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1 Einleitung

1.1 Die Geschichte der HIV-Infektion und deren globale
Verbreitung

Im Jahre 1981 wurde in den USA ein gehäuftes Auftreten einer Immunschwäche bei
erkrankten homosexuellen Männern beobachtet [1-4]. Diese zuvor gesunden Männer
starben sehr schnell an dieser bis dahin unbekannten Erkrankung, die man daraufhin
„gay-related immune deficiency“ (GRID) nannte. 1982 wurde über ähnliche Fälle in
Afrika berichtet und eine neue Bezeichnung eingeführt: „acquired immunodeficiency
syndrome“ (AIDS) [5-7]. Im Jahre 1983 gelang es, den Zusammenhang zwischen einem
in Frankreich isolierten Virus und AIDS herzustellen [8]. Dieses Virus wurde zuerst
LAV-1

(Lymphadenopathie-assoziiertes

Virus)

und

später

HIV

(humanes

Immundefizienzvirus) genannt.
In den folgenden Jahren kam es zu einer ungeahnt schnellen Ausbreitung dieses Virus.
Schon 1985 konnte von mindestens einem HIV-Fall aus allen Regionen der Welt
berichtet werden. Anfangs wurde die HIV-Infektion als eine Erkrankung von
Randgruppen (homosexuelle Männer, Drogenabhängige oder Prostituierte) aus dem
Bewusstsein vieler Menschen verdrängt. Eine Studie von Piot et al. aus dem Jahre 1984
aus Kinshasa/Zaire wies nach, dass AIDS geschlechtsunabhängig und auch ohne
spezielle Risikofaktoren wie Drogengebrauch oder Homosexualität auftreten kann [9].
Nach der Entdeckung des HI-Virus als Ursache dieser Immunschwäche dauerte es
weitere zwölf Jahre bis es gelang, durch eine antiretrovirale Kombinationstherapie
(highly active antiretroviral therapy = HAART) die Erkrankung wirksam zu behandeln.
Freude und Hoffnung machten sich breit, als man schwerkranke Patienten durch die
Behandlung mit HAART aus ihren Krankenbetten aufstehen sah. Die HIV-Infektion
wurde durch die Verfügbarkeit einer wirksamen Therapie von einer fatalen Krankheit
zu einer chronischen Erkrankung.
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Auf der Weltkarte mit der Verteilung der HIV-Prävalenzen sticht heute das südliche
Afrika mit 22.4 Millionen HIV-Infizierten von weltweit 33.4 Millionen als Träger der
größten Krankheitslast heraus [10] (s. Abb. 1). Der Höhepunkt der HIV-Epidemie
scheint mit 3.5 Millionen Neuinfektionen im Jahre 1996 gewesen zu sein. Im Jahr 2008
kam es zu 2.7 Millionen Neuinfektionen und einer weiter ansteigenden Prävalenz. Diese
wurde einerseits durch die hohe Neuinfektionsrate, andererseits durch das längere
Überleben der HIV-Patienten unter HAART verursacht. Im selben Jahr starben zwei
Millionen Menschen an Folgen dieser Immunschwäche [10].

Adult prevalence (%)
15.0% – 28.0%
5.0% – <15.0%
1.0% – <5.0%
0.5% – <1.0%
0.1% – <0.5%
<0.1%
No data available
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Als wichtiger Faktor im Kampf gegen die HIV-Pandemie wird HAART in
Entwicklungsländern weiter verbreitet. Studien konnten zeigen, dass die Ergebnisse des
Einsatzes von HAART bezogen auf die Verbesserung von Mortalität und Morbidität in
Entwicklungsländern mit denen in westlichen Ländern vergleichbar sind [11-13]. Der
Einsatz von HAART löste aber auch Beunruhigung aus, als in den USA und Europa
beobachtet wurde, dass die Kombinationstherapie das sexuelle Risikoverhalten von
Patienten beeinflusste [14-22]. Es zeigte sich eine erhöhte Rate von ungeschütztem
Geschlechtsverkehr, [14-17, 19, 21-23] sowie ein Anstieg der Prävalenz von sexuell
übertragbaren Erkrankungen, HIV eingeschlossen [20, 24-27].
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1.2 Das HI-Virus

Das Humane Immundefizienz-Virus (HIV) als Erreger der Immunschwächekrankheit
AIDS gehört zur Familie der Retroviren aus der Gattung der Lentiviren. Diese umfasst
die Viren HIV-1 und HIV-2. HIV-2 findet sich im Wesentlichen in Westafrika, während
sich HIV-1 in allen Ländern der Erde verbreitet hat. Es kann zu Doppelinfektionen mit
beiden HIV-Typen kommen. Zudem können sich im Verlauf der HIV-Infektion im
Körper eines Patienten Virusmutanten durch Rekombination aus verschiedenen
Subtypen entwickeln.
Der primäre Rezeptor für das HI-Virus auf Zellen ist das Glykoprotein CD4. Es
befindet sich auf der Oberfläche von T-Helfer-Lymphozyten, T-Zellvorläuferzellen im
Knochenmark und Thymus, Monozyten, Makrophagen, Eosinophilen, dendritischen
Zellen sowie den Mikrogliazellen des zentralen Nervensystems. An die CD4Rezeptoren der Wirtszelle bindet das HI-Virus über das Oberflächenprotein gp120.
Dadurch kommt es zu einer Konformationsänderung des Transmembranproteins gp41
der Virushülle. Dieser Prozess spielt eine zentrale Rolle bei der Fusion der Virus- mit
der Wirtszellmembran.
Zusätzlich zu den CD4-Rezeptoren gibt es weitere Ko-Rezeptoren, wie CXCR4 und
CCR5, die an der Bindung des HI-Virus an die Zielzellen beteiligt sind. Die Bedeutung
von CCR5 zeigt sich unter anderem darin, dass Personen mit einem genetischen Defekt
des CCR5 eine hohe Resistenz gegenüber der Ansteckung mit HIV zeigen [28].
Nach dem Prozess der Membranfusion zwischen dem Virus und der Wirtszelle kommt
es zum sogenannten „uncoating“. Der Virusinhalt entleert sich in das Zytoplasma der
Zielzelle. Das Enzym Reverse Transkriptase des HI-Virus wird aktiv und überschreibt
die Virus-RNA in provirale DNA. Die provirale DNA wird in den Zellkern der
Wirtszelle transportiert und dort durch das virale Enzym Integrase in die Wirts-DNA
eingebaut. Bei der Transkription der Wirts-DNA entstehen dann auch Transkripte der
HIV-DNA. Aus diesen formieren sich sogenannte Präkursorproteine, die durch die
HIV-Protease in infektiöse Viruspartikel gespalten werden. Im letzten Schritt der
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Replikation kommt es zur Ausknospung („budding“) der infektiösen Partikel aus der
Zelle.
Die Replikation des HI-Virus wird von einer hohen Mutationsrate begleitet. Nach
einigen Replikationsrunden können sowohl replikationsinkompetente Viren als auch
neue HIV-Varianten entstehen.
Das HI-Virus schädigt durch Zerstörung der CD4-tragenden Zellen das Immunsystem.
Solange das Immunsystem in der Lage ist, den Verlust der CD4-Zellen durch die
Produktion von neuen Zellen auszugleichen, bleibt die Infektion subklinisch. Ab einer
kritisch verminderten Anzahl von CD4-Zellen treten zunehmend opportunistische
Infektionen und Malignome auf, die schließlich zum Tode führen.
Das HI-Virus wird vorwiegend übertragen durch:
•

ungeschützten vaginalen, analen und oralen Geschlechtsverkehr mit einem
infizierten Partner,

•

den gemeinsamen Gebrauch von Spritzenutensilien („needle sharing“), der unter
Drogenabhängigen üblich ist,

•

Übertragung von der Mutter auf das Kind während der Schwangerschaft, der
Geburt und durch Stillen,

•

Transfusion von Blut oder Blutprodukten einer infizierten Person.

In Fallberichten werden außerdem Infektionen nach Nadelstichverletzungen oder durch
den Kontakt von infiziertem Blut mit offenen Wunden oder Schleimhäuten beschrieben.

1.3 Die HIV-Infektion

1.3.1 Klinik
Die HIV-Erkrankung verläuft bis zum Vollbild AIDS in Stadien (s. Abb. 2). Ein bis
sechs Wochen nach der Infektion kommt es bei einem Teil der Infizierten zur akuten
HIV-Krankheit. Diese äußert sich durch Symptome wie Fieber, Lymphknotenschwellung, Myalgien, Splenomegalie und Exanthem [29, 30]. Der akuten HIV-
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Krankheit folgt eine Latenzphase, in der die Infektion klinisch asymptomatisch bleibt,
das Virus sich aber im lymphatischen Gewebe weiter vermehrt. Die Patienten sind
klinisch gesund, aber infektiös. Im weiteren Verlauf kommt es durch einen Anstieg der
HI-Virämie und einen Abfall der CD4-Zellen zu verschiedenen Erkrankungen, die man
je nach Kompetenz des Immunsystems als „Nicht-AIDS-definierende Erkrankungen“
oder als „AIDS-definierende Erkrankungen“ bezeichnet. Zu den AIDS-definierenden
Erkrankungen gehören z. B. bestimmte opportunistische Infektionen und Malignome,
eine HIV-assoziierte Enzephalopathie mit fortschreitender Demenz und das sogenannte
„Wasting-Syndrom“, ein starker Gewichtsverlust.
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Der Zeitabstand zwischen der Infektion mit HIV und dem Auftreten von AIDS hängt
von Ernährungszustand, Immunstatus und Alter des Patienten ab. Bei Erwachsenen in
Industrieländern beträgt dieser ca. zehn Jahre, während er bei unterernährten Patienten
in

Schwellen-

oder

Entwicklungsländern

kürzer

ist.

Entscheidend

für

die

Krankheitsprognose sind die Anzahl der CD4-Zellen und die HI-Viruslast des Patienten.
1.3.2 Diagnostik
Für den Nachweis einer HIV-Infektion gibt es verschiedene Methoden:
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Der serologische Nachweis von HIV-Antikörpern mittels ELISA ist im Durchschnitt
sechs Wochen nach der Infektion möglich, wobei ein positives Testergebnis durch einen
Bestätigungstest (wie z. B. durch einen Western-Blot) kontrolliert werden sollte.
Durch die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) kann HIV-RNA ab dem elften Tag post
infectionem im Serum nachgewiesen werden.
Eine Virusisolation wird wegen der langen Dauer in der Routinediagnostik nicht
praktiziert.
Für die Kontrolle des Therapieerfolges ist die Messung der Virusmenge im Plasma
mittels PCR wichtig. Die Messung der Anzahl der CD4-Zellen im Serum gibt Auskunft
über das Ausmaß des Immundefektes und ist daher entscheidend für die Einschätzung
der Prognose.
Eine Untersuchung auf Resistenzen der Viren gegen bestimmte Medikamente ist vor
Therapiebeginn

und

bei

Verdacht

auf

ein

Therapieversagen

sinnvoll.

Zur

Therapieüberwachung kann der Serumspiegel der angewandten HIV-Medikamente
bestimmt werden.
1.3.3 Therapie
Das erste Medikament gegen HIV (AZT, Zidovudin, Retrovir®) wurde 1987 in den
USA auf den Markt gebracht. Als Monotherapie gegen HIV konnten nur geringe
Erfolge erzielt werden [31, 32]. Die Symptome der HIV-Infektion konnten kurzfristig
gebessert und das Auftreten des AIDS-Stadiums hinausgezögert werden [33]. Die
Ergebnisse verschiedener Studien in den folgenden Jahren, vor allem der ConcordeStudie im Jahre 1994 zeigten, dass das Überleben der HIV-Patienten durch die
Monotherapie nicht verlängert werden konnte [34, 35]. Erst mit der Kombination von
zwischenzeitlich weiterentwickelten antiretroviralen Medikamenten konnten sehr viel
bessere klinische Effekte erzielt werden als durch eine Monotherapie [36, 37]. Anfang
des Jahres 1996 wurde die Kombinationstherapie in den USA und anderen
Industrieländern in großem Maßstab eingesetzt. In diesen Ländern nahmen daraufhin
die Inzidenz und Mortalität von AIDS stark ab [38]. Die Kombinationstherapie
ermöglichte den Patienten eine Rückkehr ins soziale und berufliche Leben.
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Für die Therapie der HIV-Infektion gibt es aktuell fünf verschiedene Medikamentenklassen:
•

nukleosidische bzw. nukleotidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren
(N(t)RTIs)

•

nicht-nukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NNRTIs)

•

Protease-Inhibitoren (PIs)

•

Entry-Inhibitoren (Ko-Rezeptorantagonisten und Fusionsinhibitoren) und

•

Integrase-Inhibitoren (INI).

Die einzelnen Medikamentenklassen greifen an unterschiedlichen Stellen des Eintrittsund Replikationszyklus des HI-Virus an (s. Abb. 3).
Nukleosidische bzw. nukleotidische Reverse Transkriptase-Inhibitoren (N(t)RTIs)
setzten am viralen Enzym Reverse Transkriptase an. Als „falsche Bausteine“
konkurrieren sie mit den physiologischen Nukleosiden und führen, beim Einbau in die
DNA, zum Strangabbruch der neugebildeten DNA.
Auch die nicht-nukleosidischen Reverse Transkriptase-Inhibitoren (NNRTIs) greifen
am Enzym Reverse Transkriptase an. Sie binden direkt, nicht-kompetitiv an das Enzym.
Dadurch wird die Bindung weiterer Nukleoside erschwert und das Wachstum des DNAStranges verlangsamt.
Protease-Inhibitoren (PIs) hemmen die HIV-Protease, welche die Makromoleküle des
HI-Virus in infektiöse Untereinheiten spaltet.
Beim Eintritt von HIV in die Zielzelle gibt es drei Schlüsselstellen:
1. Die Bindung von HIV über gp120 an den CD4-Rezeptor,
2. die Bindung von HIV an Korezeptoren, wie CCR5 und CXCR4 und
3. die Fusion von HIV mit der Wirtszellmembran.
Der

erste

Schritt

wird

durch

die

Attachment-Inhibitoren

verhindert,

Korezeptorantagonisten blockieren Schritt zwei und der dritte Schritt wird durch die
Fusionsinhibitoren gehemmt. Zusammenfassend nennt man alle drei Wirkstoffklassen
Entry-Inhibitoren.
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Integrase-Inhibitoren behindern das Enzym Integrase, das neben der Reversen
Transkriptase und der Protease eine wichtige Rolle im Replikationszyklus des HI-Virus
einnimmt. Das HI-Virus benötigt die Integrase, um seine eigene DNA in die WirtsDNA einzubauen. Integraseinhibitoren hemmen den Strangtransfer viraler DNA.
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Unter HAART versteht man die Kombination von mindestens drei verschiedenen HIVMedikamenten aus mindestens zwei der genannten Medikamentenklassen. Die heute
bevorzugten Kombinationen bestehen aus zwei nukleosidischen bzw. nukleotidischen
Reverse-Transkriptase-Inhibitoren und einem Medikament aus der Gruppe der nichtnukleosidischen

Reverse-Transkriptase-Inhibitoren

oder

einem

mit

Ritonavir

geboosterten Protease-Inhibitor oder einem Integrase-Inhibitor [39].
HAART ermöglicht keine Heilung der HIV-Infektion. Durch die Hemmung der
Virusreplikation werden jedoch die Krankheitsprogression verzögert und die
infektionsbedingten Symptome vermindert. Das Ziel der Kombinationstherapie ist, die
Viruslast des Patienten unter die Nachweisgrenze zu senken, d.h. das Virus ist immer
noch in Zellen des Körpers vorhanden, aber mit den heutigen Analyseverfahren nicht
mehr nachweisbar. Die Senkung der Viruslast unter die Nachweisgrenze ist für die
Regeneration des Immunsystems des Patienten von großer Bedeutung. In der Folge
entstehen weniger gegenüber der Medikation resistente Viren und die Infektiosität des
Patienten sinkt [40-48]. Somit führt die HAART-Therapie neben direkten positiven
Effekten für den Patienten durch erniedrigte Morbidität und Mortalität auch zu
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indirekten positiven Effekten für die Gesellschaft durch die Verringerung der
Transmissionsrate [41].
Die antiretrovirale Kombinationstherapie stellt hohe Ansprüche an die Mitarbeit des
Patienten. In der Anfangszeit von HAART war die erforderliche große Anzahl von
täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt einzunehmenden Tabletten eine große
Herausforderung an die Therapietreue (Compliance) des Patienten. Heute ist es in vielen
Fällen möglich, die HAART-Therapie mit nur einer Tablette am Tag als
Kombinationspräparat durchzuführen. Trotzdem ist die zuverlässige Einnahme der
verschriebenen Medikamente ein wichtiger Faktor für den langfristigen Erfolg der
Therapie. Schon das Vergessen von zwei oder mehr Tabletten in einem Monat erhöht
das Risiko für ein Therapieversagen um den Faktor 2.8 [49].
Obwohl es nach der Einführung von HAART kurzzeitig die Hoffnung gab, nach einer
mehrjährigen Therapie das HI-Virus eradizieren zu können, müssen die Medikamente
lebenslänglich eingenommen werden. Im Laufe der Therapie kommt es oft zu
Resistenzen der Viren, die durch Wechsel auf andere Medikamentenklassen
überwunden werden können. Dennoch stellt die Resistenzentwicklung vor allem in
Entwicklungsländern, in denen die Auswahl an Medikamentenoptionen gering ist, ein
derzeit noch unüberschaubares Problem dar.
Eine große Belastung für den Patienten sind die verschiedenen Nebenwirkungen der
antiretroviralen Therapie. Zu den häufigsten Nebenwirkungen der antiretroviralen
Medikamente gehören gastrointestinale Probleme [50], Erhöhung der Leberwerte [51],
Pankreatitiden [52], Nierenkomplikationen [53], neurologische Störungen im peripheren
und zentralen Nervensystem [54-56], Beeinflussung des Knochenstoffwechsels [57-59],
allergische Reaktionen [60] und Panzytopenie durch Myelosuppression [61]. Eine
schwerwiegende Langzeitnebenwirkung der HAART-Therapie ist die Lipodystrophie
bzw. das Lipodystrophie-Syndrom. Die Prävalenz der Lipodystrophie unter HAART
wird in Studien um 50.0% (18.0- 83.0%) angegeben [62-64]. Es kommt neben einer
kosmetisch ungünstigen Fettverteilungsstörung zu metabolischen Veränderungen mit
Erhöhung des kardiovaskulären Risikos des Patienten [65]. Insgesamt weiß man bis
heute wenig über die Pathogenese, Prävention und Therapie dieser wichtigen
Nebenwirkung unter HAART. Besonders Nebenwirkungen, die den Patienten in seinem

?!!

alltäglichen Leben behindern oder die ihn äußerlich entstellen, können die
Therapietreue stark beeinflussen.

