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und andererseits aus der Sperrigkeit des
Kürzels SEDI (sequentially expressed dual
infections), welches zunehmend von kritischen Wissenschaftler verwendet wird.
Ebenso wie SEDI sagt der Begriff Mehrfachinfektionen nichts über ein mögliches
Zustandekommen aus.

Infektionen mit mehr als
einem HIV-Stamm – Stand
des Wissens
Vorbemerkungen
Die hier dargestellte Datenlage bezieht bis
zum Jahresende 2005 publizierte und/oder
präsentierte Einzelfallberichte/Serien von
Einzelfallberichten/Studien ein, die in irgendeiner Weise (!) Mehrfachinfektionen
nachgewiesen haben. In diese Auswahl
der Daten sind auch Fälle/Studien einbezogen worden, bei denen die Autoren/Wissenschaftler sich selber nicht sicher waren/sind, ob es sich wirklich um
eine Superinfektion handelt oder nicht.

INHALT
Infektionen mit mehr als einem HIVStamm – Stand des Wissens ...................1
Superinfektion oder Infektion mit zwei
HIV-Stämmen von Beginn an? .............5

HIV-1 infizierte Menschen und ihre Behandler fragen nach Mehrfachinfektionen
–Infektionen mit einem weiteren HIVStamm oder mehreren weiteren HIVStämmen nachdem die erste Infektion sich
nach der Serokonversion etabliert hat –
seit den frühesten Anfängen der HIVEpidemie: Kommen Superinfektionen wirklich vor? Wie hoch ist das Risiko für eine
Superinfektion? Was wird mit mir passieren, wenn ich mich mit einem zweiten HIVStamm anstecke? Kann ich mir Medikamentenresistenzen über eine Superinfektion einfangen?

Das Mehrfachinfektionsrisiko in der
akuten, frühen und chronischen Phase
der HIV-Erkrankung ..............................6
Mehrfachinfektionen und
Medikamentenresistenz ........................7
Mehrfachinfektionen und Prognose ......8
Implikationen für das individuelle
Risikomanagement und die Prävention
............................................................10
Botschaften über Superinfektionen für
Menschen mit HIV ..............................10
Diskussion ..........................................12

Obwohl alle weiter nach Superinfektion
fragen und forschen – auch nach einem
definitiven Fall – ist die Forschung der
letzten Jahre in der Lage, einige Antworten anzubieten.

Literatur...............................................12
Impressum……………………...…………13

Wir bevorzugen den Begriff Mehrfachinfektion anstatt der häufig verwendeten
Begriffe Superinfektion oder Re-Infektion.
Vor allem letzterer hat im medizinischen
Kontext ohnehin eine andere Bedeutung.
Die Begründung für die Verwendung des
Begriffs Mehrfachinfektionen ergibt sich
aus der im Artikel dargestellten Datenlage
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modi gewählt wurden, die zu einer
100 %igen Infektion der jeweiligen Kontrollgruppen geführt haben. Diese Übertragungswahrscheinlichkeit liegt deutlich
über derjenigen, die bei Menschen beobachtet werden konnte, die sich auf sexuellem Weg infiziert haben [ 5 , 6 ].

Zeitpunkt der Mehrfachinfektion – Das
Zeitfenster der Empfänglichkeit
Der erste Bericht über eine nachgewiesene Mehrfachinfektion kam aus einer Affenstudie aus dem Jahr 1987 [ 1 ].
Weitergehende Forschungsarbeiten legten
nahe, dass es offensichtlich ein Zeitfenster
gibt, in dem nicht-hominide Primaten (Altweltaffen) empfänglich für eine Mehrfachinfektion sind. Otten und Kollegen [ 2 ] fanden in einer Untersuchung an Schweinsaffen (Macaca nemestrina) heraus, dass
diese Meerkatzenart nur bis zu vier Wochen nach der initialen Infektion erfolgreich mit einem zweiten Virusstamm infiziert werden konnten.

