
Ausstellung von Schulen und Jugendgruppen
besucht wird und sich auch viele andere Menschen mit diesem Anteil unserer Gesellschaft
beschäftigen - denn nur so kann ein offener und
respektvoller Umgang miteinander gelingen!
Und das sollte nicht nur für eine weltoffene
Stadt wie Landau gelten, sondern für alle Orte
in Rheinland-Pfalz und der Welt!

Aus der Region - Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.
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Welt-Aids-Tag 2021 – es geht wieder etwas
021
01.12.2

Nachdem im letzten Jahr
ein eher ruhiger und besinnlicher WAT
aufgrund der Pandemiesituation begangen
wurde, planen wir in diesem Jahr wieder einige
Veranstaltungen. Es hat uns sehr gefreut, dass
sich eine Landauer Schule bei uns gemeldet
hat, die gern eigenständig einen Informationsstand für ihre Schüler*innen plant und die wir
mit entsprechenden Materialien unterstützen
können. Der Infostand wird am Max-SlevogtGymnasium am 1.12. angeboten und erreicht
hoffentlich viele Lernende und Lehrende.

021
02.12.2

Am 02.12.2021 freuen
wir uns, wieder Siegfried Schwarze
und Annette Piecha bei uns begrüßen zu dürfen. Im Rahmen eines Workshop des „positiven Raums“ dürfen alle HIV+ Menschen und
ihre Zugehörigen zu uns kommen und sich über
neue Therapiemöglichkeiten und –strategien
informieren. Herr Schwarze wird dank seiner
Fachkompetenz sicher wieder viele neue Inhalte gut verständlich teilen und Frau Piecha
charmant und ebenso kompetent moderieren.
Es ist immer wieder eine Freude, diese Art von
Workshop anbieten zu können. Alle weiteren
Informationen können dem Flyer entnommen
werden.

021

01.12.2

Am
Nachmittag
des
Welt-Aids-Tages werden wir ein bisschen unsere Türen öffnen, um zu zeigen, mit
welchen Themen man zu uns kommen kann
und wie wir arbeiten. Noch immer trauen sich
viele Menschen nicht in unsere Einrichtung
aus Angst, gesehen zu werden. Durch den Tag
der offenen Tür hoffen wir diese Schwellenängste abbauen zu können und zu zeigen, dass
wir vielfältig und offen für alle Menschen und
Problemlagen sind.

05.12.2

021

Immer wieder am ersten Sonntag im
Monat besteht in unserer Einrichtung die
Chance, Assistenz bei der Durchführung eines
HIV-Selbsttests zu erhalten. Da es zur Zeit in
Landau keine weitere Testmöglichkeit gibt,
sehen wir in diesem Angebot eine gute Möglichkeit diese Lücke zu schließen. Am Sonntag,
dem 5.12.2021 ist es zwischen 17 und 19 Uhr
wieder möglich, dies zu tun ohne einen Termin
vereinbaren zu müssen und einen Tag vor Nikolaus gibt es bestimmt auch eine kleine Überraschung dazu. Kein HIV-Selbsttest zur Hand? –
Kein Grund, sich nicht zu testen! Gegen eine
Gebühr von 20€ kann ein Test bei uns erworben werden…

Die Landauer Adventstürchen finden in diesem Jahr zum zweiten Mal statt und zum ersten Mal sind wir mit dabei! Das Angebot der
Landauer Jugendförderung soll in der Zeit bis
Weihnachten Raum und Zeit für Menschlichkeit bieten. Institutionen, Vereine und co
konnten sich einen Termin blocken und werden
an diesem Tag eine Aktion anbieten. Was,
bleibt natürlich bis zum Vortag geheim…aber
so viel sei verraten: es wird natürlich um die
Liebe gehen! Wir sind selbst gespannt, wie die
Aktion angenommen wird und freuen uns auf
den Termin!
Noch in Planung sind zwei offene Präventionsangebot für Jugendgruppen des „Haus der Jugend“ in Landau. In lockerer Atmosphäre können den Teamern alle Fragen zu HIV, Sex, STIs
und sexueller Orientierung gestellt werden, die
die Jugendlichen interessiert. Jeder kann kommen und gehen, wann er möchte, sich Infomaterialien mitnehmen und Kondome gibt es
selbstverständlich auch.

Aus der Region - Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.
Bild von Gordon Johnson auf Pixabay
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Donnerstag

02. Dezember 2021
18.00 Uhr

Café Regenbogen - Aidshilfe Landau
Weißenburger Straße 2b
76829 Landau
Am 2. Dezember 2021 ab 18.00 Uhr bieten wir für
alle Interessierten einen Infoabend zu den neuen
Therapiemöglichkeiten bei einer HIV-Infektion an.
•

Welche Neuerungen in der Therapie sind
spannend für mich?

•

Was muss ich beachten?

•

Was verändert sich gerade in der Welt der
Therapiemöglichkeiten?