1.4 Die HIV-Situation in Südafrika

1.4.1

Epidemiologie

Afrika südlich der Sahara weist mehr als zwei Drittel der HIV-Erkrankten weltweit auf,
obwohl in dieser Region nur circa 10.0% der Weltbevölkerung leben [66]. Dort treten
68.0% der Neu-Infektionen mit HIV bei Erwachsenen und 91.0% bei Kindern auf. Auch
der größte Teil der Todesfälle (72.0%), die AIDS zu zuschreiben sind, treten im
subsaharischen Afrika auf [10]. Im Jahre 2008 hat die Pandemie dort über 14 Millionen
AIDS-Waisen hinterlassen [67].
In Südafrika leben 5.7 Millionen HIV-infizierte Menschen. Bezogen auf die
Gesamtbevölkerungszahl weist Südafrika damit prozentual die meisten HIV-Infizierten
weltweit auf [68]. Der Anstieg der HIV-Prävalenz bei Schwangeren von 1.0% im Jahre
1990 auf 30.2% im Jahre 2005 kennzeichnet die Epidemie als die am schnellsten
wachsende. Erst im Jahre 2006 konnte ein leichter Rückgang der HIV-Prävalenz bei
Schwangeren festgestellt werden (30.2% auf 29.1%) [69], die sich seitdem stabilisierte
(29.1% im Jahre 2006, 29.4% im Jahre 2007 und zuletzt 29.3% im Jahre 2008) [70]
(s. Abb. 4).
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3.2 NATIONAL HIV PREVALENCE TRENDS (1990–2008)
In 2008 survey, the national overall HIV prevalence amongst 15–49 years old antenatal women
served in the public health clinics was 29.3% (95% CI: 28.5%–30.1%). The estimated national HIV
prevalence amongst the women surveyed has remained stable over the past three years: 29.1% in
2006; 29.4% in 2007 and 29.3% in 2008. This agrees with the recent projections by UNAIDS that
the HIV epidemic curve is reaching a plateau. The HIV prevalence trend from 1990 to 2008 as
shown in (Figure 1).
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Figure 1: HIV prevalence trends among antenatal women, South Africa, 1990 to 2008.
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In den verschiedenen südafrikanischen Provinzen zeigt die Prävalenz von HIV sehr
große Unterschiede. In der Provinz KwaZulu-Natal ist die HIV-Prävalenz am höchsten
(39.1% der Schwangeren), während im Western Cape die niedrigsten Prävalenzen
gemessen werden (15.2% der Schwangeren) [69]. Innerhalb einzelner Bezirke in den
Provinzen ist die Streubreite der HIV-Prävalenzen noch größer. Sie reicht dort von
2.2% bis 45.0% [69, 71]. Die höchsten Prävalenzen misst man in informellen
städtischen Siedlungen [72].
Bestimmte Bevölkerungsgruppen in Südafrika sind von der HIV-Epidemie stärker
betroffen als andere. Bei Schwarzen registriert man eine vielfach höhere Prävalenz an
HIV-Infizierten als bei Weißen, Farbigen oder Personen mit asiatischem Hintergrund
[73].
Frauen in Südafrika zeigen in der Altersgruppe von 25-29 Jahren eine HIV-Prävalenz
von 32.7% im Vergleich zu 15.7% bei Männern dieser Altersgruppe [74].
Das gemeinsame Programm der Vereinten Nationen zu HIV/AIDS (The Joint United
Nations Programme on HIV/AIDS, kurz UNAIDS) beschreibt den Stand der HIVEpidemie in Südafrika als hyperendemisch (hyper-endemic). Dieser Ausdruck wird für
Länder benutzt, in denen die HIV-Prävalenz bei Erwachsenen 15.0% überschreitet und
in denen die Infektion hauptsächlich durch heterosexuelle, multiple und überlappende
Partnerschaften mit wenig und unregelmäßigem Kondomgebrauch angetrieben wird. In
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Südafrika wird das Virus an erster Stelle über heterosexuellen Geschlechtsverkehr
übertragen, gefolgt von der Übertragung von Müttern auf ihre Kinder [69].
1.4.2 Faktoren, welche die rapide Ausbreitung von HIV begünstigen
Am Beispiel Südafrikas seien einige grundlegende kulturelle, soziale, politische und
ökonomische Strukturen erläutert, die die ungeahnt schnelle Ausbreitung von HIV
möglich machen und die Bekämpfung der Epidemie erschweren.
Die untergeordnete Rolle der Frau in Partnerschaften und in der Gesellschaft ist in den
meisten patriarchalischen Kulturen verankert, so auch in Südafrika. Diese
Rollenverteilung gilt als treibender Faktor der HIV-Epidemie. Frauen können in ihrer
Sexualität kaum eigenständige Entscheidungen treffen. Der Mann bestimmt, wann und
mit wem Geschlechtsverkehr stattfindet [75]. In einer Studie in verschiedenen Ländern
des südlichen Afrikas gaben 47.0% der männlichen und 43.0% der weiblichen
Teilnehmer an, dass Frauen kein Recht haben, ihrem Mann oder Freund
Geschlechtsverkehr zu verweigern [76]. Jewkes et al. gehen davon aus, dass eine von
sieben HIV-Neuinfektionen verhindert werden könnte, wenn afrikanische Frauen in
Fragen der Sexualität gleichberechtigt wären [77]. Es wird in Südafrika vielerorts
akzeptiert, dass ein Mann überlappende und multiple Partnerschaften hat, sogenannte
„concurrent partnerships“. Studien zeigen, dass dieses Phänomen zur Ausbreitung des
HI-Virus beiträgt [74].
Die Häufigkeit von Gewalt gegen Frauen in Südafrika ist eine der höchsten weltweit
[78]. Es zeigte sich in Studien, dass Frauen in Beziehungen mit gewalttätigen Männern
eine höhere HIV- Prävalenz aufweisen [77, 79, 80].
Aus

ökonomischen

Gründen

sind

Frauen

in

Südafrika

oft

gezwungen,

Geschlechtsverkehr gegen Geld oder materielle Dinge auszuüben (transactional sex)
[81].
Es wurde beobachtet, dass junge Frauen häufig ältere Männer als Partner haben, die mit
einer höheren Wahrscheinlichkeit HIV-positiv sind als gleichaltrige Männer [82, 83].
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Mädchen sind durch ihre unreifen Geschlechtsorgane sehr gefährdet, sich beim
Geschlechtsverkehr zu infizieren [83].
Ein weiterer Faktor, der in Südafrika eine lange Tradition hat, ist die Migration von
Arbeitskräften, vor allem von Minenarbeitern [84]. Die in Südafrika hauptsächlich
praktizierte Art von Migration nennt man „circular-/oscillation- migration“ [85]. Dies
bedeutet, dass die Wanderarbeiter regelmäßig von ihrem Arbeitsplatz nach Hause
zurückkehren, die größere Anzahl von Nächten jedoch fern von ihren Familien
verbringen [84]. Diese Trennung führt zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass die
Arbeiter mehrere Geschlechtspartner haben [86]. Die Männer infizieren sich meist bei
einem sexuellen Kontakt am Arbeitsort und geben das Virus an ihre Ehefrauen oder
Partnerinnen weiter, wenn sie auf Heimaturlaub sind [87]. Migration wurde in
verschiedenen Studien als unabhängiger Risikofaktor für eine HIV-Infektion
beschrieben [84, 87, 88], was sich in den jährlich erhobenen HIV-Prävalenzraten in
Südafrika widerspiegelt. Diese waren in den letzten Jahren stets in der Provinz
KwaZulu-Natal, aus der die meisten Minenarbeiter stammen, am höchsten [69].
Der Konsum von Alkohol ist ein weiterer wichtiger Faktor in der Dynamik der HIVEpidemie. Alkohol bringt Menschen leichter in Situationen, in denen sie Gefahr laufen,
sich mit HIV anzustecken [89]. In verschiedenen Studien zeigte sich, dass risikoreiches
Sexualverhalten und der Gebrauch von Alkohol oder illegalen Drogen häufig
gemeinsam auftreten [90, 91]. Frauen und Männer, die Alkohol trinken, zeigen eine
höhere HIV-Prävalenz [92, 93]. Der Alkoholkonsum von Jugendlichen und
Erwachsenen in Südafrika ist mit 27.9% [94] einer der höchsten weltweit [95, 96].
Im Gegensatz zu Alkohol ist der Gebrauch von illegalen Drogen in Südafrika weniger
verbreitet [97]. Im Western Cape jedoch und vor allem in Kapstadt ist das
Metamphetamin „Tik“ die vor Alkohol und Cannabis am häufigsten konsumierte Droge
[98, 99]. „Tik“ ist ein potentes, langwirksames Stimulanz, das hauptsächlich geraucht
wird. Eine besondere Gefahr im Zusammenhang mit der HIV-Infektion geht von dieser
Droge durch eine Erhöhung der Libido beim Konsumenten aus [99].
Die HIV-Epidemie traf in Südafrika auf eine schon vorher stark verbreitete
Tuberkulose-Epidemie. Diese beiden Epidemien verstärken sich gegenseitig [100].
Parallel zur HIV-Epidemie ist die Prävalenz der Tuberkulose-Erkrankten angestiegen.
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Etwa 73.0% der Tuberkulose-Patienten sind laut WHO (World Health Organization)
mit dem HI-Virus koinfiziert [101]. Es gibt Daten, die darauf hinweisen, dass fast alle
Patienten

mit

hochresistenter

Tuberkulose

(extensively

drug-resistant

tuberculosis/XDR-Tb) HIV-positiv sind [102, 103]. Tuberkulose ist die häufigste
Krankheits- und Todesursache bei HIV-Patienten [104].
Menschen mit HIV/AIDS werden weltweit stigmatisiert. Von UNAIDS wird Stigma in
Bezug auf HIV definiert als ein Prozess des Abwertens von Menschen, die direkt oder
indirekt von HIV/AIDS betroffen sind [105]. Schon im Jahre 1987 warnte der Gründer
des „Global Program on AIDS“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Jonathan
Mann vor der „dritten Epidemie“ der AIDS-Krankheit. Damit bezog er sich auf die
politische, soziale, kulturelle und ökonomische Reaktion der Gesellschaft auf AIDS. Er
betonte, dass die Reaktion der Gesellschaft auf AIDS für einen erfolgreichen Kampf
gegen die Epidemie von großer Bedeutung sei [106]. Er erklärte, dass die Gesellschaft
sich durch die Ausgrenzung von HIV-positiven Menschen selbst in Gefahr bringe.
Stigma in der Gesellschaft hält Menschen davon ab, sich auf HIV testen zu lassen oder
sich über Prävention zu informieren [107]. Studien zeigen, dass Menschen sich gegen
den Gebrauch von Kondomen entscheiden, weil sie davon überzeugt sind, dass andere
Menschen dadurch glauben würden, sie seien mit dem HI-Virus infiziert [108].
Durch Armut wird ein Umfeld geschaffen, das die Verbreitung von HIV fördern kann.
In ärmeren Regionen ist die Infrastruktur des Gesundheitssystems schlechter und
soziale Isolation durch Armut führt zu engeren sexuellen Netzwerken. Menschen, die in
Armut leben, sind außerdem oft mit dringlicheren, akut lebensbedrohlichen Problemen
wie Hunger und Arbeits- oder Obdachlosigkeit konfrontiert [109].
1.4.3 Einsatz der antiretroviralen Therapie (HAART)
Der antiretroviralen Kombinationstherapie, deren Wirksamkeit in der westlichen Welt
in vielen Studien belegt worden war, wurde bei der Einführung in Afrika viel Skepsis
entgegengebracht. Die Befürchtungen waren, dass die Therapie zu teuer sei, die
zuverlässige tägliche Einnahme zu einer bestimmten Uhrzeit in Afrika schwierig
durchzuführen

sei

und

die

Medikamente

zu

viele

überwachungsbedürftige

Nebenwirkungen aufweisen würden [110]. Im Jahre 2002 gab die WHO die ersten
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Leitlinien zur Ausweitung von HAART-Programmen in Ländern mit eingeschränkten
Ressourcen heraus [111]. Seitdem nimmt die Verbreitung von HAART stetig zu. Im
Dezember 2008 erhielten 44.0% (fast drei Millionen) der Erwachsenen und Kinder im
subsaharischen Afrika, die nach den Leitlinien für eine Therapie in Frage kamen, ihre
Medikamente. Fünf Jahre zuvor wurde diese Zahl noch auf 2.0% geschätzt [10]. Man
geht davon aus, dass die Verbreitung von HAART durch vermehrte internationale
Finanzierung, Senkung der Medikamentenpreise und Produktion von Generika weiter
steigen wird [112].
Die ersten HAART-Programme in Südafrika wurden durch private Initiativen ins Leben
gerufen und finanziert [11]. Das öffentliche Gesundheitssystem reagierte nur langsam
auf die Möglichkeiten dieser neuen Therapie [12]. Den Nachweis, dass man auch in
ressourcenarmen Milieus in Südafrika eine gute Versorgung mit HAART zur
Verfügung stellen kann, lieferte die Nicht-Regierungsorganisation „Médecins Sans
Frontières (MSF)“ 2001 mit ihrem Pilotprojekt in Khayelitsha, einem Township in der
Nähe von Kapstadt. In Zusammenarbeit mit der Provinzregierung initiierten sie die
antiretrovirale Therapie bei Erwachsenen und Kindern. Sie konnten zeigen, dass die
Resultate in Bezug auf das Überleben der Patienten vergleichbar waren mit denen von
Patienten in Kanada oder Amerika [12, 13]. Die südafrikanische Regierung zögerte
jedoch lange und reagierte erst auf großen Druck vonseiten vieler Aktivisten. Im Jahre
2002 wurde sie durch ein Gerichtsurteil des „High Court“ gezwungen, das
antiretrovirale Medikament Nevirapin (Viramune®), welches zur Prävention der
Mutter-Kind-Übertragung (Prevention of Mother To Child Transmission/PMTCT)
genutzt wird, im öffentlichen Gesundheitssystem kostenlos zur Verfügung zu stellen. Es
dauerte noch bis zum Jahre 2003, ehe sie sich zur nationalen Einführung (roll-out) von
HAART im öffentlichen Gesundheitssystem verpflichtete. Der Plan wurde 2004 in die
Tat umgesetzt, viele Jahre später als in anderen Entwicklungsländern. Während dieser
Zeit stieg die HIV-Prävalenz in Südafrika stark an. Im Jahre 1999 betrug sie bei
schwangeren Frauen 22.4%, im Jahre 2005 30.2% [112].
Die südafrikanische Regierung verbreitete außerdem viel Unsicherheit unter der
Bevölkerung in Bezug auf HIV, dessen Übertragung und Therapie. Einige hohe
Regierungsbeamte äußerten öffentlich ihre unkonventionellen Ansichten über HIV und
AIDS. Sie propagierten alternative Therapien gegen die Erkrankung [113]. Der

"P!
!

südafrikanische Präsident Thabo Mbeki stellte öffentlich in Frage, ob HIV die Ursache
von AIDS sei. Er bezeichnete Armut als hauptsächlichen Grund für AIDS [114].
Südafrikas ehemalige Gesundheitsministerin Manto Tshabalala-Msimang empfahl für
die Therapie von HIV/AIDS bestimmte Gemüse- und Obstsorten und traditionelle
Medizin anstelle der HAART-Medikamente [115].
Ein aktuelles Problem des öffentlichen HAART-Programms in Südafrika ist, dass nur
zwei unterschiedliche Therapieregimes zur Verfügung stehen. Dies bedeutet, dass es für
Patienten mit Resistenzen gegen HAART-Medikamente häufig keine adäquate
Ausweichtherapie gibt. Die HIV-Patienten in Südafrika stellen sich oft erst in einem
sehr späten Krankheitsstadium in den Kliniken vor. Dementsprechend sind die
durchschnittlichen CD4-Zellzahlen der Patienten bereits sehr niedrig, was den
Therapieerfolg und die Lebenserwartung schmälert [116].
Bis zum Ende des Jahres 2009 wurden in Südafrika im weltweit größten HAARTProgramm fast eine Million Erwachsene und Kinder mit antiretroviraler Therapie
versorgt [70]. Damit reichte die Deckung (coverage) der Versorgung mit HAART in
Südafrika von 25.8% im Free State bis zu 71.7% im Western Cape [117]. Im
Durchschnitt bekamen 56.0% der Erwachsenen und Kinder in Südafrika, die nach
südafrikanischen Richtlinien für eine Therapie in Frage kamen, diese zur Verfügung
gestellt [118]. Die Zahl der Patienten, die HAART bekamen, hat sich damit seit Mitte
2004 mehr als verzehnfacht, blieb aber immer noch weit entfernt von den 80.0%, die
sich die südafrikanische Regierung als Ziel gesetzt hat. Um die Therapie in Zukunft für
noch mehr Patienten in Südafrika zugänglich zu machen, möchte die Regierung das
HAART-Programm weiter dezentralisieren und vermehrt Krankenschwestern mit der
Versorgung von HIV-Patienten beauftragen [70].