Ein ähnliches – ein „Zeitfenster der Empfänglichkeit“ nahe legendes Muster – wurde auch bei der Forschung am Menschen
beschrieben.
Seit 2002 sind 16 Fälle einer möglichen
Mehrfachinfektion bei HIV-1-infizierten
Personen berichtet worden. In 15 dieser
Fälle trat das zweite Virus innerhalb der
ersten drei Jahre der HIV-Infektion auf [ 7 , 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14]
. Nur in einem Fall könnte
das zweite Virus nach drei Jahren der
HIV-Infektion aufgetreten sein. Der Zeitpunkt der zweiten Infektion bei dieser Patientin ist aber aufgrund mangelnder Daten
bzw. nicht vorhandenen Materials nicht
bekannt. (Die Patientin – eine Sexworkerin
der Pumwani-Kohorte aus Nairobi – ist nur
bei symptomatischen STD und/oder
schweren Symptomen zum Arzt gegangen, sodass kaum Blutproben vorliegen.)

Versuche, Schweinsaffen 8, 12, 14 und 72
Wochen nach der ersten Infektion mit einem zweiten Stamm zu infizieren, blieben
erfolglos.
Der biologische Mechanismus, der in diesem Tiermodell eine Mehrfachinfektion
nach vier Wochen blockiert, ist nach wie
vor unbekannt.
Obwohl es gelungen ist, langzeitinfizierte
Schimpansen mit einem zweiten HIV-1Stamm zu infizieren [1, 3 , 4], ist die Bedeutung dieser Ergebnisse für den Menschen
fraglich, da in diesen Studien Infektions-
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Die Tabelle auf der nächsten Seite bieten
einen Überblick über diese 16 Fälle.
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Tabelle 1: Einzelfallberichte über sequentiell aufgetretene Zweifachinfektionen (offensichtliche Superinfektionen)

Dauer
der ersten InFall fektion
1

Antiretroviral behanMedikamentenresistenz Medikamentenresistenz
delt
des ersten Virus
des zweiten Virus
Virussubtypen
Risikofaktoren
B nach AE

nicht bekannt

nicht bekannt

IVDU

Referenz
Ort

<12
Wochen

nein

Thailand

2

<44
Wochen

nein

AE nach B

nicht bekannt

nicht bekannt

IVDU

Thailand

3

<152
Wochen

ja, intermittierend

B nach AE

Wild-Typ

nicht bekannt

MSM

Schweiz

Jost et
al.[8]

4

<128
Wochen

ja, intermittierend

B nach A

nicht bekannt

nicht bekannt

MSM

Boston

Altfeld et
al.[9]

5

<16
nein, erstes Virus war
Wochen medikamentenresistent

B nach B

mehrfachresistent

Wild-Typ

MSM

San Diego

Koelsch
et al.[10]

6

<52
nein, erstes Virus war
Wochen medikamentenresistent

B nach B

ja

Wild-Typ

MSM

San Diego

7

<52
Wochen

nein

B nach B

Wild-Typ

ja

MSM

San Diego

8

<40
Wochen

nein

B nach B

mehrfachresistent

mehrfachresistent

MSM

Montreal

Ramos et
al.[7]

HIV.Report 02/2006

3

Smith et
al.[11]

Brenner
et al.[12]

9

84-432
Wochen

nein

AC nach A

nicht bekannt

nicht bekannt

FSW

Nairobi

10 131-177
Wochen

nein

B nach B

Wild-Typ

mögliche NNRTIResistenz

MSM

San
Francisco

11

16-44
Wochen

nein

B nach B

Wild-Typ

Wild-Typ

MSM

San
Francisco

12

29-39
Wochen

nein

B nach B

Wild-Typ

Wild-Typ

MSM

San
Francisco

13

43-53
Wochen

nein

B nach B

MDR

Wild-Typ

MSM

San
Francisco

14

38-55
Wochen

nein

A nach D

nicht bekannt

nicht bekannt

FSW

Kenya

15

43-84
Wochen

nein

CA nach C

nicht bekannt

nicht bekannt

FSW

Kenya

16

14-69
Wochen

nein

A nach D

nicht bekannt

nicht bekannt

FSW

Kenya

IVDU = intravenöser Drogenkonsum (intravenous drug use)
MSM = Männer, die mit Männern Sex haben (men who have sex with men)
FSW = weibliche Sexarbeiterin (female sex worker)
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Fang et
al.[15]

Grant et
al.[14]

Chohan
et al.[13]

nicht bereits zum Zeitpunkt der initialen Infektion eine Infektion mit zwei Stämmen vorlag.

