
Langzeitstudie aus Deutschland

HIV: Die Therapieadhärenz wird besser 
Seit Ende der 1990er-Jahre hat unter HIV-Infizierten in Deutschland die Adhärenz für die leit-
liniengerechte antiretrovirale Therapie zugenommen. Der Anteil derjenigen, die die Therapie 
innerhalb von sechs Monaten beginnen, stieg von 55% im Jahr 2008 auf 94% in 2015.

 _ Um die Versorgung 
und �erapieadhärenz 
von HIV-Patienten zu 
untersuchen, haben HIV-
�erapeuten und Epide-
miologen um Melanie 
Stecher von der Universi-
tätsklinik Köln Daten 
der Studie „Klinische 
Surveillance der HIV-Er-
krankung“ (ClinSurv 
HIV) analysiert. Diese 
multizentrische, pros-
pektive Langzeitbeob-
achtungskohorte mit 
HIV-Positiven wird seit 
1999 am Robert-Koch-
Institut in Berlin durchgeführt. 15 Kli-
niken und Schwerpunktpraxen nahmen 
daran teil. Derzeit sind mehr als 25.300 
Datensätze verfügbar, von denen mehr 
als 11.800 in der aktuellen Studie be-
rücksichtigt wurden.

Zwei Drittel starteten die Behandlung 
innerhalb von sechs Monaten
Die Wissenscha�ler prü�en, wie gut die 
Adhärenz für die deutsch-österreichi-
schen Empfehlungen zum Beginn der 
antiretroviralen HIV-�erapie über die 
Jahre war. Die Studienpopulation be-
stand hauptsächlich aus Männern 
(79,3%), die zum Zeitpunkt des ersten 
Arztbesuches im Zusammenhang mit 
der HIV-Infektion median 37 Jahre alt 
waren. 65% der Teilnehmer starteten die 
HIV-�erapie innerhalb von sechs Mo-
naten, 7% innerhalb von einem Jahr und 
5% innerhalb von 18 Monaten. Bei 
knapp 40% der Patienten bestand das 
�erapieregime aus nukleosidischen Re-
verse-Transkriptase-Inhibitoren (NRTI), 
Proteasehemmern (PI) und einem Boos-

ter, bei 36,2% aus NRTI und Nicht-NRTI 
sowie bei 8,7% aus NRTI plus Integrase-
hemmer. Zwischen 1999 und Mitte 2016 
starben 5,5% (n = 639) der Teilnehmer.

Lange wurde diskutiert, wann der 
günstigste Zeitpunkt für den �erapie-
beginn ist. Die Ergebnisse der START-
Studie (Strategic Timing of Antiretrovi-
ral �erapy) sprechen dafür, die HIV-
�erapie sofort nach der Diagnose zu be-
ginnen, unabhängig von der Höhe der 
CD4-positiven Zellen im Blut. 

Therapiebeginn immer früher
Die Wahrscheinlichkeit für einen �era-
piebeginn bei HIV-In¥zierten war gene-
rell umso geringer, je höher die CD4-Zell-
zahl war. So war die Chance für die HIV-
�erapie bei einer Zellzahl ≥ 500/µl um 
63% geringer als bei einer Zellzahl < 200/
µl. Entsprechend den jeweils gültigen 
Leitlinien war die Wahrscheinlichkeit für 
einen frühen �erapiebeginn bei HIV-
Diagnose von 2008–2014 (+ 29%) und 
von 2015–2016 (+ 44%) signi¥kant höher 
als bei Erstdiagnose vor 2001.

Risikofaktoren für 
schlechte Adhärenz
Stecher und Kollegen un-
tersuchten zudem, wo-
durch eine schlechte Ad-
härenz begünstigt wurde. 
Sie stellten fest, dass der 
�erapiebeginn zwischen 
2002 und 2014 deutlich 
später lag als in jüngster 
Zeit (2015–2016). Au®al-
lend war auch, dass Pati-
enten zwischen 18 und 39 
Jahren eher später mit der 
antiretroviralen �erapie 
begannen als ältere. Teil-
nehmer, die i.v. Drogen 

gebrauchten, und Patienten im klini-
schen CDC-Stadium A oder B – also 
noch ohne Aids-de¥nierende Erkran-
kungen wie Toxoplasmose-Enzephalitis 
oder CMV-Retinitis – verzögerten den 
Beginn der HIV-�erapie. Frauen sowie 
Patienten aus Asien, Australien und Neu-
seeland starteten die �erapie dagegen 
früher.  

Bessere Therapie – höhere Adhärenz
Seit 2008 nahm die Adhärenz konstant 
zu – von 55% auf 94% im Jahr 2015. Dies 
deute darauf hin, dass HIV-In¥zierte in-
zwischen stärker gewillt sind, sich leitli-
niengemäß behandeln zu lassen. O®en-
bar sei das Bewusstsein gewachsen, dass 
�erapieleitlinien nützlich sind. Auch 
verbesserte �erapien durch neue Inte-
grase- und Proteasehemmer trage zu ei-
ner höheren Compliance nicht zuletzt 
unter den �erapeuten bei.  ■

 Peter Leiner

 ■ Stecher M et al. Antiretroviral treatment indications and ad-
herence to the German-Austrian treatment initiation guideli-
nes in the German ClinSurv HIV Cohort between 1999 and 2016. 
Infection 2018. DOI: https://doi.org/10.1007/s15010-018-1248-8

©
  y

ac
ob

ch
uk

 / 
G

et
ty

 Im
ag

es
 / 

iS
to

ck
 (S

ym
bo

lb
ild

 m
it 

Fo
to

m
od

el
le

n)

Wird er compliant sein?
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