1.5 Die Provinz Western Cape in Südafrika

Die Provinz Western Cape (WC) mit der Hauptstadt Kapstadt liegt im Südwesten von
Südafrika und hat circa fünf Millionen Einwohner (s. Abb. 5). Sie wird in die Cape
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Town Metropolitan Gegend, fünf Distriktbezirke und weitere 24 lokale Unterbezirke
unterteilt.
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Die größten Bevölkerungsgruppen im Western Cape sind Farbige (50.2%), schwarze
Afrikaner (30.1%), Weiße (18.4%) und Personen mit indischem oder asiatischem
Hintergrund (1.3%) [119]. Afrikaans, Xhosa und Englisch sind die drei offiziellen
Sprachen. 55.3% der Einwohner bezeichnen Afrikaans als ihre Muttersprache vor
Xhosa mit 23.7% und Englisch mit 19.3% [120]. Die meisten Bewohner bekennen sich
zum christlichen Glauben (81.8%), 9.0% haben keine Religion und mit 6.5% gibt es
eine relativ große muslimische Gemeinschaft im Western Cape [121]. Der Großteil der
Bewohner des Western Capes (83.4%) lebt in formellen Unterkünften und hat Zugang
zu Elektrizität für Licht (93.9%) und zum Kochen (88.9%) [122]. Man kann davon
ausgehen, dass in ganz Südafrika circa 75% der Personen im Alter von fünf bis 24
Jahren eine Bildungseinrichtung besuchen. Erstaunlicherweise liegt die Rate der
Schulbesucher im Western Cape ungefähr 10.0% niedriger. Dagegen liegt die Rate der
Arbeitslosigkeit im Western Cape (21.8%) leicht unter dem nationalen Durchschnitt von
25.3% [123].
Das Western Cape ist mit einer HIV-Prävalenz von 16.1% die Provinz in Südafrika mit
der niedrigsten HIV-Rate bei Schwangeren in den jährlich durchgeführten

"U!
!

Untersuchungen (Antenatal Surveys) [69]. Allerdings sind die Prävalenzraten im
Western Cape sehr ungleichmäßig verteilt und liegen in einigen Distrikten deutlich über
dem nationalen Durchschnitt von 29.3%. Untersuchungen auf Distrikt-Level im Jahre
2004 zeigten, dass die HIV-Prävalenz im Western Cape eine intraprovinzielle
Spannbreite von 1.0% bis zu 33.0% aufwies. Im Vergleich mit früheren Daten bedeutet
dies, dass die Spanne weiter zunahm (0.6%-22.0% im Jahre 2001). Die höchsten
Prävalenzraten und das schnellste Wachstum der Epidemie wurden in den Distrikten
Khayelitsha und Gugulethu/Nyanga, zwei großen Townships in der Metropolregion
Kapstadt, gemessen. Nationale Durchschnittszahlen können dazu führen, dass solche
lokalen Brennpunkte der Epidemie verschleiert werden und dadurch bei der
Präventionsarbeit vernachlässigt werden [124].
Das Western Cape Department of Health meldete im Jahre 2008, dass 45.000 HIVPatienten (Erwachsene und Kinder) im Western Cape mit HAART therapiert wurden.
Damit wurden 71.1% der Patienten, die für eine Therapie in Frage kommen, erreicht
[117]. Zur Zeit beginnen jeden Monat mehr als 1000 neue Patienten mit der
antiretroviralen Therapie [125]. 23.000 dieser Patienten wurden in den Kliniken im
Distrikt Kapstadt versorgt. Die Verfügbarkeit der Therapie in den ländlichen Gegenden
ist schlechter.
1.5.1 Die Nicht-Regierungsorganisation (NGO) „HOPE Cape Town“
1.5.1.1 Ziele und Arbeitsweisen von „HOPE Cape Town“
„HOPE Cape Town“ wurde im Jahre 2001 gegründet und ist eine lokale und
unabhängige Nicht-Regierungs-Organisation (NGO) im Western Cape in der Nähe von
Kapstadt. Der Schwerpunkt der Arbeit von „HOPE Cape Town“ liegt in den Bereichen
HIV/AIDS und Tuberkulose. „HOPE Cape Town“ ist über eine Partnerschaft mit der
Universität Stellenbosch (Western Cape, Südafrika) verbunden und kooperiert mit
„Kid-CRU“, der Forschungsabteilung für Infektionskrankheiten der Kinderklinik im
akademischen Krankenhaus Tygerberg der Universität Stellenbosch.
Die Arbeit von „HOPE Cape Town“ wird durch Spenden von Einzelpersonen,
Organisationen und Vertretungen von anderen Ländern in oder außerhalb von Südafrika
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finanziert. In der Arbeit mit HIV-Infizierten und Betroffenen verfolgt „HOPE Cape
Town“ unterschiedliche Ansätze. Das Kernstück der Organisation sind die
Gesundheitsarbeiter, die sogenannten „Community Health Worker“ (CHWs). Zusätzlich
unterstützt „HOPE Cape Town“ durch Spenden und mit Öffentlichkeitsarbeit die
Kinderinfektionsstation im Universitätskrankenhaus Tygerberg und stellt dort einen
CHW

zur

Verfügung.

„HOPE

Cape

Town“

finanziert

Essen

und

Übernachtungsmöglichkeiten für die Familienmitglieder der kleinen Patienten im
Krankenhaus.
Im Jahre 2003 hat „HOPE Cape Town“ ein in Südafrika einmaliges Projekt zur
Zusammenarbeit von traditionellen Heilern (Sangomas) und den Township-Kliniken ins
Leben gerufen. Mit dem Aufbau eines Überweisungssystems zwischen den
traditionellen Heilern und den Kliniken sollen die Heiler mehr in die HIV/AIDS- und
Tuberkulose-Erkennung und in das öffentliche Gesundheitssystem eingebunden
werden.
1.5.1.2 Community Health Worker (CHWs) von „HOPE Cape Town“
Die CHWs von „HOPE Cape Town“ sind Menschen ohne formale Ausbildung im
sozialen oder im medizinischen Sektor, die sich aber im Kampf gegen HIV persönlich
engagieren wollen und wie die Patienten selber in Townships leben. Das Ziel von
„HOPE Cape Town“ ist es, sie in Fragen über HIV/AIDS und Tuberkulose, die in den
Township-Kliniken eine Rolle spielen, auszubilden. Die CHWs werden mit
Genehmigung der Provinzregierung und der städtischen Gesundheitsbehörde von
„HOPE Cape Town“ ausgebildet und bezahlt. Mit dem Beginn ihrer Arbeit bei „HOPE
Cape Town“ belegen sie einen viermonatigen Kurs an der Fernuniversität von Südafrika
(UNISA) in HIV/AIDS-Pflege und Beratung (Care and Counselling). Zusätzlich zu dem
theoretischen Wissen bekommen die CHWs ein praktisches Training durch eine
einmonatige Hospitation bei einem Arzt, der mit „HOPE Cape Town“ kooperiert. Das
Praktikum beinhaltet das Assistieren bei den Konsultationen der HIV-Patienten, das
Zählen von Medikamenten zur Errechnung der Therapietreue und alle anderen Aspekte
im Alltag der Betreuung von HIV-Patienten. Außerdem besuchen die CHWs zweimal
im Monat im Universitätskrankenhaus Tygerberg eine Fortbildung über die
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verschiedenen medizinischen, psychologischen und sozialen Aspekte von HIV und
AIDS, die durch eine Krankenschwester, einen Arzt oder einen geladenen Redner
gehalten wird (s. Abb. 6). Dieser Studientag wird auch zum Austausch zwischen den
CHWs genutzt und zur Reflexion ihrer Arbeit.
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Die CHWs sind als Angestellte von „HOPE Cape Town“ Teil des Klinikpersonals der
jeweiligen Arbeitsstätte (s. Abb. 7). Sie arbeiten meist in den Kliniken der Townships,
in denen sie leben. Von den Kliniken aus sind sie aktiv eingebunden in lokale Projekte,
die in den jeweiligen Townships stattfinden. Durch ihr Wissen, verbunden mit dem
Einblick in das Leben der Township-Bewohner, sind sie eine sehr wichtige
Informationsquelle. Die Aufgabe der CHWs ist es, im Bereich HIV/AIDS und
Tuberkulose Beratung, Unterstützung in Fragen der Medikamenteneinnahme,
Hausbesuche,

Weiterleitung

an

soziale

Einrichtungen,

Essenspakete und andere Maßnahmen durchzuführen.
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1.5.2 Township-Kliniken, in denen „HOPE Cape Town“ aktiv ist
Die Townships, die „HOPE Cape Town“ mit ihren Gesundheitsarbeitern betreut und
aus denen die Studienteilnehmer stammten, unterscheiden sich durch ihre Lage
(ländlich oder städtisch), ihre Größe und durch ihre überwiegenden Bewohner (Farbige
oder Schwarze), die auch die Hauptumgangssprache (Xhosa, Afrikaans oder Englisch)
in den Townships bestimmen. Die Standorte der Townships reichen von absoluter
Stadtnähe bis zu Siedlungen im Hinterland in den Cape Winelands oder an der Küste.
Einige von ihnen befinden sich in den Außenbezirken von wohlhabenden Orten und
beliebten Touristenattraktionen. „HOPE Cape Town“ arbeitet in kleineren Townships,
in denen die großen Hilfsorganisationen nicht aktiv sind. In diesen Townships reicht die
Einwohnerzahl von 1500 bis zu 250.000 Personen. Die Behausungen der TownshipBewohner waren ursprünglich hauptsächlich sogenannte „shacks“, das heißt Hütten aus
Wellblech und Holz (s. Abb. 8). Diese werden jetzt nach und nach durch von der
Regierung finanzierte Steinhäuser ersetzt. Die größten Probleme, mit denen die
Township-Bewohner im Alltag konfrontiert werden, sind HIV/AIDS und Tuberkulose,
Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Jugendschwangerschaften, Drogen, Prostitution, HIVWaisen,

Schulabbruch,

Mangel

an

Wohnraum

und

schlechte

Strom-

und

Wasserversorgung (Community Profiles Grabouw, Belleville South, Belhar, Mfuleni,
Delft). Die HIV-Prävalenz ist in allen Townships hoch, zeigt aber eine große
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Spannweite. Sie reicht in den verschiedenen Distrikten im Western Cape von 1.0% bis
33.0% [124].
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Die Kliniken, in denen die CHWs arbeiten, sind unterschiedlich organisiert. Sie werden
an einigen Orten vollständig von Krankenschwestern geleitet, während an anderen
Orten auch Ärzte angestellt sind. Die Hauptarbeit der Kliniken besteht in der Testung
und Behandlung von HIV/AIDS und Tuberkulose. In den meisten Kliniken gibt es
zusätzliches Personal, um „freiwillige Beratung und Testung“ für HIV (Voluntary
Counselling and Testing/VCT) durchzuführen (s. Abb. 9). Zusätzlich zur Akutmedizin
wird in den Kliniken Prävention in Form von Impfungen, Aufklärung und
Familienplanung betrieben. Manchen Kliniken sind sogenannte Suppenküchen
angeschlossen, die bedürftige Patienten mit einer warmen Mahlzeit versorgen. Andere
Kliniken stellen Land zur Verfügung, auf dem von den Township-Bewohnern Gemüse
und Obst angebaut werden kann, welches HIV- und Tuberkulose-Patienten zu einer
gesunden Ernährung verhelfen soll. Die meisten Dienste in den Kliniken sind für die
Township-Bewohner kostenlos.
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1.6 Variablen

zur

Untersuchung

von

sexuellem

Risikoverhalten

Das menschliche Sexualverhalten ist ein häufig untersuchtes Themengebiet. Trotz einer
großen Menge an Forschung existiert aktuell kein Konsens über die beste Methode
„self-reported“ Sexualverhalten im Allgemeinen und die Kondombenutzung im
Speziellen, zu messen [126]. Für den Aufbau und die Evaluation von HIVPräventionsprogrammen wird jedoch das Untersuchen von Sexualverhalten und
Änderungen des Sexualverhaltens innerhalb von Bevölkerungsgruppen (insbesondere
der Gebrauch von Kondomen) von UNAIDS weiterhin als wichtigster Maßstab
angesehen [127].
In dieser Studie wird sexuelles Risikoverhalten als Verhaltensweise definiert, aus der
die direkte oder indirekte Gefahr einer Ansteckung mit HIV bzw. die Weitergabe der
Infektion hervorgeht. Dazu wurden die folgenden Variablen anhand eines Fragebogens
erhoben, die im Anschluss erläutert werden:
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•

Kondomgebrauch im Allgemeinen und beim letzten Geschlechtsverkehr

•

Multiple Partnerschaften

•

Konsum von Alkohol und illegalen Drogen und der Geschlechtsverkehr unter
deren Einfluss.

1.6.1 Kondomgebrauch
Der Gebrauch von Kondomen ist einer der Parameter, der am häufigsten gemessen
wird, um sexuelles Risikoverhalten zu untersuchen, da von ungeschütztem
Geschlechtsverkehr die direkte Gefahr der Ansteckung mit HIV ausgeht. Der korrekte
und konsistente Gebrauch von Kondomen bei sexuell aktiven Personen stellt weiterhin
die beste Methode dar, das Risiko von HIV oder anderen sexuell übertragbaren
Infektionen zu minimieren [126]. Johnson et al. konnten zeigen, dass HIVPräventionsprogramme, die nur darauf fokussieren den Gebrauch von Kondomen zu
erhöhen, das Risiko einer Ansteckung mit HIV wesentlich vermindern [128]. Durch den
korrekten und konsistenten Gebrauch von Kondomen kann das Risiko einer Ansteckung
mit HIV bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr um 80% vermindert werden [129].
1.6.2 Multiple Partnerschaften
Als weitere Variable zur Untersuchung des sexuellen Risikoverhaltens wurde in dieser
Studie die Häufigkeit von multiplen Partnerschaften („concurrent partnerships“)
untersucht. Natürlicherweise steigt das Risiko für eine Ansteckung mit HIV oder für die
Weitergabe des Virus mit der Anzahl an Geschlechtspartnern, vor allem im Rahmen
einer generalisierten Epidemie, wie wir sie in Südafrika vorfinden [94]. Das Risiko
einer Ansteckung mit HIV ist aufgrund einer hohen Viruslast in der Phase der frischen
Infektion besonders hoch, in welcher der Patient selbst häufig noch nichts von seiner
Infektion weiß. Bei multiplen und überlappenden Partnerschaften ist in solchen
Situationen das Risiko für eine schnelle Verbreitung der Krankheit stark erhöht.
Cheluget et al. untersuchten in Kenia ab dem Jahre 1990 die HIV-Prävalenzraten in
Sentinel-Surveillance Kliniken für schwangere Frauen [130]. Sie konnten eine deutliche
Abnahme der HIV-Prävalenz seit dem Jahre 1998 feststellen. Sie beobachteten, dass
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dieser Rückgang parallel zu einer Abnahme des sexuellen Risikoverhaltens von
Männern und Frauen, vor allem in der Anzahl von Personen, die mehr als einen
Sexualpartner hatten, stattfand. Das Phänomen der „concurrent partnerships“ wird von
vielen Untersuchern heute als ein Faktor angesehen, der für den unterschiedlichen
Verlauf der HIV-Epidemie in verschiedenen Ländern von großer Bedeutung ist [131,
132].
1.6.3 Alkohol- und illegaler Drogengebrauch
Als weitere Variable zur Untersuchung des sexuellen Risikoverhaltens wurde der
Gebrauch von Alkohol und illegalen Drogen und der Geschlechtsverkehr unter deren
Einfluss erhoben. Alkohol und andere Drogen sind kein direkter Risikofaktor für die
Ansteckung mit HIV, werden aber in vielen Studien als indirektes Risiko für eine HIVInfektion beschrieben [89]. Der Gebrauch führt zu einer Beeinträchtigung des
Urteilsvermögens und der Entscheidungsfindung [133, 134], sodass unter deren Einfluss
beim Geschlechtsverkehr häufiger ein höheres Risiko eingegangen wird als in
nüchternem Zustand. Bei Menschen, die Alkohol trinken, zeigt sich in vielen Studien
eine höhere Prävalenz an HIV als bei Abstinenten [92, 93].

1.7 Ziele und Fragestellung dieser Studie

Während des vermehrten Einsatzes der antiretroviralen Kombinationstherapie
(HAART) wurde bei homosexuellen Männern und HIV-positiven Patienten in den USA
[14, 19, 26, 27], Australien [22] und Europa [15, 17, 20, 25] ein Anstieg des sexuellen
Risikoverhaltens
Geschlechtsverkehr

beobachtet,

gemessen

[14-17, 19, 21-23].

an

der

Rate

von

ungeschütztem

Gleichzeitig zeigte sich ein Anstieg der

Prävalenz von sexuell übertragbaren Erkrankungen, HIV eingeschlossen [20, 24-27].
Diese Verhaltensänderungen im Rahmen der antiretroviralen Kombinationstherapie
wurden als Behandlungsoptimismus („treatment optimism“) [135, 136] oder als
Verhaltensenthemmung („behavioural disinhibition“) bezeichnet [137, 138].
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Es stellte sich die Frage, ob mit der Ausweitung von HAART auch in
Entwicklungsländern wie Südafrika ein Anstieg des sexuellen Risikoverhaltens zu
beobachten ist. Verbunden ist damit die Gefahr der vermehrten Ausbreitung von
resistenten Virusstämmen und Superinfektionen, die schlechter mit HAART zu
therapieren sind [139, 140]. Sollte sich dies bestätigen, könnte der Erfolg der
bevölkerungsweiten

Ausbreitung

(„roll-out“)

von

HAART

durch

diese

Verhaltensänderungen gefährdet werden [141]. In einem mathematischen Modell wurde
diese Annahme bestätigt. Daraus geht hervor, dass bei therapierten Patienten schon eine
Erhöhung ihres Risikoverhaltens um 10% dazu führen würde, die positiven Effekte von
HAART in Bezug auf die Verhinderung von Neuinfektionen aufzuheben [142].
Ziel dieser Studie war es, am Beispiel von Südafrika zu untersuchen, ob die Ausweitung
von HAART einen Einfluss auf das sexuelle Risikoverhalten von HIV-positiven
Patienten hat.
Folgende Fragestellungen sollten untersucht werden:
1. Zeigen

HIV-positive

Patienten

unter

HAART

ein

höheres

sexuelles

Risikoverhalten als HIV-positive Patienten ohne HAART?
2. Zeigen HIV-positive Patienten unter HAART mit einer Dauer von länger als
einem Jahr ein höheres sexuelles Risikoverhalten als HIV-positive Patienten
unter HAART mit einer Dauer von weniger als einem Jahr?
Die Ergebnisse dieser Studie sollen die NGO „HOPE Cape Town“ bei der Konzeption
von Programmen für die wachsende Zahl von HAART-Patienten unterstützen.

#T!
!