Superinfektion oder Infektion mit
zwei HIV-Stämmen von Beginn
an?

Trotz des Einsatzes von HTA, war es Marcus
et al. nicht möglich, bei der ersten Folgeuntersuchung nach Nachweis der Mehrfachinfektion das erste Virus nachzuweisen – obwohl sie der Überzeugung sind, dass es sich
im Körper produktiv vermehrt.

Um definitiv zwischen Infektionen mit zwei
oder mehr Stämmen zum Zeitpunkt der initialen Infektion oder einer Superinfektion zu
einem späteren Zeitpunkt, nachdem sich die
ursprüngliche Infektion chronifiziert hat, unterscheiden zu können, müssen notwendigerweise verschiedene Kriterien erfüllt sein.

Aus diesen Gründen ziehen es die Autoren
dieser Studie vor, die meisten der bislang als
Superinfektion bezeichneten Fälle als „sequentiell aufgetretene Zweifachinfektionen“ (sequentially expressed dual infections
= SEDI) zu bezeichnen. Dem sequentiellen
Auftreten von Viren bei Individuen kann eine
sequentielle Infektion (Superinfektion) oder
(fast) zeitgleiche Infektion mit zwei Virusstämmen zugrunde liegen, die aufgrund der
dynamischen Immunantwort erst nacheinander auftreten bzw. nachweisbar werden.

Die derzeitige Forschung über Superinfektionen unterliegt verschiedenen epidemiologischen und virologischen Beschränkungen,
die den Gebrauch des Terminus Superinfektion fragwürdig erscheinen lassen, wenn es
darum geht, das zu beschreiben oder zu benennen, was man derzeit sieht. Bis heute
wurde in keinem Fall einer angeblichen Superinfektion die Quelle des zweiten Virus
identifiziert – also der so genannte Indexpatient, an dem sich der erste Patient angesteckt hat. Solange aber der Indexpatient für
die Superinfektion nicht gefunden wurde und
der Zeitpunkt der Exposition bestätigt worden
ist, können wir nicht mit Sicherheit davon
ausgehen, dass das zweite Virus nach der
Serokonversion akquiriert worden ist. Bei
einem Patient mit einer Doppelinfektion können die beiden Viren sequenziell auftreten
oder nachweisbar werden – also eine Superinfektion vorgaukeln.

Marcus et al. untersuchten Blutproben von
104 frisch infizierter Patienten aus dem Forschungsprogramm „The Options Projekts“ –
dem Studienzentrum des Forschungsprogramms AIEDRP (The Acute Infection and
Early Disease Research Program) in San
Fransisco [14]. Alle Patienten, die länger als
sechs Monate in der Studie verblieben und
zum Zeitpunkt sechs Monate nicht antiretroviral behandelt worden sind, wurden eingeschlossen. Der letzte Besuch, bei dem die
Patienten eine HIV RNA > 100 Kopien/ml
hatten, wurde ans Vergleichspunkt zur Baseline-Probe herangezogen. Die Untersuchung
auf eine Superinfektion schloss phylogenetische Analysen der Gensequenzen der Protease und der Reversen Transkriptase zu den
Zeitpunkten Baseline und Vergleichszeitpunkt
ein. Nach einem Beobachtungszeitraum von
192 Personenjahren, hatten die Forscher
acht Fälle identifiziert, bei denen im Laufe der
ersten Jahre der HIV-Infektion sequentiell
neue Viren auftraten.

