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Revolution in der HCV-Therapie und ehrgeizige  
Ziele für die HIV-Behandlung

Interview mit Dr. med. Knud Schewe

24. dagnä-Workshop in Köln: Die chronische Hepatitis C (HCV)-Infektion stand im Mittelpunkt – welche 
medizinischen Implikationen gibt es? Was sind aktuelle Schwerpunkte der dagnä? connexi-Interview mit 
Tagungsleiter und dagnä-Vorstand, Dr. Knud Schewe.

Herr Dr. Schewe, die Keynote Lecture widmete 
sich in diesem Jahr der „HCV-Revolution“: Es gibt 
viele positive Nachrichten. Wie sehen die neuen 
Behandlungsstrategien aus?

In der Therapie der chronischen Hepatitis C 
kann gegenwärtig von einer Revolution gespro-
chen werden: Die im vergangenen Jahr neu in den 
Markt gekommenen bzw. die ab 2015 verfügbaren 
antiviralen Mittel ermöglichen völlig neue Behand-
lungen. Wir sprechen erstmals von einer vollstän-
digen Heilung bei 90−95 % der Patienten – und das 
bei guter Verträglichkeit mit deutlich reduzierten 
Nebenwirkungen. Auch bei den schwierigen Geno-
typen 1 und 4 gibt es endlich vielversprechende 
Optionen. Folgebehandlungen – wie Lebertrans-
plantationen – können vermieden werden. Aus 
ärztlicher Sicht sind die therapeutischen Verbes-
serungen eindeutig. Zu Recht hat der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) den neuen Wirkstoffen 
bisher einen teilweise beträchtlichen Zusatznutzen 
im Vergleich zu den bisherigen Therapiestandards 
attestiert. Die HCV-Infektion bleibt aber eine spe-
zielle Erkrankung: Betreuung und Behandlung von 
HCV-infizierten Patienten stellen nach wie vor eine 
ärztliche Herausforderung dar und gehören in Spe-
zialistenhände.

Was ist zu berücksichtigen bei der HIV/HCV- Ko-
Infektion?

Aufgrund teilweise gleicher Übertragungswege 
ist die HCV-Infektion eine sehr häufige Begleit- 
erkrankung bei HIV-Infizierten. Die bisherigen 
Therapien waren leider bei Koinifzierten deutlich 
weniger wirksam als bei HCV-Monoinfizierten. Mit 
den neuen Therapiekombinationen scheint es keine 
Unterschiede in den Ansprechraten bei HIV/HCV-
Koinfizierten im Vergleich zu den Monoinfizierten 
zu geben. Auch gibt es erstmals Heilungschancen 

für Patienten, die auf eine vorangegangene The-
rapie nicht angesprochen haben oder solche mit 
fortgeschrittener Lebererkrankung und Zirrhose. 
Dies ist ein echter Fortschritt in der Medizin.

HIV scheint gegenwärtig weniger im Rampenlicht 
zu stehen. Dennoch wurde auf der Welt-Aids-
Konferenz 2014 in Melbourne intensiv diskutiert: 
Wie realistisch ist die Strategie 90-90-90, die in 
Australien präsentiert wurde?

Das Ziel der Vereinten Nationen, bis 2030 die 
Aids-Epidemie zu beenden, ist wichtig. Vorausset-
zung hierfür ist die 90-90-90 Regel, also Verhin-
derung von 90 % der Neuinfektionen, Absenkung 
von Diskriminierung und Stigmatisierung sowie 
der Aids-Sterblichkeit um 90 %. Um diese Ziele 
zu erreichen, muss der Zugang zu HIV-Tests, der 
Zugang zu medizinischer Versorgung und die Ver-
fügbarkeit antiretroviraler Therapien für alle Infi-
zierte ermöglicht werden. Das ist sehr ehrgeizig, 
aber zumindest teilweise umsetzbar, erfordert 
allerdings große Anstrengungen. 

Eine auf der Konferenz veröffentlichte Studie 
konnte am Beispiel von afrikanischen und OECD-
Staaten erneut zeigen, dass sich die HIV-Neuinfek-
tionen und Todesfälle mit Aids-Bezug signifikant 
verringern, desto mehr Patienten sich in Therapie 
befinden. Die ärztliche Behandlung des HI-Virus 
hilft also nicht nur den Betroffenen, sondern auch 
gesamtgesellschaftlich. Allerdings ist neben der 
Reichweite der HIV-Behandlung auch die Qualität 
entscheidend – in beidem gilt Deutschland inter-
national als vorbildlich. Es bleiben aber gewichtige 
Herausforderungen, so sind z. B. viele HIV-Infi- 
zierte schlicht nicht diagnostiziert: Präventions-
arbeit bleibt wichtig, Betroffene müssen zudem 
durch Testangebote besser erreicht werden. Da 
gibt es auch in Deutschland noch einiges zu tun.
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Welche Neuheiten gab es aus medizinischer 
Sicht?

Hier gab es in Melbourne vergleichsweise wenig 
Neues: Die MODERN-Studie hat gezeigt, dass 
wir bis auf Weiteres in der Primärtherapie nicht 
auf Nukleosidanaloga (NRTI) verzichten können. 

Es konnte gezeigt werden, dass die Therapie mit 
einem CCR5 Blocker in Kombination mit einem 
geboosteten Proteasehemmer der Standardthera-
pie unterlegen ist.