Diese und weitere interessante Punkte werden an
diesem Abend angesprochen und natürlich werden
auch die Fragen der Teilnehmer ihren Platz finden!
Referent & Moderation
Siegfried Schwarze
(Projekt Information e.V.)

Annette Piecha
(HIV-Hepatitis Contact, Kompetenznetz HIV/AIDS e.V.)

Die Veranstaltung ist kostenfrei
für einen kleinen Imbiss ist gesorgt
Telefonische Anmeldung erbeten:

06341 88688
Veranstalter

Foto von Karolina Grabowska von Pexels

mit freundlicher
Unterstützung

Foto von Jill Wellington von Pexels

Infostand im Max-Slevogt-Gymnasium Landau

14-16 - Tag der offenen Tür
Café Regenbogen der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau

18-21 - Workshop „positiver Raum“
„Neue Therapiestrategien, neue Therapiemöglichkeiten“

17-19 - Assistierter Selbsttest auf HIV
Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau

14-17 - Landauer Adventstürchen
Café Regenbogen der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau

Zusätzlich sind noch Präventionsveranstaltungen im Haus der Jugend in Landau geplant. Die
Termine stehen jedoch noch nicht fest, werden aber rechtzeitig bekanntgegeben.

Aus der Region - Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.
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Vermehrung
Therapie

Wie vermehrt sich das HI-Virus in unserm Körper
und wie und wo wirken die antiretroviralen
Medikamente?
Wie funktionieren die neu zugelassenen
Depotspritzen?
Welche neuen Therapieformen kommen auf uns zu?

HIV-Lebenszyklus
1. Bindung

2. Fusion
7. Knospung

CD4 Zelle
3. Reverse Transkription

6. Zusammenbau

4. Integration

5. Replikation

Alle infografiken auf dieser und den folgenden Seiten stammen von hier.
https://hivinfo.nih.gov/understanding-hiv/infographics/hiv-life-cycle

Der Lebenszyklus eines HI-Virus besteht aus mehreren Schritten. Wie alle Viren kann sich auch das HIVirus ohne fremde Hilfe nicht vermehren. Es nutzt dafür die genetische Maschine anderer Zellen. Viren
müssen dafür in die Wirtszelle eindringen (beim Menschen sind das die CD4-T-Zellen des Immunsystems). Danach müssen sie dafür sorgen, dass ihr eigenes Erbgut in das der Wirtszelle eingebaut wird,
die nun dafür sorgt, dass in der Wirtszelle die Bestandteile eines neuen Virus hergestellt werden. Diese
müssen zusammengebaut und aus der Zelle geschleust werden. Danach beginnt dieser Lebenszyklus
aufs Neue.
In der Therapie der HIV-Infektionen werden sogenannte Virustatika eingesetzt. Das sind Wirkstoffe, die
das Virus an der Vermehrung hemmen sollen. Dies kann (theoretisch mehr oder oder weniger gut) an
jeder der in der Abbildung dargestellten Schritte geschehen.
HIV - Vermehrung und Therapie

Die verschiedenen Wirkstoffe gegen die Virusvermehrung setzen deshalb an jeweils unterschiedlichen
Punkten des Vermehrungszyklus von HIV an:
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1. Schritt - Bindung

BINDUNG

1
7

FUSION

HIV

REVERSE
TRANSKRIPTION

2

HIV

3

6

5
INTEGRATION

CCR5
Korezeptor
CXCR4
Korezeptor

ZUSAMMENBAU

KNOSPUNG

4

1

Die Infektion beginnt, wenn sich das
Virusprotein (gp120) an den CD4Rezeptor der T-Helferzelle bindet.

2

Dadurch verändert sich das gp120Protein, sodass es sich auch mit dem
Korezeptor (CCR5 oder CXCR4)
verbinden kann.

3

Die Bindung an den Korezeptor zieht die
Hülle des Virus (envelope) zur T-Zelle
hin. Die Membranen des Virus und der TZelle verschmelzen (fusionieren), eine
Pore entsteht.

4

Das Virus drückt seine Kapsel (die das
genetische Material enthält) in die Zelle.
Sobald das Kapsid den Zellkern der TZelle erreicht ist die Zelle für immer
infiziert.

CD4
Rezeptor

CD4 Zelle

REPLIKATION

Die beiden Rezeptoren CCR5 und CXCR4
finden sich auf vielen Zellen des
Immunsystems. Sie sind normalerweise an
der Entzündungsreaktion beteiligt.

1

HIV

2
3

gp120
CD4
Korezeptor

Kapsid

CCR5 oder CXCR4

4

HIV - Vermehrung und Therapie

T-Zelle
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2. Schritt - Fusion
Bindung und Fusion können durch Medikamente ver- bzw.
behindert werden. Medikamente, die eine Bindung des Virus
an die Wirtszelle verhindern, tun dies, indem sie an den entsprechenden Rezeptor der Wirtszelle binden und diesen blockieren, sodass das Virus nicht mehr andocken kann.