Darüber hinaus bedingen die technischen
Grenzen der Nachweisverfahren, dass ein
virologischer Nachweis, dass das zweite Virus bei initialer Infektion nicht vorhanden war,
(derzeit noch) nicht möglich ist.
Marcus, McConnell, Grant und Kollegen [14]
waren in einer auf der CROI 2005 vorgestellten Studie nicht in der Lage, mittels des
hochsensitiven Heteroduplex-Nachweisverfahrens (HTA) divergente Viren zum Zeitpunkt der initialen Infektion nachzuweisen.
Auch diese hochsensitive Methode ist nicht in
der Lage, minore virale Varianten nachzuweisen, die einen kleineren Anteil als 1,5 – 3 %
an der Gesamtviruspopulation darstellen.

Nach der Untersuchung von weiteren Blutproben, die zu anderen Zeitpunkten entnommen worden waren, ließ sich eine SEDI nur
bei vier der acht Personen bestätigen. Bei
drei dieser vier Fälle gab es Hinweise auf
eine mögliche Superinfektion in Form von
seitens der Patienten selbst berichteten Begebenheiten, bei denen sie unsafen rezepti-

Die meisten der veröffentlichten Fallberichte
angeblicher Superinfektionen sind bislang
nicht mit hochsensitiven Nachweismethoden
bestätigt worden, um auszuschließen, dass
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einer Population frisch Infizierter, haben
Smith und Kollegen 7 eine 5 %ige Inzidenzrate einer HIV-1 Subtyp B-Mehrfachinfektion
innerhalb der ersten sechs bis zwölf Monate
nach initialer Infektion beobachten können.
Allerdings wurde in dieser Studie die Möglichkeit einer initialen Mehrfachinfektion nicht
ausgeschlossen und es wurden keinerlei Daten zu den (angenommenen) zweiten Expositionen/Transmissionen gegeben.

ven Analverkehr praktiziert hatten oder aufgrund von stattgefundenen Behandlungen
sexuell übertragener Infektionen.
Nach weiteren Untersuchungen von Blutproben, die zu verschiedenen Zeitpunkten entnommen worden waren und unter Verwendung hochsensitiver Nachweisverfahren, waren die Forscher in allen vier Fällen nicht in
der Lage, eine Superinfektion auszuschließen.

Nichtsdestotrotz: das sequentielle Auftreten
von zweiten, hochgradig divergenten HIVStämmen in dieser Serie von Einzelfallberichten legt nahe, dass die Rate der SEDI im
ersten Jahr der Infektion möglicherweise vergleichbar ist mit der Inzidenz neuer HIVInfektionen insgesamt oder – bei Personen
mit dokumentierter Exposition – sogar darüber liegt.

Die Autoren sagen selbst, dass diese Untersuchung nicht abgeschlossen ist. Die IndexPatienten sind nicht identifizierbar und somit
kann auch der Zeitpunkt für die Infektion mit
dem zweiten Virus nicht bestätigt werden. Die
Autoren schreiben, dass diese Fälle also
auch keinen definitiven Beweis für eine Superinfektion werden darstellen können.

Die Forscher berechneten in der OptionSubstudie die Inzidenzrate mit 2,1 %. Eine –
ihrer Einschätzung nach – mit der von Smith
und Kollegen berechneten Inzidenzrate von
5 % vergleichbare Rate. Allerdings differenzierten sie ihre Inzidenzrate mit Informationen
über die Dauer der HIV-Infektionen und der
Anzahl der Expositionen (unsafem Sex) –
siehe die folgende Tabelle.