2 Material und Methoden

2.1 Material

2.1.1 Studienteilnehmer
2.1.1.1 HIV-positive Patienten aus den von „HOPE Cape Town“ betreuten
Kliniken
Die Rekrutierung der Patientenstichprobe erfolgte in den 18 von „HOPE Cape Town“
betreuten Kliniken (s. Abb. 10) und bei Hausbesuchen durch die CHWs.
Einschlusskriterien für die Studienteilnahme waren ein Mindestalter von 14 Jahren
sowie ein HIV-positiver Status. Es wurden sowohl HAART-Patienten als auch
HAART-naive Patienten in die Studie aufgenommen. Die Patienten wurden bei ihren
Klinikbesuchen zufällig durch die Autorin oder eine/n CHW auf eine Studienteilnahme
angesprochen. Bei Interesse wurden die Patienten vor ihrer Teilnahme über die Studie,
deren Ziel und die Verwendung ihrer Daten aufgeklärt. Sie unterschrieben dann eine
Einverständniserklärung (siehe Anhang E). Für den Aufwand der Teilnahme wurden die
Patienten nicht entschädigt. Die Auswahl der Patienten erfolgte nicht randomisiert. Alle
Patienten, insgesamt 313, die sich zur Teilnahme bereit erklärten, wurden in die Studie
eingeschlossen.
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2.1.1.2 CHWs von „HOPE Cape Town“
Die CHWs waren in das Projekt eingebunden, weil sie einerseits in Zusammenarbeit mit
der Autorin die potentiellen Teilnehmer für die Studie in ihren Kliniken identifizierten
und die Fragebögen an diese austeilten und wieder einsammelten. Andererseits standen
sie der Autorin bei Interviews und Fragebögen mit Antworten, Erklärungen und
Einblick in das Townshipleben zur Seite. In die untersuchte Stichprobe wurden 19
CHWs eingeschlossen.
2.1.2 Fragebögen
2.1.2.1 Fragebogen für die HIV-positiven Patienten
Zur quantitativen Datenerhebung für den ersten Teil der Studie wurde ein strukturierter
Fragebogen entworfen (s. Anhang A). Der Großteil der Fragen wurde geschlossen
formuliert und musste nur durch das Ankreuzen der zutreffenden Möglichkeit
beantwortet werden. Einige Fragen mussten durch die Angabe einer Zahl beantwortet
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werden, wie z. B. bei der Frage nach dem Alter. Selten wurden offene Fragestellungen
benutzt, z. B. bei der Frage nach dem Beruf. Es wurde darauf Wert gelegt, eine einfache
und klare Sprache bei der Formulierung der Fragen zu verwenden. Als Vorlage dienten
Fragebögen, die im selben Themenbereich in Afrika innerhalb anderer Studien bereits
angewandt worden waren [143-145].
Der Fragebogen wurde in englischer Sprache erstellt. Das „Institute of Language
Studies“ an der Universität Stellenbosch wurde mit der Korrekturlesung beauftragt. Der
Fragebogen wurde im Anschluss vom gleichen Institut in Xhosa und Afrikaans
übersetzt. Den an der Studie teilnehmenden Personen sollte ermöglicht werden, den
Fragebogen in der Sprache zu bearbeiten, die ihnen am besten vertraut ist. Patienten, die
weder schreiben noch lesen konnten, wurden aus der Studie ausgeschlossen.
Das Erheben von Daten zum Sexualverhalten ist problematisch, da dies besonders in
Afrika mit vielen Tabus belegt ist. Daher war es das Ziel, den Fragebogen so zu
konzipieren, dass die Patienten diesen selbstständig ausfüllen konnten (selfadministered questionnaire). Für alle Angaben im Fragebogen wurde den Teilnehmern
außerdem Anonymität zugesichert.
Der Fragebogen wurde in mehrere Teile gegliedert:
•

Soziodemographische Daten

•

Krankheitsgeschichte

•

Lebensführung

•

Risikoverhalten

•

HIV-Wissen

•

Selbsteinschätzung der HAART- Patienten zur Änderung ihres Risikoverhaltens.

Mit der Aufteilung in die verschiedenen Teile wurde einerseits versucht, ein möglichst
umfassendes Bild über die Situation der Befragten zu erhalten. Andererseits sollte die
Befragung einen zumutbaren Umfang nicht überschreiten, um die Qualität der
Antworten zu verbessern und die Studienteilnehmer nicht zu sehr zu belasten.
!
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2.1.2.2 Fragebogen für die CHWs von „HOPE Cape Town“
Ziel der Befragung der CHWs war es, einen Eindruck von der Situation in den Kliniken
und Townships und eine Fremdeinschätzung bezüglich des sexuellen Risikoverhaltens
der HAART-Patienten zu bekommen. Außerdem sollten die CHWs in das Projekt
eingeführt und von Anfang an mit eingebunden werden. Die kurzen anonymen
Fragebögen waren in persönliche Daten, Fragen zum Verhalten von HAART-Patienten
und zur subjektiv empfundenen Effektivität der eigenen Arbeit in Bezug auf den Abbau
von Risikoverhalten gegliedert (s. Anhang B). Der gleiche Fragebogen wurde im
Abstand von einem Jahr derselben Gruppe CHWs erneut vorgelegt, ergänzt durch die
Frage, welches in den Augen der CHWs das größte Problem der HIV-Infizierten in
Südafrika darstellt.
Die Fragebögen wurden auf Englisch erstellt und enthielten geschlossene und offene
Fragen. Übersetzungen in Xhosa oder Afrikaans waren nicht notwendig, da davon
ausgegangen werden konnte, dass alle CHWs Englisch ausreichend beherrschen.
Die Fragebögen wurden bei den Fortbildungstreffen der CHWs im Tygerberg
Krankenhaus ausgeteilt, dort von den CHWs bearbeitet und im Anschluss wieder
eingesammelt.
2.1.3 Interview mit den CHWs von „HOPE Cape Town“
Zusätzlich zu den Fragebögen wurde für den zweiten Teil der Studie ein
halbstrukturiertes Interview (s. Anhang C) mit den CHWs durchgeführt. In diesem
wurden verschiedene Fragen mit allen CHWs im Plenum besprochen. Ziel war es,
weitere Informationen über die HAART-Patienten zu sammeln, speziell über deren
Wissen von HIV und Aids, die Veränderung ihres Lebensstils unter HAART und über
die Umstände, unter denen Patienten es schaffen, ihr Risikoverhalten zu verbessern. Die
offen formulierten Fragen sollten den CHWs die Möglichkeit geben, ihre Erlebnisse
und Erfahrungen in der Arbeit mit HIV-infizierten Personen ausführlich darzustellen
und im Plenum zu diskutieren.
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2.2 Methoden

2.2.1 Studienaufbau
Der Hauptteil der Studie, die Erhebung der Patientendaten, wurde im Zeitraum von
August bis Oktober 2007 in 18 Township-Kliniken um Kapstadt durchgeführt, in denen
CHWs von „HOPE Cape Town“ tätig waren. Die Datenerhebung der CHWs fand in den
Jahren 2007 und 2008 im Tygerberg Krankenhaus statt.
Die Autorin war als Untersuchungsleiterin von August bis Oktober 2007 vor Ort. Das
Untersuchungsteam bestand aus den Community Health Workern von HOPE und Sarah
Wambui, Praktikantin des Missionsärztlichen Instituts Würzburg, die sich 2008 vor Ort
befand und nochmals Befragungen durchführte. Die beteiligten Community Health
Worker

erhielten

für

ihre

Teilnahme

eine

einmalige

finanzielle

Aufwandsentschädigung.
Das Projekt wurde finanziell vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz im Rahmen der HIV/AIDS-Kooperation des
Freistaates Bayern und der Provinz Western Cape gefördert.
Das Ethikkomitee der Universität Stellenbosch (Committee for Human Research of
Stellenbosch University) genehmigte die Studie, nachdem 2007 die erforderlichen
Unterlagen eingereicht worden waren (siehe Anhang D).
2.2.2 Studienablauf
Im ersten Teil dieser Studie wurden anhand des Fragebogens Daten von HIV-positiven
Patienten aus Kliniken, in denen ein CHW von HOPE Cape Town arbeitet, gesammelt.
Nach der Erstellung der Fragebögen in Englisch und ihrer Übersetzung in Afrikaans
und Xhosa wurden diese durch die CHWs und die Autorin an die für die
Studienteilnahme gewonnenen Patienten in den Township-Kliniken verteilt. Nach
Aufklärung der Patienten und Erteilung ihres Einverständnisses füllten die Patienten
den Fragebogen in der von ihnen gewählten Sprache in separaten Räumen in den
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Kliniken aus. Die Probanden bearbeiteten den Fragebogen weitgehend selbstständig.
Bei Fragen oder Problemen wurde ihnen durch die CHWs oder die Autorin assistiert.
Ein Teil der Patienten füllte den Fragebogen bei einem Hausbesuch der CHWs aus. Die
anonymisierten Fragebögen wurden von der Autorin und den CHWs wieder
eingesammelt.
Im zweiten Teil dieser Studie wurden quantitative und qualitative Daten gesammelt.
Fragebögen und ein Interview mit dem Plenum der CHWs wurden genutzt, um die
Beobachtungen und Erfahrungen der HOPE CHWs in Bezug auf das Risikoverhalten
von therapierten HIV-Patienten zu untersuchen.
Für den zweiten Studienteil ergaben sich mehrere Messzeitpunkte. Eine erste
Fragebogenerhebung der CHWs und ein halbstrukturiertes Interview mit dem Plenum
der CHWs wurden 2007 durchgeführt. Eine weitere Fragebogen-Erhebung der CHWs
fand im darauffolgenden Jahr statt. Diese Erhebungen wurden jeweils bei den
zweiwöchentlichen Fortbildungen der CHWs im Tygerberg Krankenhaus durchgeführt.
Sie wurden von der Autorin im ersten Jahr (2007) und von Sarah Wambui, Praktikantin
des Missionsärztlichen Instituts, im zweiten Jahr (2008) geleitet.
2.2.3 Statistische Methoden
Zur statistischen Auswertung der Fragebogen-Erhebung wurde das Statistikprogramm
SPSS 18.0 genutzt. Das nominelle Signifikanzniveau lag bei allen statistischen
Verfahren bei p=0.05.
Mittels des Chi-Quadrat-Tests wurde zunächst überprüft, ob die drei Gruppen
hinsichtlich soziodemographischer Daten vergleichbar sind. Um Unterschiede zwischen
den Gruppen auf statistische Signifikanz zu prüfen, wurden der Chi-Quadrat-Test (bei
kategorialen Variablen), sowie die univariate Varianzanalyse (ANOVA) eingesetzt.
Wichtige Voraussetzungen für die ANOVA sind die Normalverteilung der Daten, die
durch Analyse der Schiefe (<!2!) und Kurtosis (<!7!) überprüft wurde, sowie die
Varianzhomogenität zwischen den Gruppen, die anhand des Levene-Tests kontrolliert
wurde.
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Die Ergebnisse der Interviews wurden als qualitative Daten in beschreibender Form
ausgewertet.
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3 Ergebnisse

Im folgenden Teil werden die Ergebnisse der statistischen Auswertung der PatientenFragebögen

dargestellt.

Nach

der

Abhandlung

in

Textform

folgt

eine

Zusammenstellung der Daten in Tabellen.
An der Studie nahmen insgesamt 313 Personen teil, die in drei Gruppen aufgeteilt
wurden. Die Zuordnung zu den Gruppen basierte auf folgenden Kriterien: Der Gruppe 1
wurden HIV-positive Patienten zugeordnet, die keine Kombinationstherapie erhalten
hatten (n=47). In die Gruppe 2 wurden Patienten aufgenommen, die bis zu einem Jahr
HAART eingenommen hatten (n=123) und der Gruppe 3 wurden Patienten zugeordnet,
die seit über einem Jahr HAART bekamen (n=143) (s. Abb. 11).
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3.1 Allgemeine Daten

3.1.1 Soziodemographische Daten
Das Durchschnittsalter der Patienten lag bei 31.55 Jahren. Der jüngste Teilnehmer war
15 Jahre alt, der älteste 65 Jahre. Das Durchschnittsalter der drei Gruppen unterschied
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sich nicht statistisch signifikant (F(2)=1.50; p=0.225), genauso wenig wie das der
Männer und Frauen (F(1)=0.11; p=0.743).
Der größere Teil der Probanden war mit 72.5% weiblich. Es zeigte sich kein statistisch
signifikanter Unterschied in der Geschlechterverteilung zwischen den Patienten ohne
und mit Therapie von unterschiedlicher Dauer (X2(2)=2.64; p=0.267).
Die Mehrheit der Patienten waren Schwarze (n=210), gefolgt von Farbigen (n=95),
während nur sehr wenige Weiße (n=6) oder Personen mit asiatischer Abstammung
(n=1) in die Studie rekrutiert wurden. Die Verteilung zwischen den drei Gruppen
unterschied sich nicht signifikant (X2(6)=7.69; p=0.262).
Die meisten Probanden entschieden sich dafür, den Fragebogen in Englisch (48.6%)
auszufüllen, vor Xhosa (28.4%) und Afrikaans (23.0%). Es zeigte sich erneut kein
signifikanter Unterschied zwischen den drei Patientengruppen (X2(4)=2.28; p=0.369).
Mehr als die Hälfte der befragten Personen (52.1%) gaben zum Zeitpunkt der
Befragung an, ohne Partner zu sein, 35.0% waren verheiratet, 7.7% hatten einen festen
Partner und 5.1% waren verwitwet. Es gab keine statistisch signifikanten Unterschiede
im Familienstatus zwischen den drei Gruppen (X2(6)=8.39; p=0.211). Der Fragebogen
enthielt keine Möglichkeit darzustellen, ob verwitwete Personen aktuell in einer neuen
Beziehung lebten.
258 (83.8%) der Studienteilnehmer hatten Kinder, während 50 (16.2%) kinderlos
waren. Im Durchschnitt hatten die Befragten 1.8 Kinder. Die Anzahl der Kinder zeigte
keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen (X2(2)=0.65; p=0.521). Von
den Frauen waren insgesamt 12.4% zum Zeitpunkt der Untersuchung schwanger. Hier
zeigte sich, dass Patienten der 3. Gruppe mit antiretroviraler Therapie seit über einem
Jahr tendenziell seltener schwanger waren (X2(2)=5.51; p=0.62).
Knapp ein Drittel (32.5%) der Patienten in der Stichprobe war berufstätig. Folgende
Jobs wurden genannt: Maurer, Putzfrau, Haushilfe, Verkäufer, Gärtner, Parkanweiser,
Ladenassistent, Bauarbeiter, Verwaltungsangestellter, Forschungsassistent, häusliche
Pflege, Sicherheitsdienst, Kassierer, Peer Educator, Verpacker, Klinikassistent, Fahrer,
Saisonarbeiter und Farmarbeiter. Ohne Arbeit und ohne staatliche Unterstützung lebten
114 (37.0%) Personen, 85 (27.6%) lebten von einer Rente oder anderer staatlicher
Unterstützung und neun Teilnehmer (2.9%) waren noch Schüler. Hierbei zeigten sich
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wiederum keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Gruppen (X2(10)=12.88;
p=0.230).
Mehr als die Hälfte der Probanden (58.2%) besuchte zwischen fünf und neun Jahre lang
eine Schule, 13.7% blieben zwischen ein und vier Jahren in der Schule. Den
Schulabschluss „Matric“ nach zwölf Jahren, der mit dem deutschen Abitur vergleichbar
ist, schafften 83 (27.1%) der Studienteilnehmer. Eine noch höhere Bildung hatten drei
(1.0%) Personen erhalten. Das Bildungsniveau unterschied sich nicht statistisch
signifikant zwischen den drei Gruppen (X2(6)=7.92; p=0.244).
Die meisten Patienten wohnten in von der Regierung gestellten Häusern (government
housing) (45.1%) oder in Hütten (shacks) (41.9%), mit im Durchschnitt vier Personen in
einem Haushalt zusammen. Die Wohnverhältnisse (X2(6)=5.36; p=0.499), sowie auch
die Anzahl der Mitbewohner (X2(2)=1.19; p=0.305) waren zwischen den drei Gruppen
vergleichbar.
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3.1.2 Krankheitsgeschichte und Lebensführung
Der Großteil der Probanden lebte schon seit über einem Jahr mit der Diagnose der HIVErkrankung (Diagnose vor 1-2 Jahren: 35.4%, Diagnose vor über 2 Jahren: 51.3%), der
kleinere Teil wurde erst kürzlich, das heißt vor weniger als einem Jahr (7.9%), bzw.
weniger als einem halben Jahr (5.0%) als HIV-positiv diagnostiziert.
Die meisten Befragten erfuhren ihre Diagnose im Rahmen der freiwilligen Beratung
und Testung (50.8%). Der zweithäufigste Ort der Diagnosestellung war über das
Programm PMTCT in den Schwangerschaftskliniken (Antenatal Clinics) (31.6%).
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Weniger häufig wurde angegeben, dass die Person wegen einer anderen Krankheit, wie
z. B. Tuberkulose, auf HIV getestet wurde oder weil der Partner ein positives HIVTestergebnis erhalten hatte.
Insgesamt gaben 90.4% der Studienteilnehmer an, sich als HIV-positiv geoutet zu
haben. HIV-positive Patienten unter HAART gaben signifikant häufiger an, sich geoutet
zu haben als HIV-positive Patienten ohne HAART (X2(2)=6.47; p=0.011). Folgenden
Personen vertrauten die Patienten ihre Diagnose an (Mehrfachnennungen waren
möglich):
•

Partner (64.5%)

•

Mutter/Vater (43.6%)

•

Schwester/Bruder (31.1%)

•

Freunde (20.4%)

•

Großeltern (5.7%)

•

Tochter/Sohn (15.0%)

•

Andere (7.5%): z. B. Outing in der Öffentlichkeit, gegenüber anderen
Selbsthilfegruppe-Teilnehmern, gegenüber den Schwiegereltern oder einem
Priester.