HIV

Fusionshemmer hindern das Virus daran, mit der Zielzelle zu
verschmelzen, indem sie ein Protein des Virus (gp41) blockieren, das das Virus benötigt, um mit der Zielzelle zu verschmelzen.

CCR5 Antagonist
Hindert HIV daran
in die CD4-Zelle
zu dringen
CCR5
Korezeptor
CXCR4
Korezeptor

CD4
Rezeptor

CD4 Zelle

HIV Hülle

HIV Hülle

Fusions-Hemmer
Hindert HIV daran
mit der CD4-Zelle
zu verschmelzen

Integrase

CD4 Zellmembran

Protease

HIV Enzyme
CD4
Reverse

Zellmembran

Transkriptase

HIV - Vermehrung und Therapie

HIV RNA
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3. Schritt - Reverse Transkription
Reverse Transkription
CD4 Zelle

CD4 Zelle

HIV RNA
HIV RNA

Reverse
Transkriptase

Reverse
Transkriptase

HIV DNA

CD4 Zellkern

NNRTIs UND NRTIs
blockieren die Umwandlung
der HIV RNA in HIV DNA

Die aus dem Kapsid freigesetzte HIV-RNA wird durch die Reverse Transkriptase in die HIVDNA umgewandelt. Nur so kann sie sich in die DNA der T-Zelle im CD4-Zellkern einbauen.

NRTI

HIV - Vermehrung und Therapie

NNRTI
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4. Schritt - Integration
Integration
CD4 Zelle

CD4 Zellkern

Integrase

CD4 Zelle

HIV DNA
CD4 Zell DNA

Das vom Virus mitgelieferte
Enzym Integrase sorgt dafür, dass
sich die HIV-DNA in die DNA der
CD4-Zelle einbauen kann.

CD4 Zellkern
Integrase

HIV DNA

Integrase
Hemmer
verhindern den Einbau
der HIV DNA in die DNA
der CD4-Zelle

CD4 Zell DNA

Integrase Inhibitoren
(Einzelpräparate)

HIV - Vermehrung und Therapie

Integrase Inhibitoren in
Kombipräparaten
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5. Schritt Replikation

6. Schritt Zusammenbau

Replikation

Zusammenbau
CD4
Zellkern

HIV DNA

CD4
Zellkern

CD4 Zell DNA

HIV RNA

HIV Proteine

HIV Proteine

7. Schritt - Knospung

CD4 Zelle

HIV Proteine
Protease

reifer HI-Virus

HIV - Vermehrung und Therapie

unreifer
HI-Virus
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7. Schritt - Reifung

Knospung: die neu geformten unreifen HI-Viren
drücken sich aus der Wirtszelle. Sie bilden das
Enzym "Protease". Es sorgt dafür, dass die langen
Proteinketten, aus denen das unreife HI-Virus besteht aufbrechen. Die kleineren Proteine verbinden
sich dann zu einem reifen (infektiösen) HI-Virus.

CD4 Zelle

Protease-Hemmer

HIV Proteine

neuer unreifer
HI-Virus

Protease

Protease Hemmer
verhindern die Ausreifung
neuer HI-Viren zu
reifen, infektiösen HI-Viren

HIV - Vermehrung und Therapie
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Hirn
mit

Ein Mensch

Zwei Klassen von Medikamenten (die NRTI
und NNRTI) greifen direkt in den Stoffwechsel bei der Vermehrung des Virus ein, indem
sie dessen genetisches Material beeinflussen.
Hier beschreiben wir, wie diese Mittel wirken.

Bewegt
sein

mit seinen

Muskeln bestehen aus

Skelett

Muskeln

Zellen

Zellkern
darin ein

Das HI-Virus ist ein Retrovirus! Die genetische Information in ihm liegt in Form einer
einsträngigen RNA vor. Um sich vermehren
zu können, muss diese RNA erst einmal in
eine Form gebracht werden, die in das Erbgut einer menschlichen Zielzelle eingebaut
werden kann. Da das menschliche Erbgut jedoch aus einer DNA besteht, wird die virale
RNA durch ein virales Enzym in eine virale
DNA umgebaut. Erst dann kann sie bei uns
eingebaut werden. Zu den ersten Medikamenten gegen HIV, die zudem am stärksten
in das Genom des Virus eingreifen, gehören die sogenannten
NRTI (nukleosidische ReverseTranskriptase Inhibitoren) und die
NNRTI (nicht-nukleosidische RT Inhibitoren). Wenn man verstehen will, wie
NRTI und NNRTI bei der Virusmehrung wirken, muss man zunächst etwas darüber wissen, wie unser genetisches Material aufgebaut ist.
HIV - Vermehrung und Therapie