Das Mehrfachinfektionsrisiko in
der akuten, frühen und chronischen Phase der HIV-Erkrankung
Das Risiko des Auftretens von hochgradig
divergenten Viren scheint im ersten Jahr der
Infektion relativ hoch zu sein. Ebenfalls in

Tabelle 2: Berechnete SEDI-Inzidenzraten in der Option-Substudie
Inzidenz

berechnete
unter Berücksichtigung ...
Rate

Inzidenz von SEDI bei frisch
Infizierten

2,1 %

der Anzahl der Beobachtungen

Inzidenz von SEDI im ersten
Jahr der Infektion

4,3 %

der Anzahl der Beobachtungen und des Infektionszeitpunkten

Inzidenz von SEDI im ersten
Jahr der Infektion bei Personen
mit Expositionen

~ 8,0 %

der Anzahl der Beobachtungen und des Infektionszeitpunkten und berichteten Expositionen aufgrund von unsafem Sex

mit der Seltenheit während der chronischen
Infektion. Superinfektionen bei unbehandelten, chronisch Infizierten sind bislang nicht
veröffentlicht worden. Fälle von SEDI konnte
selbst nach einer Beobachtungszeit von
1.072 Personenjahren in klinischen Kohorten
nicht entdeckt werden. Allerdings sammelten

Etwa die Hälfte der Patienten der OptionKohorte berichteten über unsafen Sex im
ersten Jahr ihrer Infektion.
Die Häufigkeit des Vorkommens von SEDI in
der frühen Phase der Infektion erscheint besonders bemerkenswert, vergleicht man sie
HIV.Report 02/2006
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men und herauszufinden, warum diese Arten
von Superinfektionen sich nicht systemisch
ausbreiten. Ebenso notwendig ist es in ihren
Augen herauszufinden, in welchem Stadium
der HIV-Infektionen Patienten empfänglich für
Superinfektionen sind.

diese Kohorten keine Daten über Expositionen [ 16 ].
In einer anderen Studie mit dokumentiertem
Risikoverhalten bei Drogenkonsumenten war
man über einen Beobachtungszeitraum von
215 Personenjahren ebenfalls nicht in der
Lage, Hinweise für Superinfektionen zu finden [ 17 ].

Mathematische Modelle ergeben, dass Superinfektionen, die nur in einem sehr begrenzten Zeitfenster nach der initialen Infektion auftreten können, zu einer hohen Prävalenz rekombinanter Virusstämme aufgrund
sekundärer Verbreitung durch die zweifachinfizierten Personen führen. Dasselbe Modell
zeigt aber auch, dass häufig vorkommende
Superinfektionen mit der andauernden Dominanz einzelner viraler Subtypen in Nordamerika und Regionen im südlichen Afrika – trotz
Einschleppung divergenter Subtypen – nicht
in Übereinstimmung zu bringen sind. Mit anderen Worten: Träten Superinfektionen häufig
auf, müsste sich das über die Jahre an der
Veränderung der Subtypen-Populationen in
einer gegebenen Region deutlich bemerkbar
gemacht haben [ 19 ].

Grant und Kollegen waren – im Rahmen der
San Fransisco Positive Partner Study – nicht
in der Lage, nach einer Beobachtungszeit
von 233 Personenjahren Hinweise auf Superinfektionen bei chronisch infizierten Sexpartnern mit gut charakterisierten Expositionen
für genetisch unterscheidbare Virusstämme
zu finden [ 18 ]. In diesem Zeitraum haben geschätzte bzw. berechnete 20.859 Expositionen über ungeschützten analen oder vaginalen Geschlechtsverkehr stattgefunden. Basierend auf dem seitens der Studienteilnehmer/innen angegebenen Risikoverhalten,
berechneten die Forscher die – unter der
Maßgabe, dass diese Paare diskordant gewesen wären – für den Beobachtungszeitraum zu erwartende Zahl der Serokonversionen. Die Berechnungen ergaben eine zu erwartende Zahl der Serokonversionen von 89
neuen Infektionen – was darauf hinweist,
dass eine chronische HIV-Infektion eine protektive Immunität gegen eine Superinfektion
darstellt.