Stichwort Chrystal Meth: Neue psychoaktive 
Substanzen machen ebenfalls von sich reden. 
Was ist neu? Welchen Stellenwert haben sie? 
Welche Nebenwirkungen?

Die Verfügbarkeit von neuen Drogen hat 
in den letzten Jahren deutlich zugenommen. 

Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes 
werden durch leichte chemische Modifikation der 
Drogen-Moleküle umgangen. Diese werden über 
das Internet als „legal highs“, Badesalze, Dünger oder 
Reinigungsmittel verkauft. Die Substanzen werden 
in der Szene eher verharmlost, dennoch bestehen 
erhebliche gesundheitliche Risiken bei den Drogen- 
Gebrauchern: Neben den körperlichen Schäden 
durch den Konsum dieser Substanzen und den  
psychischen Auswirkungen sind Wechselwirkun-
gen mit der antiretroviralen Therapie und Adhä-
renzprobleme bei Drogengebrauchern Anlass zu 
großer Sorge.

Die dagnä hat eine neue Versorgungsstudie initi-
iert. Was ist das Ziel?

Es handelt sich um die sogenannte PROPHET- 
Studie: Prospective clinical and pharmacoecono-
mic outcomes study of different first-line anti-
retroviral treatment strategies. Sie wird anhand 
nicht selektionierter HIV-infizierter Patienten den 
Therapieerfolg und die Krankheitskosten verschie-

dener Primärtherapiestrategien in Deutschland 
repräsentativ abbilden. Denn: Es existieren in 
Deutschland aktuell keine Studien, die die aktuell 
empfohlenen antiretroviralen Primärtherapien im 
klinischen Alltag prospektiv hinsichtlich ihrer kli-
nischen und pharmaökonomischen Konsequenzen 
untersucht haben: Welche Primärtherapie ist wann, 
bei welchem Patienten genau erfolgversprechend? 
Was ist mit Komorbiditäten, was mit Resistenzen? 
Hier setzt die Studie an – sie soll neue Erkenntnisse 
für Versorgung und Therapie geben.

HCV-infizierte Patienten stellen nach wie vor eine ärztliche 
Herausforderung dar und gehören in Spezialistenhände.
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Wann wird es erste Ergebnisse geben?
Die Ergebnisse der Studie werden 2017 veröf-

fentlicht, erste Erkenntnisse liegen wahrscheinlich 
bereits in 2015 vor. Wir freuen uns sehr, dass die 
PROPHET-Studie eine erneute Kooperation von 
dagnä und Prof. Jürgen Wasem von der Universität 
Duisburg-Essen, der sich um den wissenschaftli-
chen Part kümmern wird, ist.

Seit 2013 gibt es die Internet-basierte interaktive 
Kongressberichterstattung in Form von Webina-
ren. Wie werden die Webinare angenommen? 
Sehen Sie unter dem Aspekt des Rückgangs der 
Fortbildungsförderung in dieser Art der Wissens-
vermittlung eine Modelloption auch für andere, 
größere Fachgruppen?

Die Idee der Webinare ist denkbar einfach: dagnä 
und Deutsche AIDS-Gesellschaft bieten nach den 
internationalen HIV-Kongressen – etwa IAS und 
CROI – gemeinsam Internet-basierte Fortbildun-
gen an. Eine Gruppe von Spezialisten besucht den 
Kongress und bereitet die wichtigsten Inhalte in 
einer Präsentation auf, die online im Anschluss an 
den Kongress life und interaktiv präsentiert wird. 
Noch handelt es sich um ein Modellprojekt, das 
wir – zertifiziert durch die Ärztekammer Berlin – 
seit zwei Jahren durchführen. Nach verhaltenem 
Beginn ist die Annahme in der Mitgliedschaft mitt-
lerweile sehr positiv. Bei einer 1:1-Übernahme für 
andere Fachgruppen wäre ich vorsichtig, aber die 
Grundidee ist sicher adaptierbar. 

Welche Informationsangebote der dagnä gibt es 
neben den Webinaren und regelmäßigen Fort-
bildungsveranstaltungen? Welche Rolle können 
Leitfäden spielen?

Auf dem dagnä-Workshop 2014 wurde eine 
Schriftenreihe aus der Taufe gehoben. Die ersten 

beiden Ausgaben waren ein Laborleitfaden HIV wie 
auch ein Praxisleitfaden HIV-Begleiterkrankungen. 
Sie sind eine praktische Handreichung für den 
Arbeitsalltag der HIV-Behandler. So werden die  
meisten HIV-Patienten in den Schwerpunkt- 
praxen auch vollumfänglich hausärztlich betreut. 
Mit den zunehmend älter werdenden HIV-Patienten 
rücken die Volkskrankheiten Diabetes, Osteopo-
rose, Hypertension, koronare Herzerkrankung und 
Krebs immer mehr in den Fokus. Deshalb möchte 
die dagnä mit dem Praxisleitfaden den Mitgliedern 
Hilfestellung geben, das Behandlungskonzept über 
HIV hinaus zu erweitern. Klar ist natürlich: Die Leit-
fäden ersetzen keine Leitlinien. 

Herr Dr. Schewe, vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Elke Klug.

Dr. Knud Schewe ist Sprecher des dagnä-Vorstandes. 