Die Zelle ist der kleinste lebensfähige Baustein eines Organismus. Zellen sind fast alle
gleich ausgebaut. Aber je nach Funktion
stellen sie unterschiedliche Stoffe her, die
sie zum reibungslosen Ablauf benötigen. Die
Information zum Herstellen dieser Stoffe ist
im Zellkern in den Chromosomen bzw. auf
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diesen in den Genen gespeichert.
HIV benötigt das Erbgut einer Zelle, um mit seiner Hilfe seine eigenen Bestandteile zu produzieren und
zu einem funktionierenden neuen Virus zusammenzubauen.
Um zu verstehen wie HIV Medikamente diesen Prozess verhindern können, müssen wir verstehen, wie
eine Zelle normalerweise ihr genetischen Material verwendet.
Das Erbgut im Zellkern ist darauf spezialisiert Proteine herzustellen, die so gut wie alle Funktionen eines Lebewesens regulieren (z.B. durch Enzyme oder Hormone). Die aus der Nahrung
aufgenommenen Stoffe werden durch die Verdauungsprozesse in ihre kleinsten Bestandteile
aufgespalten. Das sind einfache Zucker (z.B. Glucose), Fette (z.B. Fettsäuren oder in geringem
Maße Cholesterin) und Aminosäuren. Die
aus der Nahrung aufgenommenen Zucker und
Fette können von den Körperzellen direkt verwendet werden (entweder zum strukturellen
Aufbau der Gewebe oder zur Energiegewinnung).
Die körpereigenen Proteine müssen jedoch aus
den Aminosäuren erst wieder zusammengebaut
werden. Dazu benötigt die Zelle die entsprechenden Informationen, die in den Genen im Zellkern gespeichert sind.
In jeder menschlichen Zelle (so wie in jeder anderen tierischen und pflanzlichen Zelle) befindet sich das
Erbgut im Zellkern (Ausnahmen bilden bei Tieren z.B. die roten Blutkörperchen, die im Laufe der Evolution fast ihren gesamten Zellinhalt zugunsten des Sauerstofftransports durch das Hämoglobin über
Bord geworfen haben, und dabei auch den Zellkern). Das genetische Material
findet sich im Zellkern in Form der Chromosomen. Diese wiederum sind
aus verschiedenen Molekülen zusammengesetzt, die die Form einer Doppelhelix annehmen: zwei Stränge, die in ihrer Mitte zusammengehalten
werden und bildlich gesprochen eine Art Leiter bilden.
Das genetische Material besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einer Base, einem Zucker und einem Rest aus Phosphat. Die Basen und
die mit ihnen verbunden Zucker werden Nukleoside genannt. Es gibt
vier Basen: Thymidin, Cytosin, Guanin und Adenin. Verbindet sich der
Zucker mit dem Phosphatrest, nennt man diese Verbindung Nukleotid.
Nukleotid
BASE
Base: Cytosin

NH2

PHOSPHAT
N
O
-

O

P

O

CH2

N

O

-

O

OH

ZUCKER

Nukleosid (Bsp.: Cytidin)
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Am ersten Kohlenstoffatom (C1) entsteht durch Abspaltung von Wasser
(H2O) die Anbindung einer Base (hier
das Cytosin).

5
Bei einem Zuckermolekül
(wie hier in der Abbildung
die Ribose) werden die
Kohlenstoffatome im
Uhrzeigersinn durchnummeriert.

4

1
Zucker: Ribose (RNA)

3

2

Die DNA sieht im Modell aus wie eine Leiter: Der Zucker (Ribose) bildet mit dem Phosphat die beiden Seitenstränge (der Teil, an dem man sich bei einer Leiter
normalerweise festhält), die Basen treten zu beiden
Seiten eines Strangs heraus, treffen sich in der Mitte
und bilden auf diese Wiese praktisch die Sprossen der
Leiter. Nur dass die DNA-Leiter noch in sich verdreht
ist (siehe Abbildung auf der nächsten Seite). Die RNA
besteht aus einem einzelnen Strang, die DNA aus
zwei. Die verdrehte Struktur wird deshalb auch Doppelhelix genannt.

Das Phosphat wird auf die gleiche Weise jeweils an das dritte
bzw. das fünfte Kohlenstoffatom
angehängt. Dabei verbindet sich
je ein Sauerstoffatom (O) mit
dem Kohlenstoffatom von jeweils zwei Zuckermolekülen.
Ein Sauerstoffmolekül ist im Phosphat
mittels einer chemischen Doppelbindung mit dem zentralen Phosphoratom
(P) verbunden.
Das verbliebene Sauerstoffatom trägt einen negativen Ladungsüberschuss. Es
kann diese Ladung als Proton (H+) in die
Lösung abgeben, dadurch entsteht eine
Säure (daher kommt der Name Nukleinsäure).
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Zucker und Phosphat bilden schließlich das Rückgrat einer langen Kette. Von den Zuckern gehen die Basen ab. So entstehen die RNA- und
DNA-Ketten, die die Grundlage unserer Gene bilden. Dabei besteht die
RNA-Kette nur aus einem einzelnen Strang. Die DNA bildet einen Doppelstrang, bei der jeweils zwei Basen mit einer Wasserstoffbrücke verbunden sind (dies ist die berüchtigte Doppelhelix der DNA).
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Auch wenn es kaum zu glauben ist, aber die gesamte Information, die erforderlich ist, um uns am Laufen zu halten, steckt in gerade mal vier (bzw. fünf) Molekülen.
Die Basen leiten sich aus zwei unterschiedlichen chemischen Grundstrukturen ab. Die Verbindung eines Zuckers (Ribose bzw. Desoxyribose) mit einer Purin- bzw. Pyrimidinbase nennt man Nukleosid.