Mehrfachinfektionen und Medikamentenresistenz
HIV-Patienten und Ärzte sind möglicherweise
am meisten an der Frage interessiert, ob
durch eine Superinfektion medikamentenresistente HIV-Stämme übertragen werden
können. Bei zwei der 16 veröffentlichten Fälle
von Superinfektionen wurde der Wild-Typ
durch einen medikamentenresistenten
Stamm oder einen möglicherweise medikamentenresistenten Stamm ersetzt (siehe Tabelle 1). Das Gegenteil geschah in vier weiteren Fällen: ein medikamentenresistenter HIVStamm wurde (teilweise) durch einen medikamentenempfindlichen Stamm ersetzt.

Es sind zukünftig Studien erforderlich, die
Mechanismen untersuchen, die eine HIV-1
Superinfektion blockieren, um verstehen zu
können, warum Superinfektionen bei chronisch infizierten Menschen selten sind. Mögliche Mechanismen könnten eine spezifische
Immunantwort auf das Virus des Partners,
Interferenzen zwischen den Virusstämmen
oder nicht spezifische Immunantworten sein.
Das Verständnis dieser Mechanismen könnte
sich als ausgesprochen nutzbringend für die
Impfstoffforschung herausstellen. Marcus,
McConnell und Grant sind der Überzeugung,
dass begrenzte Superinfektionen (Superinfektionen, die unterhalb der Nachweisgrenze
der derzeitigen Technologien liegen)
und/oder lokal begrenzte Superinfektionen
(Superinfektionen von Schleimhautgeweben
des Darms beispielsweise) vorkommen und
möglicherweise vorübergehender Natur sind.
In ihren Augen ist es notwendig, die klinische
Bedeutung dieser Vorkommnisse zu bestimHIV.Report 02/2006

Beide Gegebenheiten werden für den betreffenden Patienten wahrscheinlich Probleme
mit der Therapie nach sich ziehen – entweder
durch eine Medikamentenresistenz oder
durch die Maskierung der vorhandenen Medikamentenresistenz durch den neu akquirierten Wild-Typ.
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assoziiert ist, ist völlig unklar, ob die Infektion
mit mehr als einem HIV-Stamm ein schnelleres Fortschreiten der HIV-Erkrankung verursacht oder ob es schlicht auf eine schlechtere
antivirale Immunantwort zurückzuführen ist.
Die Empfänglichkeit für eine Mehrfachinfektion kann durchaus eine schlechtere antivirale
Immunantwort als Ursache haben.

Mehrfachinfektionen und Prognose
Auf der Grundlage der bisherigen Daten über
Patienten, die mit mehr als einem HIV-Stamm
infiziert sind, scheint eine Mehrfachinfektion
zu einer schlechteren Prognose zu führen,
selbst wenn keine Medikamentenresistenz
vorliegt. Zwei Studien zeigten, dass eine Infektion mit mehr als einem HIV-1-Stamm
wahrscheinlich zu einem schnelleren Krankheitsverlauf führt. Gottlieb und Kollegen [ 20 ]
beobachteten, dass das mehrfachinfizierte
Patienten schneller Aids-definierende Erkrankungen bekamen oder schneller verstarben,
als Patienten, die nur mit einem HIV-Stamm
infiziert waren (< 3,4 Jahre).

Auf der diesjährigen Retroviruskonferenz
(2006, Denver) wurden im Rahmen einer
Präsentation über die Auswirkungen von HIVSubtypen auf die Krankheitsprogression in
Rakai, Uganda [ 22 ], interessante Daten präsentiert. Diese von den NIH durchgeführte
Studie hatte eine Fragestellung, die mit Mehrfachfektionen überhaupt nichts zu tun hatte,
jedoch waren 4 % der Patienten der RakaiStudie mit mehr als einem Subtyp infiziert. In
der Auswertung der Studie wurden unter anderem Krankheitsprogression zu AIDS und
Tod mit vier Kategorien Infektion mit dem
Subtyp A, dem Subtyp D, rekombinanten
Subtypen und Mehrfachinfektion assoziiert.