Der größte Anteil der Befragten (43.2%) teilte die Diagnose sofort oder bis zu einem
Monat nach der Diagnosestellung einer anderen Person mit. 15.1% warteten mit der
Offenbarung ihres HIV-Status bis zu einem halben Jahr, 31.1% über ein halbes Jahr und
circa 10% der Diagnostizierten gaben ihren Status überhaupt nicht bekannt.
76.9% der Teilnehmer waren über den HIV-Status ihres Partners informiert. In der
Mehrzahl waren die Partner auch HIV-positiv (64.3%).
Insgesamt gaben 58.0% der befragten Patienten an, bei guter Gesundheit zu sein, 32.9%
in einem mittelmäßigen Gesundheitszustand und 9.1% gaben an krank zu sein. 40.4%
gaben an, in den letzten Monaten eine Krankheit durchgemacht zu haben. Es zeigte sich,
dass die HAART-Patienten signifikant häufiger angaben, bei guter Gesundheit zu sein,
als die Teilnehmer ohne Therapie (X2(4)=17.58; p=0.001). Auch waren sie tendenziell
in den letzten sechs Monaten seltener krank (X2(2)=5.95; p=0.051).
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Insgesamt gehörten 40.8% der befragten Patienten einer Selbsthilfegruppe an: 43.7%
der Frauen und 33.3% der Männer. Die Unterschiede zwischen den drei Gruppen waren
diesbezüglich nicht signifikant (X2(2)=1.92; p=0.382).
Das Durchschnittsalter beim ersten Geschlechtsverkehr für die ganze Gruppe lag bei
17.33 Jahren (SD: 2.61). Frauen waren beim ersten Geschlechtsverkehr mit im
Durchschnitt 17.48 Jahren (SD: 2.54) älter, als die Männer mit 16.76 Jahren (SD: 2.22).
Zur Anzahl der Geschlechtspartner im bisherigen Leben wurden folgende Angaben
gemacht:
•

1 Partner

6.5%

•

2 Partner

27.0%

•

3-5 Partner

41.0%

•

5-10 Partner 19.2%

•

> 10 Partner 4.1%

•

kein Partner 2.0%.
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Bei der Frage nach der sexuellen Aktivität in den letzten 30 Tagen zeigten sich
statistisch signifikante Unterschiede im Vergleich zwischen den drei Gruppen
(X2(2)=7.95; p=0.019). Am häufigsten sexuell aktiv waren die Studienteilnehmer in der
zweiten Gruppe (HAART bis zu einem Jahr) mit 83.5%. Mit 68.8% waren die
Patienten, der dritten Gruppe (HAART seit über einem Jahr) am seltensten sexuell
aktiv.
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3.1.3 HIV-Wissen
Die Frage: „Was passiert, wenn man die antiretrovirale Therapie nicht regelmäßig
einnimmt“, wurde vom Großteil der Befragten (71.1%) richtig beantwortet. Die meisten
Patienten wussten, dass dadurch Resistenzen entstehen können. Ein immer noch großer
Anteil (28.9%) konnte die Frage nicht richtig beantworten. Dabei gab es keinen
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signifikanten Unterschied zwischen Patienten ohne und mit Therapie (X2(6)=2.91;
p=0.820).
Bei der Frage nach der Infektiosität unter HAART-Einnahme gab es große Unklarheiten
unter den Teilnehmern. Es wurden alle gegebenen Möglichkeiten fast gleich häufig
genannt. 24.6% der Befragten wählten die richtige Antwort, dass sich die Infektiosität
bei Einnahme von antiretroviraler Therapie verringere. 32.0% glaubten, dass sich die
Infektiosität erhöhe, 21.0% waren der Auffassung, dass man nicht mehr ansteckend sei
und 22.4%, dass sich an der Infektiosität nichts verändere. HAART-Patienten und
HAART-naive-Patienten waren sich dabei gleichermaßen unsicher (X2(6)=13.78;
p=0.032).
Über die Infektionswege von HIV waren die Patienten gut informiert. Jeweils über 90%
der Teilnehmer beantworteten richtig, dass das HI-Virus nicht beim sich die Hand
geben, sich Umarmen, Küssen und Geschlechtsverkehr mit Kondom übertragen wird.
Auch jeweils über 90% der Befragten wussten, dass man sich bei ungeschütztem
Geschlechtsverkehr und über Blut infizieren kann und mehr als 80% wussten, dass das
Virus in der Schwangerschaft, bei der Geburt und beim Stillen übertragen werden kann.
Deutlich weniger Patienten war es bewusst, dass man sich bei oralem Verkehr ohne
Kondom anstecken kann (51.6% der gesamten Gruppe). Es gab keine signifikanten
Unterschiede zwischen den Patienten mit und ohne HAART.
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3.2 Untersuchung des sexuellen Risikoverhaltens von HIVpositiven Patienten unter HAART und ohne HAART

3.2.1 Ergebnisse der Fragebogenerhebung der HIV-positiven Patienten
3.2.1.1 Kondomgebrauch
65.7% der Studienteilnehmer gaben an „immer“ Kondome zu benutzen, davon 64.2%
bei den Frauen und 69.5% bei den Männern (X2(2)=2.35; p=0.310). 34.3% aller
befragten Patienten gaben an „manchmal“ oder „nie“, Kondome zu benutzen.
Im Vergleich gaben mehr therapierte als nicht therapierte Patienten an, „immer“
Kondome zu benutzen. Dieser Unterschied war aber statistisch nicht signifikant (66.7%
versus 59.5%; X2(2)=1.80; p=0.406).
77.9% der befragten Männer und Frauen gaben an, beim letzten Geschlechtsverkehr ein
Kondom benutzt zu haben. Beim Vergleich zwischen Patienten mit und ohne HAART
zeigte sich kein signifikanter Unterschied (77.9% versus 77.8%; X2(1)=0.00; p=0.991).
Es zeigte sich statistisch signifikant, dass Patienten, die ihren Status gegenüber ihrem
Partner offengelegt hatten, häufiger angaben, „immer“ Kondome zu benutzen (73.7%
versus 48.4%; X2(2)=24.62; p=0.000).
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3.2.1.2 Multiple Partnerschaften
8.4% der gesamten Studienteilnehmer gaben an, zur Zeit der Datenerhebung zwei
(4.5%) oder mehr als zwei Partner (3.9%) zu haben. Im Vergleich zwischen HIVpositiven Patienten mit und ohne HAART gaben signifikant weniger Patienten mit
HAART an zum Zeitpunkt der Befragung multiple Partnerschaften zu führen (6.8%
versus

17.8%;

X2(1)=5.6;

p=0.014).

HIV-positive

Patienten

mit

multiplen

Partnerschaften gaben häufiger an, beim letzten Geschlechtsverkehr ein Kondom
benutzt zu haben (83.3% versus 77.3%). Dieser Unterschied war nicht statistisch
signifikant (X2(1)=0.47; p=0.454).
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3.2.1.3 Alkohol- und illegaler Drogengebrauch
23.5% aller Befragten gaben an, Alkohol zu trinken. HAART-Patienten gaben
insgesamt seltener an, Alkohol zu konsumieren im Vergleich mit HAART-naiven
Patienten (22.4% versus 30.6%). Dieser Unterschied war statistisch nicht signifikant
(X2(1)=1.16; p=0.282).
Personen, die Alkoholkonsum bejahten, gaben statistisch signifikant seltener an,
„immer“ Kondome zu verwenden (59.4% versus 66.2%; X2(2)=8.36; p=.015).
Elf (3.7%) aller Teilnehmer bekannten sich zum Gebrauch illegaler Drogen. Die Gruppe
war für weitere Berechnungen zu klein.
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14.5% der Patienten gaben an, in den letzten 30 Tagen Geschlechtsverkehr unter dem
Einfluss von Alkohol oder Drogen gehabt zu haben. Erneut zeigte sich, dass HIVpositive Patienten unter HAART seltener äußerten, Geschlechtsverkehr unter dem
Einfluss von Alkohol oder Drogen zu haben, ohne dass der Unterschied statistisch
signifikant war (13.3% versus 20.9%); (X2(1)=1.70; p=0.192). Patienten, die angaben,
in den letzten 30 Tagen Geschlechtsverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder
Drogen gehabt zu haben, nannten signifikant seltener, „immer“ Kondome zu benutzen
(59.0% versus 33.2%; X2(2)=12.24; p=.002).
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3.2.1.4 Selbsteinschätzung

der

HAART-Patienten

zur

Risikoverhaltens unter Therapie
Kondomgebrauch
45.5% der HAART-Patienten gaben an, seit der Diagnose der HIV-Erkrankung
häufiger, 19.2% seltener Kondome zu benutzen und 35.3% gaben an, dass ihre
Kondombenutzung gleichbleibend gewesen sei. Im Zuge der antiretroviralen Therapie
änderten sich die Angaben zur Häufigkeit der Kondombenutzung der Patienten kaum.
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Alkoholkonsum
13.9% der HAART-Patienten gaben an, seit der Diagnose der HIV-Erkrankung mehr,
50.0% weniger Alkohol zu konsumieren und 36.1% gaben an, dass ihr Alkoholkonsum
gleichbleibend gewesen sei. Mehr Patienten (19.6%) gaben an, dass ihr Alkoholkonsum
seit Beginn der antiretroviralen Therapie gestiegen sei.
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Sexuelles Verlangen und Häufigkeit von Geschlechtsverkehr
15.2% der HAART-Patienten gaben an, dass das sexuelle Verlangen mit der Therapie
angestiegen sei, im Vergleich zu 10.9% der Patienten, die angaben, dass ihr sexuelles
Verlangen nach der HIV-Diagnose angestiegen sei. So antworteten auch 20.2% der
Patienten, dass mit der Therapie die Häufigkeit von Geschlechtsverkehr gestiegen sei
und nur 17.2% gaben an, dass dies nach der Diagnose der Fall gewesen sei.
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3.2.2 Ergebnisse der Fragebogenerhebung der CHWs von „HOPE Cape
Town“
Die Auswertung der Fragebogenerhebung von 2007 führte zu folgenden Ergebnissen:
Von den 19 teilnehmenden CHWs waren 18, bei einer nicht verwertbaren Antwort, der
Meinung, dass es bei HAART-Patienten generell zu einer Verhaltensänderung komme.
Die Antworten auf einzelne Aspekte waren sehr uneinheitlich, und es ließ sich keine
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Tendenz in der von den CHWs beobachteten Verhaltensänderung der Patienten
feststellen.
Die Annahmen der CHWs zum Kondomgebrauch der HAART-Patienten waren
folgende: Jeweils sechs CHWs sahen eine Zu- oder Abnahme des Kondomgebrauchs,
während fünf CHWs angaben, dass sich der Kondomgebrauch der meisten Patienten mit
Therapie nicht ändere.
In Bezug auf die Anzahl an Geschlechtspartnern sahen jeweils acht CHWs eine Zubzw. Abnahme der Anzahl an Partnern und drei CHWs konnten keine Veränderung
beobachten.
Beim Alkoholkonsum meinten sechs CHWs, einen erhöhten Konsum zu beobachten,
vier einen gleich bleibenden und neun eine Abnahme des Konsums.
Fünf CHWs gaben an, einen Anstieg des Drogengebrauchs zu beobachten, zwei einen
gleichbleibenden Konsum und acht CHWs eine Abnahme des Konsums.
Auch bei der Frage nach der Häufigkeit von Geschlechtsverkehr der HAART-Patienten
waren die Antworten sehr uneinheitlich. Während sieben CHWs meinten die Häufigkeit
von Geschlechtsverkehr unter den HAART-Patienten steige, sahen fünf keine
Veränderung und sechs eine Abnahme.
Bei der Frage, ob die CHWs der Meinung seien, dass ihre Arbeit das Verhalten von
Menschen mit antiretroviraler Therapie auf eine positive Art beeinflusse, gaben 18 der
CHWs „ja“ an und ein CHW gab „manchmal“ an. Die CHWs beschrieben, dass sie den
Patienten viele Informationen geben und sich Zeit nehmen könnten, um ihnen
zuzuhören und sie immer wieder darin zu bestärken, Kondome zu gebrauchen, nur einen
Sexualpartner zu haben, gesund zu essen, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, ihren
Lebensstil zu ändern und sich zu outen. Die CHWs gaben an, Patienten bei der
Bewältigung von sozialen und ökonomischen Problemen unterstützen zu können.
Mehrmals erwähnt wurde auch, dass die CHWs den Patienten Hoffnung und eine
Perspektive geben könnten und ihnen die Angst vor dem Schrecken der Krankheit
nehmen könnten. Eine weitere Beobachtung der CHWs war, dass die Patienten Zeit
bräuchten, um ihr Verhalten zu ändern. Sei eine Entwicklung in Gang gesetzt worden,
würden dann häufig weitere positive Veränderungen folgen.
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Im Jahre 2008 füllten elf der CHWs erneut den Fragebogen aus. Auch diesmal gaben
alle befragten CHWs an, dass sie der Meinung seien, durch HAART komme es zu einer
Verhaltensänderung. Beim Alkohol- und Drogenkonsum waren die Antworten ähnlich
verteilt. Keiner der CHWs gab an, dass sich durch HAART der Kondomgebrauch bei
den Patienten verringere, sieben von ihnen meinten, er steige unter Therapie an,
während drei ihn für gleichbleibend hielten. Bei den Fragen nach der Häufigkeit von
Geschlechtsverkehr

und

der

Anzahl

von

Geschlechtspartnern

wurden

alle

Antwortmöglichkeiten fast ausgeglichen angegeben. Zur Frage nach anderen
beobachteten Verhaltensänderungen beschrieb ein CHW, dass manche HAARTPatienten anfangen würden, gesünder zu essen.
Die CHWs wurden erneut gefragt, ob sie denken, dass sie durch ihre Arbeit das
Verhalten von HAART-Patienten positiv beeinflussen könnten. Von den elf Befragten
bejahten zehn diese Frage, während ein CHWs diesmal mit „nein“ antwortete und
angab, dass den Patienten ihr Verhalten egal sei und dass sie z. B. trotzdem schwanger
werden würden. Die Mehrheit der CHWs meinte jedoch wieder, dass man durch eine
richtige Herangehensweise die Patienten so beeinflussen könne, dass diese auf ihre
Ratschläge hören und ihren Lebensstil zum Positiven verändern würden.
Zusätzlich wurde in diesem Fragebogen erhoben, welches, in den Augen der CHWs, das
größte Problem HIV-Infizierter in Südafrika darstelle. Mehrfach wurden hierbei
„Stigma“ und „Diskriminierung“ genannt und die folgende Ausstoßung aus den
Familien. Auch „Armut“ und „Arbeitslosigkeit“ sind nach Auffassung der CHWs große
Probleme. Die CHWs beschrieben zudem, dass es zu Schwierigkeiten führen würde,
wenn die betroffenen Personen ihren Status nicht öffentlich machten oder ihren Status
nicht akzeptierten. Außerdem seien Südafrikaner, vor allem Farbige, sehr stark in ihren
Gewohnheiten verankert und nicht offen für Veränderung.
3.2.3 Ergebnisse des Interviews mit den CHWs von „HOPE Cape Town“
Die erste Frage des Interviews mit dem Plenum der CHWs zielte auf das Wissen der
HAART-Patienten über HIV und AIDS ab. Die einhellige Meinung der CHWs war,
dass die Patienten über ein größeres Wissen verfügen würden als die Allgemeinheit, da
sie durch mehrere Schulungseinheiten gehen müssen, bevor sie mit der Therapie
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anfangen können. Diese Schulungen muss der zukünftige HAART-Patient zusammen
mit einem von ihm gewählten „buddy“ (einer Person, der die Diagnose anvertraut
wurde) besuchen.
Die Antworten zur Frage nach der Verhaltensänderung von HAART-Patienten waren
unterschiedlich. Ein größerer Teil der CHWs meinte, eine Erhöhung des sexuellen
Risikoverhaltens beobachten zu können. Als Erklärung dafür wurde die allgemein
bessere Befindlichkeit durch die Therapie genannt, die eine neue Partnersuche erlaube.
Ein Aspekt war auch, dass das Therapieprinzip nicht von allen verstanden würde.
Manche Patienten würden glauben, dass es sich wie mit der Tuberkulose-Therapie
verhalte und der Patient nach der Einnahme einer bestimmten Anzahl von Tabletten
nicht mehr infektiös sei. Die CHWs berichteten, dass bei manchen Patienten ein
negativer TB-Sputum-Test dazu führe, dass die HIV-Therapie abgebrochen würde. Ein
CHW schilderte, dass Patienten mehr Alkohol trinken würden, wenn sie sich nicht
geoutet hätten, um dieses Problem zu verdrängen und zu vergessen.
Außerdem erzählten die CHWs, dass sich um das Thema Kondome immer noch viele
Mythen ranken würden. Die CHWs nannten einige, mit denen sie in ihrem Alltag
konfrontiert würden. Dazu gehöre die Angst, dass Kondome Krankheiten verbreiten,
beim Geschlechtsverkehr reißen, die Erektionsstärke vermindern würden, zu klein seien
und von den Vorfahren auch nicht benutzt worden wären und deshalb nicht notwendig
seien.
Die Diagnose der HIV-Infektion treffe manche der Patienten so stark, dass sie nur noch
den Gedanken hätten, das Virus jetzt erst recht weiterzuverbreiten, beschrieb ein CHW
die Gefühle von Patienten. Einige Menschen assoziierten mit HIV immer noch ein
Todesurteil und sähen dadurch keinen Grund mehr, sich verantwortungsvoll zu
verhalten. Wenige würden die Therapie als neue Chance ansehen und daraufhin ihr
Verhalten positiv ändern.
Beim Vergleich der Geschlechter sahen die CHWs die Männer als das größere Problem
an, weil diese häufig keine Verantwortung übernehmen würden. Die männlichen
Patienten würden nach den Schulungen zwar versprechen, ihr Verhalten zu ändern, dies
würde aber nicht umgesetzt werden. Dass man Kondome benutzen solle, um sich zu
schützen, werde von einigen Männern als Witz aufgefasst.
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In der letzten Frage sollten die CHWs erzählen, was ihrer Erfahrung nach den Patienten
helfe, ihr Risikoverhalten zu verbessern. Dabei wurden Einrichtungen wie die Kirche,
Selbsthilfegruppen und die CHWs selber genannt. Außerdem sahen die CHWs das
Outing als einen wichtigen Aspekt in der Bewältigung der Krankheit an, sowie die
Unterstützung durch die Familie.