Purin (Grundstruktur)
Purine bilden die Grundlage für viele Substanzen, die der Körper zum Überleben benötigt.
Das wohl wichtigste (und am wenigsten bekannte) ist das ATP, das Molekül, in das unser
Körper seine gesamte nutzbare Energie speichert. Beim Abbau von Purin entsteht Harnsäure, die bei einem Überschuss „Gicht“ verursachen kann.

Pyrimidin (Grundstruktur)
Die Struktur eines Pyrimidinrings bildet die
Basis für viele in der Natur vorkommende
Stoffe. Dazu gehören unter anderen: das Vitamin B1 (Thiamin), die Barbitursäure (die wiederum die Grundlage für einige Medikamente
ist) und schließlich sind Abkömmlinge des
Pyrimidin Grundlage für Antidiuretika und
Antibiotika.

Cytosin
Adenin

Thymin
Guanin
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Cytidin
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Und für was ist das nun alles so wichtig?
Im menschlichen Genom liegt die für die Proteinsynthese erforderliche Information in der Abfolge der Nukleinbasen (Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin) vor.
Proteine bestehen aus einer festgelegten Reihenfolge
von Aminosäuren.
Aminosäuren haben immer eine Grundstruktur: Sie
bestehen aus einem zentralen Kohlenstoffatom (C),
einer Aminogruppe, die stets wenigstens ein Stickstoffatom (N) enthält, und einer Carboxygruppe als
funktionale Gruppe einer Säure (von da der Name
„Aminosäure“, COO-), damit man das ganze Säure
nennen kann. Die Restgruppe (R) ist ausschlaggebend
dafür, um welche der verschiedenen Aminosäuren es
sich handelt. Es gibt 20 Aminosäuren, die in unserem
Körper wichtige Funktionen ausüben. Acht davon sind sogenannte „essentielle Aminosäuren“. Sie kann
der Körper nicht selbst herstellen, sie müssen also durch die Nahrung aufgenommen werden. Die Aminosäuren werden in unseren Zellen in einer Struktur, die man Ribosom nennt zu vollständigen Proteinen
zusammengebaut. Die Information, um welche Aminosäure es sich handelt, wird in der Abfolge von
jeweils drei Nukleinbasen verschlüsselt.
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Der DNA-Doppelstrang wird an einer bestimmten Stelle aufgespalten und an einen Strang
lagern sich neue Basen an. Ist die Information für ein bestimmtes Protein abgelesen, löst sich der neu gebildete Strang ab und die DNA verschließt
sich wieder. Der neu gebildete Strang (jetzt einsträngig und deshalb
eine RNA) enthält nun ein spiegelbildliches Abbild der ursprünglichen Nukleinsäuresequenz. Der Strang wird Messenger-RNA
(mRNA) genannt. Er verlässt den Zellkern und sucht in der Zelle
nach einem Ribosom, mit dem er sich verbindet. Die Aminosäuren sind in der Zelle an eine RNA gebunden: jeweils drei Nukleinbasen kodieren dabei für eine Aminosäure. So bedeutet die Abfolge CGG (Cytosin, Guanin, Guanin) die Aminosäure Argenin. Jede
Aminosäure hat eine oder mehrere Abfolgen von je drei Nukleinbasen. In einer RNA, die transfer-RNA (tRNA) genannt wird, werden die einzelnen Aminosäuren zu den Ribosomen transportiert
und dort entsprechend der Basenreihenfolge auf der mRNA (aus
dem Zellkern) zu einem Protein zusammengebaut.
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Essentielle Aminosäuren
Jeder Aminosäure entspricht eine oder
mehrere Abfolgen von jeweils drei Nukleinbasen. Diese Abfolge von drei Basen wird auch Codon genannt. Die
mRNA enthält die Information, welche
Aminosäure an das entstehende Protein angefügt wird. Entsprechend wir die
komplementäre Abfolge der Basen auf
der tRNA „Anticodon“ genannt.