Grobler und Kollegen [ 21 ] fanden eine Beziehung zwischen einer Mehrfachinfektion und
einem höheren viralen Setpoint. Grant und
Kollegen [14] machten ähnliche Beobachtungen, allerdings nur über einen kurzen Beobachtungszeitraum: in den vier SEDI, die sie
fanden, stieg die Viruslast und sank die CD4Zellzahl nachdem das zweite Virus auftrat.

Das folgende Dia gibt Auskunft über die Viruslast der einzelnen Strata. Hier zeigt sich,
dass sich die Patienten mit Mehrfachinfektionen nicht von den Patienten der anderen
Strata unterschieden.

Aber …
Obwohl nach dieser Datenlage eine Mehrfachinfektion mit einer schlechteren Prognose
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Das folgende Dia zeigt die Progressionsraten zu AIDS und Tod bzw. die Beobachtungszeit.

Nach der Regressionsanalyse zeigt sich,
dass – anders als das vorherige Dia auf den
ersten Blick vermuten lassen würde – eine
HIV.Report 02/2006

Mehrfachinfektion kein erhöhtes Risiko für
Aids oder Tod bedingt.
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Im folgenden Dia die Daten für Tod innerhalb
von drei Jahren:

Aus Platzgründen werden wir uns erst in der
nächsten Ausgabe mit dem Serosorting beschäftigen.

Implikationen für das individuelle
Risikomanagement und die Prävention
Es gibt Hinweise darauf, dass das Risiko einer Mehrfachinfektion (und ihrer potentiellen
Risiken) gegen das Risiko der weiteren Ausbreitung von HIV abgewogen werden kann
und auch wird.

Botschaften über Superinfektionen für Menschen mit HIV
Es können derzeit keine für alle Menschen
mit HIV gleichermaßen gültige Aussagen
getroffen werden. Daher werden im Folgenden verschiedene Subgruppen differenziert.

Zunehmend wird von HIV-positiven Männern
die Sex mit Männern haben das so genannte
„Serosorting“ praktiziert – die präferentielle
Selektion von Sexualpartnern und/oder die
Entscheidung mit (ausgewählten) Partnern
keine Kondom zu verwenden aufgrund des
offenbarten Serostatus der Partner. [In Abgrenzung zu „Seropositioning“ – der präferentiellen Wahl sexueller Rollen um das Risiko
einer HIV-Infektion zu minimieren (etwa als
HIV-Positiver auf (insertiven) Analverkehr zu
verzichten oder die rezeptive Rolle zu übernehmen, die unabhängig vom Kondomgebrauch immer das größere Risiko bedingt).]
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Generell muss angemerkt werden, dass bei
der Diskussion über unsafen Sex zwischen
HIV-Positiven bzw. Superinfektionen immer
vom „Worst-Case“ bezüglich der Transmissionswahrscheinlichkeit ausgegangen wird.
Übertragen auf sexuelle Praktiken ist damit
rezeptiver Analverkehr gemeint. Dabei werden Sexpraktiken außen vor gelassen, die ein
noch höheres Übertragungsrisiko bedingen
(wenn etwas Verletzungen/Blut mit im Spiel
sind) aber auch Praktiken wie Spermaschlucken, die als solche nur ein sehr geringes
Übertragungsrisiko bedingen.
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zehn dokumentierten Patienten befanden
sich zum wahrscheinlichen Zeitpunkt der Superinfektion in einer Therapiepause – übrigens auch die beiden einzigen Patienten, die
überhaupt eine HAART bekommen hatten.
Inwieweit eine versagende HAART ein Risiko
bedingt, ist bislang werde beobachtet noch
untersucht worden. Nach allgemeiner Auffassung könnte der Schutz der HAART vor einer
Infektion (diesem Prinzip folgt das die medikamentöse Therapie im Rahmen der Verhinderung der Mutter/Kind-Übertragung und der
verschiedenen Formen der Postexpositionsprophylaxe sowie der derzeit laufenden Studien zur Präexpositionsprophylaxe) durch
eine hohe Viruslast ausgehebelt werden. Aber es handelt sich hierbei um rein theoretische Überlegungen.