3.3 Untersuchung des sexuellen Risikoverhaltens von HIVpositiven Patienten unter HAART mit einer Dauer von
länger als einem Jahr und HIV-positiven Patienten unter
HAART mit einer Dauer von weniger als einem Jahr

3.3.1 Ergebnisse der Fragebogenerhebung der HIV-positiven Patienten
unter HAART
3.3.1.1 Kondomgebrauch
Bei den Angaben zum Kondomgebrauch im Allgemeinen von HIV-positiven Patienten
zeigte sich kein signifikanter Unterschied in der Gruppe unter HAART mit einer Dauer
von länger als einem Jahr verglichen mit der Gruppe unter HAART mit einer Dauer von
weniger als einem Jahr (66.7% versus 66.7%; X2(2)=0.25; p=0.885).
Auch die Antworten zum Gebrauch von Kondomen beim letzten Geschlechtsverkehr
zeigten keinen statistisch signifikanten Unterschied in der Gruppe unter HAART mit
einer Dauer von länger als einem Jahr verglichen mit der Gruppe unter HAART mit
einer Dauer von weniger als einem Jahr (78.1% versus 77.6%; (X2(1)=0.01; p=0.922).
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3.3.1.2 Multiple Partnerschaften
Während sich die Angaben zu multiplen Partnerschaften von HIV-positiven Patienten
mit HAART und ohne HAART signifikant unterschieden, zeigten sich keine
signifikanten Unterschiede bei therapierten Patientin unter HAART mit einer Dauer von
länger oder weniger als einem Jahr (5.7% versus 8.1%; X2(1)=0.62; p=0.430).
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3.3.1.3 Alkohol- und illegaler Drogengebrauch
Der Antworten der HIV-positiven Patienten unter HAART mit einer Dauer von länger
oder weniger als einem Jahr zum Gebrauch von Alkohol unterschieden sich nicht
statistisch signifikant (75.0% versus 80.5%; X2(1)1.1; p=0.294).
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Im Vergleich zwischen allen drei Gruppen zeigte sich, dass Patienten, die bis zu einem
Jahr HAART nahmen, am seltensten Alkohol konsumierten. Der Unterschied war
jedoch ohne statistische Signifikanz (X2(2)2.23; p=0.329) (s. Abb. 12).
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Die Angaben zur Häufigkeit von Geschlechtsverkehr unter dem Einfluss von Alkohol
oder anderen Drogen zeigten keine Unterschiede zwischen den zwei Gruppen unter
HAART mit einer Dauer von länger oder weniger als einem Jahr (13.0% versus 13.8%;
X2(1)0.03; p=0.859).
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4 Diskussion

4.1 Der Einfluss von HAART auf das sexuelle Risikoverhalten
von HIV-positiven Patienten

Unter dem verstärkten Einsatz der antiretroviralen Kombinationstherapie (HAART)
konnte man in westlichen Ländern wie den USA [14, 19, 26, 27], Australien [22] und
Europa [15, 17, 20, 25, 146] eine Zunahme des sexuellen Risikoverhaltens von
homosexuellen Männern und HIV-positiven Patienten beobachten [14-17, 19, 21-23].
Parallel wurde ein Anstieg der Prävalenz von sexuell übertragbaren Erkrankungen, HIV
eingeschlossen, festgestellt [20, 24-27].
Es stellte sich die Frage, ob mit der verstärkten Nutzung von HAART auch in Südafrika
eine Enthemmung des sexuellen Risikoverhaltens zu beobachten ist. Dies bringt die
Gefahr einer vermehrten Ausbreitung von resistenten Viren und Superinfektionen mit
sich. Da resistente Viren schlechter mit HAART zu behandeln sind, könnte der Erfolg
der bevölkerungsweiten Ausbreitung von HAART durch diese Verhaltensänderungen in
Gefahr gebracht werden [139, 140].
Ziel dieser Studie war es, am Beispiel von HIV-positiven Patienten in den von „HOPE
Cape Town“ betreuten Kliniken, zu untersuchen, ob die Verbreitung von HAART in
Südafrika zu einer Enthemmung des sexuellen Risikoverhaltens der Patienten führt. Es
sollte untersucht werden, ob HIV-positive Patienten unter HAART ein höheres
sexuelles Risikoverhalten zeigen als HIV-positive Patienten ohne HAART. Weiterhin
sollte überprüft werden, ob HIV-positive Patienten unter HAART mit einer Dauer von
länger als einem Jahr ein höheres sexuelles Risikoverhalten aufweisen als HIV-positive
Patienten unter HAART mit einer Dauer von weniger als einem Jahr.
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4.2 Vergleich
positiven

des

sexuellen

Patienten

unter

Risikoverhaltens
HAART

mit

von

HIV-

HIV-positiven

Patienten ohne HAART

4.2.1 Fragebogen der HIV-positiven Patienten
Es konnte gezeigt werden, dass die HIV-positiven Patienten unter HAART im
Vergleich zu den HIV-positiven Patienten ohne HAART keine Erhöhung des sexuellen
Risikoverhaltens aufwiesen, gemessen anhand der im Folgenden genannten Variablen.
Kondomgebrauch
Bei der Untersuchung der Variablen „Kondomgebrauch im Allgemeinen“ zeigte sich
kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den HIV-positiven Patienten ohne
HAART und unter HAART (59.5% versus 66.7%; X2(2)=1.80; p=0.406). Auch bei der
Untersuchung der Variablen „Kondomgebrauch beim letzten Geschlechtsverkehr“
zeigte sich kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den HIV-positiven
Patienten ohne HAART und unter HAART (77.8% versus 77.9%; X2(2)=0.10;
p=0.995). Die Untersuchung der Antworten zur Selbsteinschätzung der HAARTPatienten zeigte, dass annähernd die Hälfte der Befragten (45.5%) angab, seit der HIVDiagnose häufiger Kondome zu benutzen. Seit Therapiebeginn habe sich die Häufigkeit
ihres Kondomgebrauchs nicht verändert.
Eisele et al. befragten in Kapstadt HIV-positive Patienten zu ihrem Kondomgebrauch
vor dem Beginn von HAART und nach dem ersten Therapiejahr unter HAART. Das
Ergebnis der Studie zeigte, dass ungeschützter Geschlechtsverkehr von 44.7% vor
Beginn von HAART auf 23.2% nach dem ersten Therapiejahr abnahm [125, 137].
Bateganya et al. konnten in einer Studie in Uganda zeigen, dass HIV-positive Patienten
unter HAART häufiger angaben, regelmäßig Kondome zu gebrauchen im Gegensatz zu
HIV-positiven Patienten ohne HAART [147]. Bunnell et al. untersuchten in einer
anderen Studie in Uganda den Kondomgebrauch von HIV-positiven Patienten vor
Beginn einer Therapie mit HAART und sechs Monate nach Therapiebeginn. Es zeigte
sich

ein

Anstieg

des

regelmäßigen
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Kondomgebrauchs

um

23%

beim

Geschlechtsverkehr mit Partnern, die einen negativen oder unbekannten HIV-Status
aufwiesen [148].
Mit 34,4% war die Anzahl aller HIV-positiven Patienten in dieser Studie, die angab
Kondome nur „manchmal“ oder „nie“ zu benutzen, immer noch hoch. Folgende Gründe
wurden für die Nichtbenutzung von Kondomen aufgeführt:
•

„Mein Ehemann glaubt nicht, dass Kondome helfen“

•

„Ich habe keinen Partner“

•

„Ich lebe abstinent“

•

„Mein Partner möchte keine Kondome benutzen“

•

„Ich bin verwitwet“

•

„Meine Kultur“

•

„Wir nehmen beide HAART“

•

„Sie liebt mich/Ich bin verliebt“

•

„Mein Partner weiß nicht, dass ich positiv bin“

•

„Es ist nicht notwendig“

•

„Ich bekomme einen Ausschlag von Kondomen“.

Es zeigte sich, dass fehlende Aufklärung und fehlendes Outing des HIV-Status die
Nichtbenutzung von Kondomen fördern können.
Multiple Partnerschaften
Bei der Untersuchung der Variablen „Multiple Partnerschaften“ als Risikofaktor zeigte
sich, dass eine Verringerung des sexuellen Risikoverhaltens bei HIV-positiven
Patienten unter HAART im Vergleich mit HIV-positiven Patienten ohne HAART
auftrat. Es gaben signifikant weniger Patienten unter HAART an, parallel „zwei oder
mehr Partnerschaften“ zu haben (17.8% versus 6.8%; X2(2)=6.51; p=0.039). Es zeigte
sich außerdem, dass Befragte mit multiplen Partnerschaften häufiger angaben, beim
letzten Geschlechtsverkehr ein Kondom benutzt zu haben (83.3% versus 77.3%). Dieser
Unterschied war allerdings statistisch nicht signifikant (X2(1)=0.47; p=0.454).
Das Phänomen der „concurrent partnerships“ ist ein wichtiger Faktor, der die
Verbreitung von HIV in Südafrika begünstigt. In überlappenden Partnerschaften hat
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eine neue HIV-Infektion das Potential, sich sehr schnell auszubreiten, insbesondere in
der Phase der frischen Infektion, in der die Viruslast sehr hoch und die Infektion dem
Betroffenen häufig noch nicht bekannt ist [74, 94]. Ein großes Problem stellen dabei
Patienten unter HAART dar, weil hierbei die Gefahr der Entwicklung und Ausbreitung
von resistenten Viren besteht.
Die in Südafrika in vielen Gesellschaftsgruppen akzeptierten multiplen Partnerschaften
sind ein Fokus der dortigen Präventionsarbeit. So kann das Ergebnis dieser Studie, dass
HIV-positive Patienten unter HAART seltener multiple Partnerschaften führen, als
Erfolg der Aufklärungsarbeit gewertet werden. Venkatesh et al. konnten in Südafrika in
einer prospektiven Beobachtungsstudie (6262 HIV-positive Männer und Frauen von
2003 bis 2010) feststellen, dass HIV-positive Patienten in städtischen und ländlichen
Kliniken nach Beginn einer antiretroviralen Therapie seltener berichteten, mehr als
einen Sexualpartner zu haben [149]. Fougelberg et al. konnten in ihrer Studie in
Johannesburg ebenfalls zeigen, dass die von ihnen befragten Patienten unter HAART
seit vier bis zwölf Monaten, seltener sexuelle Kontakte außerhalb einer Partnerschaft
angaben als vor Therapiebeginn [143]. Sarna et al. konnten in Kenia zeigen, dass HIVpositive Patienten unter HAART im Vergleich zu HIV-positiven Patienten unter einer
alleinigen präventiven Therapie mit Cotrimoxazol/Isoniazid signifikant seltener
angaben, mehr als einen Geschlechtspartner zu haben [150].
Alkohol- und illegaler Drogengebrauch
Bei der Untersuchung der Variablen „Alkoholgebrauch“ als Risikofaktor zeigte sich
kein statistisch signifikanter Unterschied beim Vergleich zwischen HIV-positiven
Patienten unter HAART und ohne HAART (22.4% versus 30.6%; X2(2)=2.23; p=.329).
Auch bei der Untersuchung der Variablen „Geschlechtsverkehr unter dem Einfluss von
Alkohol oder illegalen Drogen in den letzten 30 Tagen“ zeigte sich kein statistisch
signifikanter Unterschied im Vergleich zwischen HIV-positiven Patienten unter
HAART und ohne HAART (13.3% versus 20.9%; X2(1)=1.70; p=.192).
Folgende Gründe wurden für den Alkoholverzicht angeführt (Mehrfachnennungen
waren möglich):
•

Gesundheitliche Gründe: 78.4%

•

Religiöse Gründe: 20.1%
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•

Finanzielle Gründe: 16.5%

•

Andere Gründe: 8.2% („Meine Kultur sagt, dass Frauen keinen Alkohol trinken
sollen, es ist men´s food“, „Ich habe nie angefangen“, „Ich mag kein Bier“, „Es
ist nicht richtig zu trinken“).

Es zeigte sich in dieser Studie, dass Patienten, die Alkoholkonsum bejahten, statistisch
signifikant seltener angaben, „immer“ Kondome zu verwenden als Patienten, die
Alkoholkonsum verneinten (59.4% versus 66.2%; X2(2)=8.36; p=.015). Auch Patienten,
die Geschlechtsverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder illegalen Drogen in den
letzten 30 Tagen bejahten, gaben statistisch signifikant seltener an, „immer“ Kondome
zu benutzen als Patienten, die diesen verneinten (59.0% versus 33.2%; X2(2)=12.24;
p=.002).
Da nur 3.5% aller HIV-positiven Patienten in dieser Studie angaben, illegale Drogen zu
konsumieren, wurden aufgrund geringer Aussagekraft keine weiteren Berechnungen
durchgeführt. Es ist zu vermuten, dass der Konsum illegaler Drogen aus Angst vor
Stigmatisierung von den Patienten nicht angegeben wurde oder illegale Drogen als
Risikofaktor in der untersuchten Gruppe nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Auffällig ist eine große Diskrepanz zu den Daten der Behandlungszentren für
Drogensüchtige im Western Cape, die besagen, dass Metamphetamin als Hauptdroge
noch vor Alkohol und Cannabis am häufigsten konsumiert wird [98].
4.2.2 Fragebögen und Interview der CHWs von „HOPE Cape Town“
In den Fragebögen gaben die CHWs mehrheitlich an, dass HAART zu einer
Verhaltensänderung der betroffenen Patienten führt. Bei den Variablen im Fragebogen
(Kondomgebrauch, Multiple Partnerschaften, Alkohol- und Drogengebrauch und die
Häufigkeit von Geschlechtsverkehr) wurden unterschiedliche Meinungen geäußert. Im
Plenum sprachen die CHWs sich mehrheitlich von einer Erhöhung des sexuellen
Risikoverhaltens der HIV-positiven Patienten unter HAART aus.
Die geringe Anzahl der befragten CHWs kann dazu geführt haben, dass es zu keiner
mehrheitlichen Aussage kam. Außerdem ist zu bedenken, dass die Antworten der
CHWs sich vor allem auf ihre Gespräche mit Patienten und ihre Beobachtungen in den
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Kliniken und Townships stützen. Sie sind dadurch von ihren subjektiven Erfahrungen
und Erlebnissen geprägt. Im Gegensatz zu den Patienten nannten die CHWs zahlreiche
Beispiele aus ihrem Berufsalltag für sexuelles Risikoverhalten der HAART- Patienten,
wie z. B. inkonsistenter Kondomgebrauch.
Die CHWs waren der Meinung, dass vor allem der unter HAART bessere
Gesundheitszustand den Patienten ermöglicht, neue Sexualpartner zu suchen und wieder
am sozialen Leben teilzunehmen. Sie beobachteten außerdem, dass der Wissensstand
der mit HIV/AIDS konfrontierten Patienten noch viele Defizite aufweist. Sie hielten es
vor allem für problematisch, wenn Infizierte sich nicht outen und nicht über das Thema
HIV/AIDS informieren. So würden viele HIV-Patienten die Infektion als ein
Todesurteil ansehen und Gleichgültigkeit in ihrem Sexualverhalten zeigen.
Die CHWs waren sich einig, dass die HAART-Patienten aufgrund der Schulungen vor
Beginn der antiretroviralen Therapie viele Informationen über die HIV-Infektion und
ihre Therapie hatten, sich aber trotzdem nicht angemessen verhielten. Es müssen
weitere Möglichkeiten vorhanden sein, um risikoreiche Verhaltensweisen abzubauen,
wie z. B. Kirchen oder Selbsthilfegruppen.
Im Interview gaben die CHWs mehrheitlich an, bei den meisten HAART-Patienten eine
Erhöhung des sexuellen Risikoverhaltens zu beobachten. Trotzdem waren sie davon
überzeugt, dass sie mit ihrer Arbeit das sexuelle Risikoverhalten der HAART-Patienten
positiv beeinflussen können. Die CHWs betonten vor allem, dass sie den Patienten viel
Zeit widmen und durch stetige Ermahnungen oder Bestätigungen eine dauerhafte
Verhaltensbesserung erwirken können. In den Townships sind die CHWs eine wichtige
Konstante, die die Patienten unterstützen, ihnen Verständnis für ihre Alltagssorgen
entgegenbringen und ihnen angemessene Lösungsvorschläge bieten.
4.2.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse des Fragebogens der HIVpositiven Patienten und der Fragebögen und des Interviews der
CHWs von „HOPE Cape Town“
Während sich bei der Patientenbefragung zeigte, dass es durch die HAART-Therapie
nicht zu einer Verhaltensenthemmung kam und sogar eine signifikante Abnahme von
multiplen Partnerschaften auftrat, schilderte die Mehrheit der CHWs im Interview, dass
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sie ein erhöhtes Risikoverhalten der HAART-Patienten beobachteten. Diese Gegensätze
können einerseits auf der Schwierigkeit der Beurteilung der durch Selbstaussagen
erhobenen Daten beider Gruppen beruhen, da diese sowohl einem Erinnerungsfehler als
auch einer Tendenz zur sozialen Erwünschtheit unterliegen können [151]. Es ist
möglich, dass sich risikoreiches Verhalten von Patienten den CHWs einprägt, weil es
den Schwerpunkt ihrer Arbeit darstellt. Zudem lässt sich nicht ausschließen, dass die
CHWs das Risikoverhalten der HAART-Patienten höher angeben, als es tatsächlich ist,
um ihre Arbeit zu rechtfertigen.
Die Beobachtung, dass es Diskrepanzen zwischen den Angaben von HAART-Patienten
zu ihrem Risikoverhalten und denen ihrer Mitmenschen gibt, hat man auch in anderen
afrikanischen Ländern gemacht. Atuyambe et al. zeigten in einer qualitativen Studie aus
Uganda, dass der Großteil der von ihnen befragten Personen, die mit HAART-Patienten
in ihren Gemeinden zusammenlebten, glaubten, durch den Gebrauch von HAART
steige das Risiko für ungeschützten Geschlechtsverkehr und multiple Partnerschaften
[152]. Außerdem stellte sich in der Befragung heraus, dass noch häufig der Glaube
herrschte, antiretrovirale Medikamente könnten HIV heilen und dass aus dieser
Auffassung heraus Risikoverhalten entstehe. Im Gegensatz dazu zeigten die bereits
genannten Studien von Bateganya und Bunnell et al. aus Uganda über HAARTPatienten, dass es durch HAART nicht zu einer Enthemmung des Sexualverhaltens kam
[147, 148]. Atuyambe et al folgerten, dass Aufklärung über HAART nicht exklusiv für
HIV-Patienten, sondern für alle Menschen zugänglich sein muss um die Entstehung von
Missverständnissen und Stigmata zu verhindern. In einer Studie aus Tansania berichten
Ezekiel et al. von den Aussagen Jugendlicher aus Gruppendiskussionen (Focus Group
Discussions). Diese äußerten, dass es ihnen Angst mache, wenn es durch HAART den
Erkrankten möglich werde, unerkannt die Infektion zu verbreiten, da man sie äußerlich
nicht mehr als Kranke erkenne [153]. In einer zweiten Studie in Tansania wurden
ähnliche Befürchtungen von Gemeindevorsitzenden (community leader) ausgedrückt.
Roura et al. berichten, dass die Befragten vorschlugen, man solle die HAART-Patienten
kennzeichnen oder ihnen Medikamente geben, die sie impotent machen [154]. Die
Ergebnisse der Befragungen in Uganda und in Tansania sind teilweise vergleichbar mit
den Meinungen und Beobachtungen der CHWs von HOPE Cape Town. Sowohl in
Uganda als auch in Südafrika stellte man bei den HAART-Patienten selber keine

T"!
!