Phenylalanin
Isoleucin
Tryptophan
Methionin
Leucin
Valin
Threonin
Lysin

UUU, UUC
AUU, AUC, AUA
UGG
AUG
UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG
GUU, GUC, GUA, GUG
ACU, ACC, ACA, ACG
AAA, AAG

Bedingt essentielle Aminosäuren
Arginin
Histidin

tRNA

CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG
CAU, CAC

Halb essentielle Aminosäuren

Hier ist die
Aminosäure
angeheftet

Cystein
Tyrosin

UGU, UGC
UAU, UAC

Nicht-essentielle Aminosäuren
Alanin
Asparagin
Aspartat
Glutamat
Glutamin
Glycin
Prolin
Serin

GCU, GCC, GCA, GCG
AAU, AAC
GAU, GAC
GAA, GAG
CAA, CAG
GGU, GGC, GGA, GGG
CCU, CCC, CCA, CCG
UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC

Spezielle Codons
START (Methionin)
STOP

Phenylalanin

AUG
UAA, UAG, UGA

Lysin
tRNA

Methionin

Anticodon
Ribosom

mRNA

Start codon
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Protein

tRNA

ohne Aminosäure

Auch für die wesentlichen Bestandteile des HI-Virus, also diejenigen, für die Proteine nötig sind, muss
diese Abfolge eingehalten werden. Allein aus diesem Grund
wandelt es mit seinem Enzym Reverse Transkriptase seine eigeReverse Transkriptase (RT)
ne (virale) RNA in seine eigene (virale) DNA um:
Das Erbgut des Menschen besteht aus DNA, das des HI-Virus
aus RNA, deshalb gehört es zur Familie der Retroviren (Unterfamilie: Orthoretroviren; Gattung: Lentiviren; Spezies: HIV-1,
HIV-2, etc., In der Baltimore-Taxonomie befindet es sich in der
Gruppe 6). Um sich zu vermehren, benutzen die Viren die Mechanismen der Wirtszellen. Dazu müssen
sie jedoch ihr eigenes Erbgut (RNA) in das der Wirtszelle (DNA) umwandeln, erst dann kann es in das
Erbgut des Wirts integriert werden.

RNA

DNA

Von Thomas Splettstoesser (www.scistyle.com) - Eigenes Werk,
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php
?curid=33598425
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Dazu liefert das Virus ein eigenes Enzym: die
Reverse Transkiptase (RT). Diese sorgt dafür,
dass die Virus-RNA zu einer DNA vervollständigt wird, indem es an Nukleoside bindet und
diese an die eigene RNA anlagert, um sie zu einer DNA zu vervollständigen. Dies ist ein äußerst komplizierter Prozess, bei dem die RNS
des Virus zunächst zu einem DNA Doppelstrang
vervollständigt wird (durch Polymerasen). Danach wird hiervon der RNA-Teil des Virus abgespalten (durch Nukleasen). Der Rest der Sequenz wird nun wieder zu einem vollständigen
DNA-Strang ergänzt. An beiden offenen Enden
werden Moleküle angehängt (sog LTR-Sequenzen), die erforderlich sind, um diese virale DNA
in das Erbgut der Wirtszelle mittels des viralen
Enzyms Integrase einzubauen.
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Hier nun kommen endlich die Medikamente ins Spiel,
die zur Gruppe der NRTI und NNRTI gehören.
•

NRTI = Nukleosidische Reverse-Transkriptase-Hemmer, auch nukleotid-analoge RT-Hemmer

•

NNRTI = Nicht- nukleosidische Reverse-Transkriptase-Hemmer,

Die NRTI konkurrieren mit den natürlichen Nukleotiden um die Bindung an die Reverse Transkriptase
und somit um den Einbau in die virale RNA.
Zu den ersten Medikamenten gegen HIV gehörte das Retrovir. Durch den Umbau der natürlich vorkommenden Base Thymidin entsteht das Azidothymidin (AZT). Wird dieses statt dem Thymidin in die
virale DNA eingebaut, bricht die gesamte RNA-Kette ab. Gibt es keine Kette, kann sie auch nicht als
DNA in die DNA der Wirtszelle integriert werden und die Vermehrung des Virus wird verhindert.

Thymidin

Azidothymidin - AZT (Retrovir)

Im Gegensatz zu den NRTI entsprechen die NNRTI in ihrer chemischen
Struktur nicht den natürlich vorkommenden Nukleosiden. Sie können
sich jedoch auch an die entsprechenden Bindungsstellen der Reversen
Transkriptase anhängen und diese an der Bindung hindern. Sie sind dabei aber nicht-kompetitiv. Das bedeutet, sie binden sich an die RT und
können auch durch noch so viel natürlich vorkommende Nukleoside
nicht verdrängt werden.
•

NRTI bauen also falsche Bausteine ein.

•

NNRTI bauen keine falschen Bausteine ein, sondern hindern die RT
daran ihre volle Funktion auszuüben.

Rilpivirin - RPV (Edurant)

NRTI und NNRTI werden zusammen mit Integrase-Hemmern (INI) in der Therapie der HIV-Infektion
eingesetzt.
Hatten HIV-positive Menschen in den Neunzigern und auch noch in den ersten zehn Jahren des neuen
Jahrtausends eine fast vollständige Mahlzeit in der Medikamentenschachtel, geht die Tendenz in der
Therapie inzwischen dahin, die Kombinationstherapie in möglichst wenig Tabletten zu verpacken. Heute langen in der Regel eine oder zwei Tabletten täglich.
Neu in diesem Jahr ist die Einführung einer langwirkenden Therapie mittels Depotspritzen. Ab Mai 2021
ist der Wirkstoff Cabotegravir (ein INI) in Kombination mit dem NNRTI Rilpivirin zugelassen worden.
Das Ganze funktioniert folgendermaßen:
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Zu Beginn der Therapie nimmt der Patient
für einen Monat lang täglich eine Tablette
Vocabria (30mg Cabotegravir) und eine Tablette Edurant (25mg Rilpivirin) zu den
Mahlzeiten ein.