Die folgenden Aussagen beziehen sich also
auf ungeschützen rezeptiven Analverkehr.
1. HIV-Positive mit frischer HIV-Infektion
Fünfzehn der sechzehn publizierten Fälle von
Superinfektionen fanden innerhalb der ersten
drei Jahre der Infektion statt. Diese Zahlenangabe ist ausgesprochen konservativ. Aus
der Tabelle 1 kann die Zeitdauer der Erstinfektion entnommen werden. Hier wird sehr
deutlich, wie hochproblematisch die Qualität
der Daten ist. Auf der Retroviruskonferenz
wurde als kritischer Zeitraum des „Fensters
der Empfänglichkeit“ die ersten 12 bis 18
Monate diskutiert. Dieses Zeitfenster berücksichtigt auch die Ergebnisse der bisherigen
Forschung zur Entstehung von Mosaikviren.
Was aus der Tabelle 1 nicht hervorgeht: Die
Viruslast der Patienten mit Superinfektionen
lagen im Durchschnitt über 150.000 Kopien/ml.

Fazit
Als sicher gilt derzeit: Zwei HIV-Positive mit
einer chronischen HIV-Infektion, die erst nach
mehreren Jahren ihrer Infektion mit einer
HAART begonnen haben und diese HAART
erfolgreich einnehmen (= Viruslast konstant
unter der Nachweisgrenze) dürften nach derzeitiger Datenlage kein Risiko für eine Superinfektion haben, wenn sie miteinander unsafen Sex praktizieren. (Sozusagen die Kombination von 2 und 3)

2. HIV-Positive mit chronischer HIVInfektion
Nach dem oben angegebenen Zeitpunkt ist –
mit Ausnahme der kenianischen Prostituierten (siehe weiter oben im Text zu den Problemen dieses Falls) – bislang keine Superinfektion dokumentiert worden.

Ebenfalls gesichert ist, dass Patienten, die in
die Kategorien 1 (frische Infektion) und 4
(Therapiepause) fallen, davon abgeraten werden muss, untereinander unsafen Sex zu
praktizieren, wobei bei der Frage nach dem
als unsicher anzusehenden Zeitraum keine
einheitliche Meinung vorherrscht.

3. HIV-Positive unter wirksamer HAART
Alle bislang veröffentlichten Fälle von Superinfektionen fanden bei Menschen statt, die
keine antiretrovirale Therapie einnahmen.

Damit hört der wissenschaftliche Konsens auf
und es beginnt der Ideologienstreit der Prävention.

4. HIV-Positive in der Therapiepause
Eine Therapiepause und eine versagende
HAART sind sehr erstzunehmende Risiken.
Einerseits steigt die Viruslast in der Therapiepause unter Umständen sehr schnell sehr
hoch an – eine hohe Viruslast scheint an sich
ein Risiko darzustellen. Andererseits wird die
Menge der HIV-Antigene und somit auch die
Qualität der HIV-spezifischen Immunantwort
durch eine HAART erheblich reduziert – so
alle bisherigen Ergebnisse aus der immunologischen Forschung – was nach allgemeiner
Auffassung in sich ein erhebliches Risiko für
eine Superinfektion bedingt. Zwei der sechHIV.Report 02/2006

Inwieweit HIV-Positiven, die in die Kategorien
2 oder 3 fallen (also beispielsweise Langzeitpositiv ohne HAART oder frisch Infizierte unter HAART) im Zuge von Beratung oder auf
Nachfrage diese Informationen gegeben
werden bzw. mit welcher Konnotation sie
gegeben werden, ist abhängig von der individuellen Risikoeinschätzung des jeweiligen
Beraters/Arztes/Wissenschaftlers.
Nicht verschwiegen werden soll an dieser
Stelle, dass in diese Überlegungen auch an-
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dere sexuell übertragbare Krankheiten einfließen sollten. Die Frage nach sexuell akquirierten bakteriellen Infektionen in diesem Zusammenhang wird ebenfalls in der nächsten
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