Enthemmung des sexuellen Risikoverhaltens fest. Trotzdem waren Menschen aus den
Gemeinden der Meinung, dass der Gebrauch von antiretroviralen Medikamenten zu
einer Verhaltensenthemmung führe. Die Auffassungen, die in der Gesellschaft über den
Effekt von HAART bestehen, scheinen in vielen Fällen negativer zu sein, als sich die
Wirklichkeit bei näherer Untersuchung darstellt. Um diese Stigmatisierung und
Vorurteilsbildung abzubauen, ist vor allem Aufklärung notwendig, die für alle
zugänglich sein soll.

4.3 Vergleich

des

sexuellen

Risikoverhaltens

von

HIV-

positiven Patienten unter HAART mit einer Dauer von
länger als einem Jahr mit HIV-positiven Patienten unter
HAART mit einer Dauer von weniger als einem Jahr

Anhand der von HIV-positiven Patienten ausgefüllten Fragebögen konnte gezeigt
werden, dass die HIV-positiven Patienten unter HAART mit einer Dauer von länger als
einem Jahr kein höheres sexuelles Risikoverhaltens aufwiesen als solche mit einer
Dauer von weniger als einem Jahr.
Kondomgebrauch
Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied in den Angaben zum Gebrauch von
Kondomen im Allgemeinen bei den HIV-positiven Patienten unter HAART mit einer
Dauer von länger oder weniger als einem Jahr (X2(2)=0.25; p=0.885). Die befragten
Patienten gaben gleich häufig an, nur „manchmal“ oder „nie“ Kondome zu gebrauchen
(jeweils 33.3%). Auch bei der Frage nach dem Kondomgebrauch beim letzten
Geschlechtsverkehr zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den HIVpositiven Patienten unter HAART mit einer Dauer von länger oder weniger als einem
Jahr (78.1% versus 77.6%; X2(1)=0.01; p=0.922).
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Multiple Partnerschaften
Der Vergleich zwischen HIV-positiven Patienten unter HAART mit einer Dauer von
länger als einem Jahr und HIV-positiven Patienten unter HAART mit einer Dauer von
kürzer als einem Jahr in Bezug auf das Führen von multiplen Partnerschaften zeigte
keinen statistisch signifikanten Unterschied (5.7% versus 8.1%; X2(1)=0.62; p=0.430).
Alkohol- und illegaler Drogengebrauch
Die Angaben zum Gebrauch von Alkohol bei HIV-positiven Patienten unter HAART
mit einer Dauer von länger oder weniger als einem Jahr zeigten keinen statistisch
signifikanten Unterschied (25.0% versus 19.5%; X2(1)=1.1; p=0.294). Die Angaben
zeigten, dass der Konsum von Alkohol der HIV-positiven Patienten unter HAART mit
einer Dauer von über einem Jahr wieder anstieg, nachdem er im ersten Therapiejahr im
Vergleich zu HIV-positiven Patienten ohne HAART abgefallen war (30.6% der
Patienten ohne HAART, 19.5% der Patienten mit HAART < 1 Jahr und 25.0% der
Patienten mit HAART > 1 Jahr). Patienten unter HAART mit einer Dauer von weniger
als einem Jahr, gaben mit 19.5% am seltensten an, Alkohol zu konsumieren. Dass der
Konsum von Alkohol bei Patienten, die seit länger als einem Jahr therapiert werden,
zunimmt, könnte darauf zurückzuführen sein, dass nach einer bestimmten Zeit der
Wunsch, am sozialen Leben wieder teilzunehmen, steigt und eine Nachlässigkeit in
Bezug auf die Verhaltensbesserung auftritt. Auch bei der Selbsteinschätzung äußerten
mehr HIV-positive Patienten unter HAART, seit Beginn der Therapie den
Alkoholkonsum gesteigert zu haben. Man kann jedoch annehmen, dass ein Lerneffekt
erfolgt ist, da sich bei der Untersuchung des Geschlechtsverkehrs unter dem Einfluss
von Alkohol oder anderen Drogen kein Unterschied feststellen ließ zwischen HIVpositiven Patienten unter HAART von unterschiedlicher Dauer (13.0% versus 13.8%;
X2(1)=0.03; p=0.859).
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4.4 Mögliche Gründe für die fehlende Verhaltensenthemmung

Verbesserte Aufklärung
Südafrikas

HAART-Programm

beinhaltet

vor

Therapiebeginn

obligatorische

Schulungen über HIV, dessen Übertragungswege und Therapie. HIV-positive Patienten
unter HAART verfügen somit über ein größeres und aktuelleres Wissen über die
Erkrankung und Therapie als HIV-positive Patienten ohne HAART.
Die CHWs gaben im Interview aber auch an, dass das Wissen über HIV/AIDS und
HAART alleine nicht genüge, um eine positive Verhaltensänderung von HIV-positiven
Patienten herbeizuführen. Sie beobachteten, dass erst durch die Unterstützung von z. B.
Kirchen, Selbsthilfegruppen oder Familie eine Verhaltensänderung möglich wird.
Kontinuierliche Betreuung von HIV-positiven Patienten unter HAART durch Anbindung
an Programme
Die HIV-positiven Patienten unter HAART sind durch ihre Therapie an
Gesundheitseinrichtungen

angebunden.

Sie

werden

durch

die

regelmäßigen

Klinikbesuche während ihrer Therapie häufig an die Problematik des sexuellen
Risikoverhaltens erinnert. Auch die CHWs gaben im Interview an, dass sie den
HAART-Patienten durch den stetigen Kontakt und wiederholte Ermahnungen und
Bestärkungen weiterhelfen können.
Durch die Anbindung der HIV-positiven Patienten unter HAART an Programme ist
außerdem der Austausch mit anderen Patienten möglich. Positive Beispiele können den
Patienten zeigen, dass durch HAART eine gute Lebensqualität zu erreichen ist, die
durch risikoarmes Verhalten positiv zu beeinflussen ist.
Outing der HIV-positiven Patienten
In Südafrikas HAART-Programm wird von den Teilnehmern gefordert, dass sie ihren
HIV-Status gegenüber einer selbstgewählten Vertrauensperson, dem sogenannten
„Therapie-Buddy“, aufdecken. Das Outing, insbesondere gegenüber dem Sexualpartner,
spielt eine wichtige Rolle für die Möglichkeit der Diskussion des Kondomgebrauches.
Simbayi et al. konnten in Kapstadt zeigen, dass bei Personen, die ihren HIV-Status
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ihrem Sexualpartner nicht mitgeteilt hatten, sich das Risiko für ungeschützten
Geschlechtsverkehr verdoppelte [155]. Eisele et al. stellten in Kapstadt eine Zunahme
des Kondomgebrauchs von HIV-positiven Patienten nach dem ersten Therapiejahr unter
HAART von 21.5% fest [125, 137]. Eisele et al. erklärten die deutliche Zunahme des
Kondomgebrauchs damit, dass ein Großteil der Patienten sich innerhalb des ersten
Therapiejahres gegenüber den Geschlechtspartnern outete und sich deshalb in einer
besseren Situation befand, um „safe sex“ mit dem Partner zu diskutieren. In dieser
Studie gaben 90.4% aller Teilnehmer an, sich gegenüber einer Vertrauensperson geoutet
zu haben, aber nur 64.5% legten ihren Status gegenüber dem Partner offen. Es zeigte
sich statistisch signifikant, dass Patienten, die ihren Status gegenüber ihrem Partner
offengelegt hatten, häufiger angaben, „immer“ Kondome zu benutzen (73.7% versus
48.4%; X2(2)=24.62; p=0.000). Angesichts des Einflusses auf den Kondomgebrauch
sollte die Wichtigkeit des Outings speziell gegenüber dem Partner in den HAARTProgrammen betont und unterstützt werden.

4.5 Limitationen dieser Studie

Die Erhebung von Daten zum Sexualverhalten stellt den Untersucher vor die
Schwierigkeit,

dass

es

moralisch

nicht

vertretbar

ist,

Menschen

beim

Geschlechtsverkehr und anderen intimen Akten direkt zu beobachten. Deshalb wird in
dieser

Studie,

wie

in

der

Sexualforschung

allgemein,

auf

indirekte

Untersuchungsmethoden wie Fragebögen zurückgegriffen. Die auf diese Weise
gesammelten Daten beruhen auf Selbstaussage und stellen die subjektive Sicht der
Befragten dar. Man kann daher eine Verzerrung der Ergebnisse z. B. durch
Erinnerungsfehler (recall-bias) und durch eine Tendenz zur sozialen Erwünschtheit
nicht ausschließen [156].
Bei der Interpretation der Daten dieser Studie ist zu bedenken, dass die befragten
Personen schon mit vielen Informationen zum Thema HIV/AIDS, insbesondere dem
sexuellen Risikoverhalten, konfrontiert waren. Die HAART-Patienten haben ferner in
den Schulungen vor Therapiebeginn gelernt, was von ihnen in Bezug auf ihr
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Sexualverhalten

erwartet

wird.

Allein

durch

die

Bezeichnung

bestimmter

Verhaltensweisen im Kontext von HIV als risikoreich, wird es schwieriger, diese zu
messen [157]. Steigt in einer Bevölkerung das Bewusstsein für bestimmte
Verhaltensweisen, die als risikoreich eingestuft werden, kann man davon ausgehen, dass
Personen, die diese weiterhin ausüben, dies seltener zugeben werden [157]. So
unterschiedlich kulturelle Normen auch sind, ist der Druck, diesen Normen zu
entsprechen, vor allem die Sexualität betreffend, überall hoch [158]. Dabei gilt für
Afrika besonders, dass Sexualität ein Tabuthema ist, über das man selten spricht und
das erst durch die HIV-Pandemie eine solche Bedeutung in der Öffentlichkeit gewonnen
hat. Um den Verlauf der HIV-Pandemie einzuschätzen, ist es jedoch von größerer
Bedeutung, den Verhaltenstrend einer Bevölkerung zu kennen, als das exakte
Risikoverhalten einzelner Personen [159].
Die Erfahrung zeigt aber auch, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Qualität der
indirekt erhobenen Daten zu verbessern [159]. So wurde in dieser Studie besonders auf
die Freiwilligkeit der Teilnahme, eine ausführliche Aufklärung der Probanden über die
Verwendung ihrer Daten, Vertrauen der Probanden in den Untersucher und eine
angenehme Untersuchungsumgebung geachtet. Diese Faktoren werden in der Literatur
als wichtige Variablen für die Qualität von indirekt erhobenen Daten hervorgehoben
[159, 160].
Es gibt weitere Methoden zur Verbesserung der Datenqualität, wie die Verwendung von
Audio-Computer-gestützten Befragungsinstrumenten (audio computer-assisted survey
instruments) oder die Nutzung von Biomarkern, um die Daten aus den eigenen Angaben
der Studienteilnehmer zu überprüfen (z. B. STDs, Schwangerschaft) [158, 161, 162].
Diese Methoden konnten jedoch in dieser Studie aus finanziellen und zeitlichen
Gründen nicht angewandt werden.
Trotz der zum Teil eingeschränkten Qualität von indirekten Daten ist es wichtig,
Sexualverhalten zu erforschen, um den Erfolg von Präventionsprogrammen zu
evaluieren. Die Rate von Neuansteckungen in einer Gruppe wäre hierfür der beste
Indikator. Dieser ist jedoch nur sehr aufwändig messbar. Die leichter zu messende
Prävalenz der HIV-Infektionen ist wiederum ein Faktor, der sich nur langsam verändert.
Die Untersuchung des Risikoverhaltens stellt daher in diesem Fall die beste Methode

TT!
!

dar, beruhend auf der Annahme, dass einer Änderung der HIV-Prävalenz eine
Verhaltensänderung der Bevölkerung vorausgeht.
Aufgrund des eingeschränkten Untersuchungszeitraumes war es im Rahmen dieser
Studie nicht möglich, vor dem eigentlichen Studienbeginn eine Pilotphase zur
Erkennung von Schwächen des Fragebogens durchzuführen. Teilweise wurden die
Fragen bzw. Antwortmöglichkeiten von den HIV-Patienten nicht ausreichend
verstanden. So wurde z. B. bei der Frage nach dem Familienstatus die
Antwortmöglichkeit „Single“ dahingehend missverstanden, dass man zwar einen
Sexualpartner habe, mit diesem aber nicht zusammenlebe. Um die Qualität der
Fragebögen zu erhöhen, wäre es außerdem hilfreich gewesen, die Fragebögen von
Xhosa und Afrikaans in die englische Sprache rückübersetzen zu lassen, um eventuelle
Fehler bei der ersten Übersetzung aufzudecken.
Für

die statistischen Berechnungen

wäre eine ausgeglichene Gruppenstärke

wünschenswert gewesen. Es zeigte sich aber, dass die Gruppen in ihren
soziodemographischen

Daten

vergleichbar

waren.

Um

trotz

des

kurzen

Untersuchungszeitraumes eine große Teilnehmerzahl zu rekrutieren, wurde auf eine
randomisierte Auswahl der Patienten verzichtet.

4.6 Ausblick

Insgesamt zeigten sich in dieser Studie, wie auch in anderen Studien in Afrika und im
Besonderen in Südafrika, wenige Hinweise auf eine sexuelle Enthemmung der HIVpositiven Patienten unter HAART. Unabhängig von der Methode der Datenerhebung
kamen alle in Südafrika durchgeführten Studien zu dem Schluss, dass die antiretrovirale
Kombinationstherapie und der verbesserte Zugang zu HAART das sexuelle
Risikoverhalten nicht negativ beeinflussen. Die Ergebnisse vieler Studien weisen sogar
darauf hin, dass die therapierten Patienten sich risikoärmer verhalten. Die HIVPrävalenzraten zeigen, dass sich die Epidemie in Südafrika stabilisiert und in den letzten
Jahren ein Plateau erreicht hat [69]. Dazu trägt sowohl die Zunahme der Behandlung
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mit HAART in Südafrika als auch das risikoärmere Sexualverhalten der HAARTPatienten bei.
Wichtig ist für die weitere Planung des „roll-outs“ der HAART-Therapie in Südafrika,
dass keine wesentliche Verhaltensenthemmung durch HAART zu befürchten ist und die
Ausweitung der Therapie angesichts der besseren Lebensqualität und der verringerten
Infektiosität der Patienten vorangetrieben werden sollte. Weitere Studien sind nötig, um
zu

untersuchen,

welche

Faktoren

und

Lebensumstände

für

eine

positive

Verhaltensänderung wichtig sind und welche Interventionen wirksam sind, um
sexuelles Risikoverhalten zu mindern.
Diese Ergebnisse sind auch von großer Bedeutung für eine neue Richtung in der HIVForschung, die sich in Modellen mit der Strategie des „universal voluntary testing and
immediate treatment“ beschäftigt. Die Autoren zeigen anhand dieser Modelle, dass man
nur durch ein generelles freiwilliges Testen auf HIV und die sofortige Behandlung mit
HAART die HIV-Epidemie soweit kontrollieren kann, dass in einigen Jahren (2020)
eine

Eliminierungsphase

erreicht

werden

könnte

[165-167].