Nach 30 Tagen erhält er dann zwei Injektionen in jeweils eine Gesäßhälfte:
•

600 mg Cabotegravir in die eine und

•

900 mg Rilpivirin in die andere.

Nach weiteren 30 Tagen kann sich der Patient dann für einen monatlichen oder einen zweimonatlichen Abstand für die nächsten Injektionen entscheiden.
Es kann zu Reaktionen an der Injektionsstelle kommen (ca. 84%). Fieber und Kopfschmerzen kamen in den Studien als häufigste Nebenwirkungen auf Cabotegravir vor (10-12% der
Probanden).

FLAIR

In drei Studien (Flair, Atlas und Atlas-2M) konnte die Wirksamkeit der
Kombinationstherapie von Cabotegravir mit Rilpivirin nachgewiesen
werden. Dies hat schließlich zur Zulassung im Mai 2021 geführt.

ATLAS
ATLAS-2M

PrEP

Gründe, die für die Therapie sprechen:
• Nachgewiesene Wirksamkeit und gute Verträglichkeit
• Für Patienten mit Schluckbeschwerden
• Für Patienten, die öfters die Einnahme vergessen
• Für Patienten, die Angst vor der Offenlegung ihrer Infektion haben
(Tablettenschachtel in der Wohnung)
• Für Patienten, die viel reisen (� Zeitumstellungen)
•
Gründe, die dagegen sprechen
• Wird die bisherige Therapie mit Tabletten gut vertragen, gibt es
medizinisch keinen Grund für einen Therapiewechsel.
• Patienten, die Probleme haben täglich an ihre Tabletten zu
denken, könnten auch die monatlichen oder zweimonatlichen
Injektionen vergessen.

Erprobt wird diese Kombination und die Möglichkeit diese in ein- bzw. zweimonatlichen Abständen zu verabreichen auch für Präexpositionsprophylaxe.
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Allerdings gilt es hier einiges zu berücksichtigen:
• Wie bei der Therapie müsste auch für die PrEP mit einer einmonatigen
Vorbereitung mit Tabletten begonnen werden.
• Auch bei der PrEP ist die Mitarbeit des Patienten für die Auffrischung
unbedingt
erforderlich,
um
einen
gleichbleibenden
Medikamentenspiegel aufrecht zu erhalten.
• Eine solche PrEP kann nicht kurzfristig beendet werden (anders als bei der
PrEP mit Truvada). Der Integrasehemmer Cabotegravir ist wegen seiner
sehr langen Halbwertszeit noch bis zu einem Jahr lang im Blut
nachweisbar. Jedoch reicht die geringer werdende Konzentration nicht
aus, das HI-Virus zu unterdrücken, sollte es nach Absetzen zu einer
Infektion kommen. Auf diese Weise kann es leicht zu einer
Resistenzentwicklung kommen.
• Deshalb geht man davon aus, dass eine „normale“ PrEP mit Truvada noch
mindestens ein Jahr lang eingenommen werden muss, nachdem man
Cabotegravir/Rilpivirin abgesetzt hat.
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Islatravir

Zum Thema „longacting“-Therapie gibt es noch zwei mögliche Kandidaten, die
zur Zeit in der Entwicklung sind, und dabei neue Wege gehen.
Islatravir ist ein neuartiger Wirkstoff: Ein „nukleosidischer Reverse-Transkriptase
Translokations-Inhibitor“ (NRTTI). Er wirkt auch über eine Hemmung der Reversen Transkriptase. Zudem reichert er sich in Mononuklearen Blutzellen und Makrophagen an.

Islatravir wird von der Firma MSD entwickelt. Die hatte das
Molekül in einer Entwicklungsrezeptur eines japanischen Sojasoßenherstellers gefunden. Dies ist nicht unGuanosinmonophosphat wird als
gewöhnlich, da sich Nukleoside sehr häufig in
Geschmacksverstärker verwenLebensmitteln finden und dort zum Teil die
det und ist überall da drin, wo auf
Funktion von Geschmacksverstärkern haben. Islatravir
der Verpackung das Kürzel E626
soll nach den bisherigen Studien eine sehr lange Halbauftaucht. Es verstärkt die Wirwertszeit haben (d.h. der aktive Wirkstoff ist sehr lange
kung von MSG (Glutamat) und
im Blut nachweisbar und aktiv). Es ist somit Kandidat für
entfaltet seine geschmacksverden Einsatz in der Präexpositionsprophylaxe (PrEP), dort
stärkende Wirkung auf den Resoll es mittels eines Implantats unter der Haut seine Wirkzeptoren der Zunge, die für dem
samkeit entfalten. Erfolgversprechende klinische Studien
Geschmackssinn „Umami“ zulaufen. In einer Studie habe das Implantat über 12 Woständig sind.
chen genügend Wirkstoff abgegeben, um vor einer HIVInfektion zu schützen.
Zum Einsatz von Islatravir zusammen mit
Sojasoße verleiht
Doravirin ebenfalls ein NRTTI, Handelsname
vielen Speisen einen
eigePifeltro) laufen zur Zeit klinische Phase III Stunen, guten Geschmack. Als Alternative zu einer
ärztlich verordneten Therapie gegen HIV ist jedien. In Phase II Studien fand man bereits herdoch entschieden abzuraten.
aus, dass Islatravir bereits in sehr geringen Dosen seine Wirksamkeit entfaltete. Dadurch
könnte die Menge an belastenden chemischen Substanzen drastisch verringert
werden.
Lenacapavir

Neue Wege beschreitet der Kapsid-Inhibitor
Lenacapavir.

HIV-Hülle

Die HIV-Hülle umgibt das Virus nach außen. Nach innen sind das Erbgut und die zur Vermehrung benötigten Enzyme nochmals von einer Hülle umgeben,
die man Kapsid nennt. Ein Inhibitor soll in der
HIV-Enzyme
Lage sein, an mehreren Stellen des Vermehrungszyklus des HI-Virus in die Struktur des
Virus-Kapsids einzugreifen. Zunächst nachdem das
Virus in die Zelle eingedrungen ist und die HIV-Enzyme sowie die HIV-RNA aus dem Kapsid freigegeben werden müssen. Später verhindert es die Produktion eines neuen Kapsids bzw. den Zusammenbau eines
neuen Virus.
Lenacapavir soll für die Therapie von Patienten entwickelt werden, bei denen aufgrund von Resistenzen gegen viele HIV-Medikamente eine angemessene Therapie nicht mehr möglich ist.
Außerdem wird auch hier der Einsatz für die PrEP erforscht. In einer Studie konnte gezeigt werden, dass nach einer einmaligen subkutanen Gabe des Mittels mindestens für ein halbes Jahr der aktive Wirkstoff nachweisbar war.
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Vielleicht wird Lenacapavir das erste HIV-Medikament sein, das wirklich nur
noch zweimal im Jahr verabreicht werden muss. Jedoch auch hier wird man auf
eine Kombination mit einer anderen Wirkstoffklasse nicht verzichten können. In
Planung ist eine Kombination mit dem oben vorgestellten NNRTI Islatravir.
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Neue Therapien
bei Covid-19
Durch beschleunigte Zulassungsverfahren tut sich auch etwas bei der Behandlung von Covid-19. Die Therapie setzt an verschiedenen Punkten an:
1.

Antiretrovirale Therapie soll die Viren daran hindern in die Wirtszellen
einzudringen bzw. sich dort zu vermehren.

2. Herz-Kreislauf-Medikamente sollen Herz, Blutgefäße und andere Organe vor Komplikationen und Schädigungen schützen.
3. Immunmodulatoren versuchen eine Überreaktion des Immunsystems (Zytokinsturm) zu verhindern.
4. Medikamente für die Aufrechterhaltung der Lungenfunktion.
5. Medikamente gegen Long-Covid.
Die meisten Neuentwicklungen gibt es in der antiretroviralen Therapie. Dort werden unterschiedliche Medikamentenklasse auf ihre Wirksamkeit gegen das SARS-CoV2 getestet. Viele dieser Wirkstoffe gehören zu der Klasse der „monoklonalen Antikörper“ (MAK). Diese richten sich gegen einen bestimmten Bestandteil des Virus. In
der Regel sind dies die Proteine, die das Virus benötigt, um an der Wirtszelle anzudocken (nämlich der „Spike“).
Erkennen kann man diese MAKs schon am Namen: Sie enden alle mit „… mab“. Aber auch Wirkstoffe, die ähnlich
bei der HIV-Therapie zum Einsatz kommen, sind in der Therapie in der Zulassung oder werden bereits eingesetzt.
So kann die virale Polymerase gehemmt werden, oder es bauen sich „falsche“ Nukleotide ins virale Genom ein
und führen dort zu Mutationen, die das Virus nicht über“lebt“.
Die Medikamente sollen das Risiko einer schweren Covid-19- Erkrankung verhindern und Krankenhausaufenthalte vermeiden bzw. verkürzen. Die meisten Medikamente sind jedoch nur hilfreich, wenn die Therapie innerhalb
weniger Tage nach Einsetzen der Symptome begonnen wird.

Wird in das virale Genom
eingebaut und verursacht
dort Mutationen

Spike

Hemmt die virale Polymerase

RNA

Monoklonale Antikörper,
binden an das Spike-Protein
des Virus, sodass es nicht mehr
an die Wirtszelle andocken kann

Zusammen mit Ritonavir:
Hemmt die Protease des
Virus
Anheftung

Aktivierung
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Foto von Quinten Braem auf Unsplash
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