Die

aktuellen

Präventionsstrategien führen laut den Autoren zwar zu einer Abnahme der HIVInzidenz, können die Epidemie aber nicht eradizieren. Durch die Nutzung als
Präventionsstrategie würde HAART zahlenmäßig eine ganz neue Dimension erreichen.
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5 Zusammenfassung

Einleitung: Die HIV-Epidemie weist weltweit extrem hohe Zahlen auf und ist noch
weit davon entfernt, unter Kontrolle zu sein. Die antiretrovirale Kombinationstherapie
(HAART) ist ein wichtiges Mittel im internationalen Kampf gegen die Epidemie. In
Entwicklungsländern,

wie

z. B.

in

Südafrika,

wird

sie

im

öffentlichen

Gesundheitssystem für immer mehr Menschen zugänglich. Mit der Ausweitung von
HAART wurde in einigen westlichen Ländern ein steigendes sexuelles Risikoverhalten
von HIV-positiven Patienten beobachtet [14-22]. Davon geht die Gefahr der vermehrten
Verbreitung von resistenten Virenstämmen und Superinfektionen aus [139, 140]. Ziel
dieser Studie war es, am Beispiel von Südafrika zu überprüfen, ob die Ausweitung von
HAART einen negativen Einfluss auf das sexuelle Risikoverhalten von therapierten
Patienten hat. Folgende Fragestellungen wurden dazu aufgestellt:
1. Zeigen

HIV-positive

Patienten

unter

HAART

ein

höheres

sexuelles

Risikoverhalten als HIV-positive Patienten ohne HAART?
2. Zeigen HIV-positive Patienten unter HAART mit einer Dauer von länger als
einem Jahr ein höheres sexuelles Risikoverhalten als HIV-positive Patienten
unter HAART mit einer Dauer von weniger als einem Jahr?
Methoden: Anhand eines strukturierten Fragebogens wurden Daten von 313 HIVpositiven Patienten (Gruppe 1 ohne HAART n=47, Gruppe 2 unter HAART < 1 Jahr
n=123, Gruppe 3 unter HAART > 1 Jahr n=143) aus Kliniken, die von der NichtRegierungsorganisation (NGO) „HOPE Cape Town“ (Western Cape, Südafrika) betreut
wurden, erhoben. Zur Beurteilung des sexuellen Risikoverhaltens wurden die Variablen
„Kondomgebrauch im Allgemeinen und beim letzten Geschlechtsverkehr“, „Multiple
Partnerschaften“

und

„Konsum

von

Alkohol

oder

illegalen

Drogen

und

Geschlechtsverkehr unter deren Einfluss“ erhoben.
Zusätzlich wurde mit Community Health Workern (CHWs) von HOPE Cape Town
(n=19) ein halbstrukturiertes Interview und eine Fragebogenerhebung durchgeführt, um
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eine Fremdeinschätzung bezüglich des sexuellen Risikoverhaltens der untersuchten
Patienten zu erhalten.
Ergebnisse: Es konnte gezeigt werden, dass die HIV-positiven Patienten unter HAART
im Vergleich zu den HIV-positiven Patienten ohne HAART keine Erhöhung des
sexuellen Risikoverhaltens aufwiesen, gemessen anhand der oben genannten Variablen.
Bei der Frage nach multiplen Partnerschaften zeigte sich, dass Patienten unter HAART
signifikant seltener angaben, multiple Partnerschaften zu pflegen (6.8% versus 17.8%;
X2(2)=6.51; p=0.039). Die HIV-positiven Patienten unter HAART mit einer Dauer von
länger als einem Jahr wiesen außerdem kein höheres sexuelles Risikoverhaltens auf, als
solche mit einer Dauer von weniger als einem Jahr. Es konnte jedoch beobachtet
werden, dass Patienten unter antiretroviraler Therapie von über einem Jahr den Konsum
von Alkohol häufiger bejahten als Patienten mit Therapie von weniger als einem Jahr.
Diese Beobachtung zeigte aber keine statistische Signifikanz (25.0% versus 19.5%;
X2(2)=2.23; p=0.329).
Von den 19 teilnehmenden CHWs gaben in den Fragebögen 18 CHWs an (eine nicht
verwertbare Antwort), dass es durch die antiretrovirale Therapie zu einer
Verhaltensänderung der Patienten komme. Bei den einzelnen Variablen (Alkohol- und
Drogenkonsum, Gebrauch von Kondomen, Multiple Partnerschaften, Häufigkeit von
Geschlechtsverkehr) konnte jedoch kein Trend zur Richtung der Verhaltensänderung
(risikoärmer oder risikoreicher) festgestellt werden. Im Interview gab die Mehrzahl der
CHWs an, einen Anstieg von risikoreichem sexuellen Verhalten der Patienten unter
HAART zu beobachten.
Diskussion:

In dieser Arbeit wurde am Beispiel von Südafrika geprüft, ob die

Ausweitung der antiretroviralen Kombinationstherapie das sexuelle Risikoverhalten der
therapierten Patienten enthemmt. Zusammenfassend ist zu sagen, dass die
antiretrovirale Kombinationstherapie bei den untersuchten Patienten nicht zu einem
Anstieg des sexuellen Risikoverhaltens führte.
Eine Erklärung für die nicht eingetretene Verhaltensenthemmung unter HAART kann
die bessere Aufklärung der HAART-Patienten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung
sein. Diese ist vor dem Start einer Therapie verpflichtend. Ein weiterer wichtiger Faktor
scheint das Outing des HIV-Status der betroffenen Personen zu sein. In dieser Studie
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zeigte sich, dass Patienten, die ihren Status dem Partner mitgeteilt hatten, signifkant
häufiger Kondome benutzten (73.7% versus 48.4%; X2(2)=24.62; p=0.000). Vor dem
Beginn der antiretroviralen Therapie sind die Patienten dazu verpflichtet, ihren Status
gegenüber einer von ihnen gewählten Person zu outen. Die regelmäßigen Kontakte, die
die HAART-Patienten mit Gesundheitseinrichtungen haben, könnten ebenfalls eine
wichtige Rolle spielen, indem die Patienten wiederholt dazu angehalten und erinnert
werden, ein niedriges sexuelles Risikoverhalten auszuüben.
Diskrepanzen zeigten sich zwischen den Ergebnissen der Befragung der CHWs und den
Ergebnissen der Patientenuntersuchung. Diese Unterschiede können einerseits die
Schwierigkeit der Bewertung der durch Selbstaussage erhobenen Daten widerspiegeln,
bei denen eine Verzerrung durch Erinnerungsfehler (recall-bias) und durch eine
Tendenz zur sozialen Erwünschtheit nicht ausgeschlossen werden kann [156]. Bei den
Aussagen der CHWs ist andererseits zu bedenken, dass sie schwerpunktmäßig mit
Patienten zusammenarbeiten, deren Sexualverhalten risikoreich ist. Außerdem lässt es
sich nicht ausschließen, dass die CHWs das Risikoverhalten der HAART-Patienten
höher angeben, als es tatsächlich ist, um ihre Arbeit zu rechtfertigen.
Ausblick: HAART bleibt weiterhin eines der wichtigsten Mittel zur Eindämmung der
weltweiten HIV-Epidemie und sollte auch in Entwicklungsländern uneingeschränkt
genutzt werden. Die Ergebnisse dieser und anderer Studien, sowie der Verlauf der HIVPrävalenzen in Südafrika unterstreichen, dass HAART mehrheitlich nicht zu der
gefürchteten Verhaltensenthemmung führt [69, 137, 143, 163, 164]. Diese Studie soll
dazu beitragen, Vorbehalte demgegenüber auszuräumen und das „roll-out“ von HAART
voranzutreiben.
!
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6 Abkürzungsverzeichnis

AIDS

Acquired Immunodeficiency Syndrome, erworbenes Immundefizienz
Syndrom

ART

Antiretrovirale Therapie

BZW

Beziehungsweise

CHW

Community Health Worker, Gesundheitsarbeiter

HAART

Highly active antiretroviral therapy, hochaktive antiretrovirale Therapie

HIV

Humanes Immundefizienz Virus

INI

Integrase-Inhibitor

LAS

Lymphadenopathie-Syndrom

MSF

Médecins Sans Frontières, Ärzte ohne Grenzen

NGO

Non Gouvernmental Organisation, Nicht-Regierungsorganisation

NNRTI

Nicht-nukleosidischer Reverse-Transkriptase-Inhibitor

N(t)RTI

Nukleosidischer bzw. Nukleotidischer Reverse-Transkriptase-Inhibitor

PCR

Polymerase Chain Reaction, Polymerasekettenreation

PI

Protease-Inhibitor

PLWHA

People Living with HIV/AIDS, HIV-infizierte Menschen

PMTCT

Prevention Mother to Child Transmission, Verhütung der Mutter-zuKind-Übertragung

S. Abb.

Siehe Abbildung

STD

Sexually Transmitted Disease, sexuell übertragbare Erkrankung

TB

Tuberkulose

UNAIDS

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, Gemeinsames
Programm der Vereinten Nationen zu HIV/AIDS
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VCT

Voluntary Counselling and Testing, freiwillige Beratung und Testung

WC

Western Cape

WHO

World Health Organization, Weltgesundheitsorganisation

XDR TB

Extensively Drug-Resistant Tuberculosis, extensiv resistente
Tuberkulose

Z. B.

Zum Beispiel
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10 Anhang

Anhang A: Patientenfragebogen Englisch, Xhosa, Afrikaans
A 1: Fragebogen auf Englisch
A 2: Fragebogen auf Xhosa
A 3: Fragebogen auf Afrikaans
Anhang B: Fragebogen Community Health Worker
B 1: Fragebogen 2007
B 2: Fragebogen 2008
Anhang C: Interview Community Health Worker
Anhang D: Genehmigung des Ethikkomitees
Anhang E: Informationszettel und Einwilligung Patienten
E 1: Informationszettel und Einwilligung auf Englisch
E 2: Informationszettel und Einwilligung auf Xhosa
E 3: Informationszettel und Einwilligung auf Afrikaans
Anhang F: Informationsbrief an die leitende Klinikschwester
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Anhang A
A1

How is your working/income
situation?

8.

What is your education level?

9.

How many people do you live
with? (write number)

_______

How is your housing situation?

1.
2.
3.
4.

I would like to have a look wether the use of antiretroviral therapy (ART) is associated with
ask you to fill out a questionnaire. The findings will be important for prevention and
counselling programs in the future. Some of the questions are very personal but your name
will not be connected with what you are writing down and all data will be evaluated in an
anonymous way. Your participation is entirely voluntary and you can stop whenever you

10.

want to. It is however, very important that you give honest answers.
Where there are options, please tick off your answer: ! .

options. Just use the back of this sheet.

1.

Question
Since when do you know that you
are HIV-positive?

Personal Data:

1.
2.

What sex are you?

3.

What race are you?

4.

What is your family status?

Response
____
1. Female
2. Male
1. African
2. Coloured
3. Indian/Asian
4. White
1. Married
2. Single
3. Widowed
4. Cohabiting/Permanent partner

5.

Do you have children?

1. Yes
2. No

6.

If you are female, are you pregnant
at the moment?

1. Yes
2. No

Government housing
Shack
Own house
Other ,________________________

Questions on HIV:

You can provide more information if you wish so or if your answer is not one of the

Question
What age are you?

Employed , as_____________________
Self-employed
Unemployed
Student
Pension
Grant
Grade 1-4
Grade 5-9
Matric
Higher

7.

Questionnaire for Patients

a change in the social life and the personal lifestyle of patients. Therefore I would like to

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

2.

How did you find out?

3.

Have you told anybody that your
are HIV-positive?

3.1

If yes, who did you tell it to? (you
can tick one or more answers)

3.2

, how many:____
4.
4.1

!

If yes, when did you tell the
person?
If you have a partner, does he/she
know his/her status?
If he/she knows his/her status,
what is it?

Response
MM/YEAR:
__________
1. VCT
2. PMTCT
3. Antenatal clinic
4. Other :_______________________
1. Yes
2. No
1. Partner
2. Mother/Father
3. Sister/Brother
4. Friends
5. Grandparents
6. Children
7. Other
:_________________________
MM/YEAR:
__________
1. Yes
2. No
1. Negative
2. Positive

5.

If you have kids, what is their
status?

6.

When did you start antiretroviral
therapy (ART)?

7.

How do you feel at the moment?

8.

Have you been sick in the last 6
months?

9.

1. Negative
2. Positive
3. Unkonwn
MM/YEAR:
__________
1. Good Health
2. Fair Health
3. Sick
1. Yes
2. No

3.1

3.2

4.

1. Yes
2. No

Are you part of a support group?

Questions on Lifestyle:

1.

2.

2.1
2.2

2.3

3.

Question
At what age did you have
your first sexual intercourse
How many different sexual
partners did you have in your
whole life?
Of these, how many since
you know you are HIVinfected? (write number)
Of these, how many since
you started treatment (write
number)
How many sexual partners do
you have at the moment?

How often did you have sex
in the past 30 days?

4.1
Response
Age of ____
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.2

1
2
3-5
5-10
10+
none

4.3
5.

_____
5.1
_____
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

One
Two
More than two
None
Abstinent
1-2 times
3-6 times
7+ times
Not
Abstinent

5.2

!

Did the frequency of sexual
intercourse change since you
have been diagnosed with
HIV (but before you started
ART)?
Did the frequency of sexual
intercourse change since you
are on ART?

Do you use condoms?

Has your condom usage
changed since you have been
diagnosed with HIV (but
before you started ART)?
Has your condom usage
changed since you are on
ART?
Last time you had sexual
intercourse, did you use a
condom?
Do you drink alcohol?
If yes, has your alcohol
consumption changed since
you have been diagnosed
with HIV (but before you
started ART)?
If yes, has your alcohol
consumption changed since
you are on ART?

5.3

If no, what is the reason for
your abstinence?

6.

Do you use drugs (Tik or
other)?

1. Went up
2. Went down
3. No change
1. Went up
2. Went down
3. No change
1. Always
2. Sometimes
3. Never ,because:____________________
_____________________________________
_____________________________________
1. More
2. Less
3. No change
1. More
2. Less
3. No change
1. Yes
2. No
1. Yes
2. No
1. Went up
2. Went down
3. No change
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Went up
Went down
No change
Religious
Health
Money
Others :_________________________

1. Yes
2. No

:___________________________

6.1

6.2

7.

7.1

8.

If yes, has your consumption
changed since you have been
diagnosed with HIV (but
before your started ART)?
If yes, has your consumption
changed since you are on
ART?
Did your sexual desire
change since you have been
diagnosed with HIV (but
before you started ART)?
Did your sexual desire
change since you are on
ART?
In the last 30 days, did you
have sex under the influence
of alcohol or other drugs?

1. Went up
2. Went down
3. No change

3.

2.

Since I am on ART I believe I am:

1. Went up
2. Went down
3. No change

Uxwebhu lwemibuzo ebhekisa kwizigulana

1. Went up
2. Went down
3. No change

Ndifuna ukukhangela ukuba ukusetyenziswa konyango oluthoba isantya sokuziphindaphinda kweNtsholongwane kaGawulayo (anti-retroviral therapy) kuyahambelana na
nenguquko kwindlela yokuziphatha nokuthanda iziyunguma zelokishi kwizigulane

1. Yes
2. No

If you don´t take your ARVs regularly,
what will happen?

How can you get infected with HIV?
(you can tick one ore more answers)

More contagious to others
Less contagious to others
Not contagious to others
No change in risk of
transmission

A2

1. Went up
2. Went down
3. No change

ezithatha inxaxheba kolu phando . Ngoko ke ndicela ukuba ugcwalise olu xwebhu
lwemibuzo.

Iziphumo

zibalulekile

ekuthinteleni

uGawulayo

nasekululekeni

ukungxwelerheka ngokwasemphefumlweni kwixesha elizayo. Eminye yale mibuzo

HIV Knowledge:

1.

1.
2.
3.
4.

ibhentsisa izinto zakho eziyimfihlelo kodwa igama lakho aliyi kudityaniswa nento oyibhale
1. Nothing
2. I will feel worse the day after I forgot to
take the pills
3. The virus can become resistent to the
treatment
1. Shaking hands
2. Hugging
3. Kissing
4. Sexual intercourse with
condom
5. Sexual intercourse without
condom
6. Breast-feeding
7. Through blood (transfusions,
open wounds)
8. Mother to child during
pregnancy or during delivery
9. Oral sex without a condom

phantsi kwaye zonke iinkcukacha ziya kuvavanywa ngendlela engasayi kunqangaza gama
lamntu. Uthatha inxaxheba ngokuzithandela kwakho kwaye ungazikhwebula kule nkqubo
nangaliphi na ixesha xa ufuna. Kubalulekile ukuba unike iimpendulo ezinyanisekileyo
Khetha iimpendulo zakho ngokusebenzisa olu phawu : !
Ukuba impendulo ofuna ukuyinika ayikho kwezo kukhethwa kuzo sebenzisa umva weli
phepha

udabalale

kwimpendulo

yakho

ukuba

imeko

Iinkcukacha ngawe :

1.

Umbuzo
Mingaphi iminyaka yakho ?

2.

Usisiphi isini ?

3.

!

Uloluphi uhlanga ?

Impendulo
____
1. Ibhinqa
2. Indoda
1. UngumAfrika
2. Owebala
3. Ungowase-India/e-Asiya
4. Umntu omhlophe

itsho

4.

Buthini ubume bakho bomtshato ?

5.

Unabo abantwana ?

6.

Ukuba ulibhinqa, ingaba ukhulelwe
ngeli thuba ?

7.

8.

9.

10.

1.
2.
3.
4.

Buthini ubume bakho
ngokomsebenzi/ngokomvuzo ?

Ukowuphi umgangatho ngokwemfundo?

Uhlala nabantu abangaphi ? (Xela inani)

1. Ewe , Bangaphi :____
2. Hayi
1. Ewe
2. Hayi
1. Uyasebenza , njenge_____________________
2. Uziqeshile
3. Awusebenzi
4. Ungumfundi
5. Udla umhlala-phatsi
6. Uphila sisibonelelo
1. Ibanga 1-4/Umgangatho 1-4
2. Ibanga 5-9 /Umgangatho 5-9
3. Ibanga leshumi
4. Imfundo ephakamileyo
_______
1.
2.
3.
4.

Buthini ubume bakho bobunini mzi ?

Utshatile
Awutshatanga
Ubhujelwe ngumlingane
Uyahlalisana/Uneqabane elisisigxina

3.1

Ukuba ukhona , ngubani ?
(ungaphawula kwimpendulo enye
okanye nangaphezulu)

3.2

Ukuba ukhona, umxelele nini ?

4.
4.1

Indlu karhulumente
Ityotyombe
Unendlu yakho
Olunye uhlobo _______

Ukuba unomlingane, ingaba uyabazi
ubume bakhe ngokwentsholongwane
kagawulayo ?
Ukuba uyabazi ubume bakhe, xela
ukuba uthi bunjani ?

5.

Ukuba unabo abantwana buthini
ubume babo ?

6.

Uluqale nini unyango lokulwa
nentsholongwane kagawulayo
(ART) ?

7.

Uziva njani okwa kaloku nje ?

8.
9.

1. Umlingane
2. Umama / utata
3. Usisi/ ubhuti
4. Abahlobo
5. Oomawomkhulu
6. Abantwana
7. Umntu ongomnye
:_________________________
Inyanga/ Unyaka :
__________
1. Ewe
2. Hayi
1.
2.
1.
2.
3.

Akanayo intsholongwane kagawulayo
Unentsholongwane kagawulayo
Abanayo intsholongwane kagawulayo
Banayo intsholongwane kagawulayo
Ubume babo abaziwa

Inyanga/ Unyaka :
__________

Ingaba ukhe wagula kwezi nyanga
zintandathu zokugqibela zidlulileyo?
Ingaba uyinxal’enye yeqela
elixhasanayo ?

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

Ukwimpilo entle
Ukwimpilo encomekayo
Uyagula
Ewe
Hayi
Ewe
Hayi

Imibuzo ngentsholongwane kagawulayo i-HIV :

1.

Umbuzo
Wazazi nini ukuba
unentsholongwane kagawulayo ?

2.

Ukufumene njani oku ?

3.

Ukhona umntu owamxelelayo ukuba
unentsholongwane kagawulayo ?

Impendulo
Inyanga/unyaka :
__________
1. nge-VCT
2. nge-PMTCT
3. ngeziko lempilo lokuhlukuhla
4. Olunye uhlobo
:______________________
1. Ewe
2. Hayi

Imibuzo engendlela oziphethe ngayo:

1.

!

Imibuzo
Babubungakanani ubudala
bakho ukuqala kwakho
ukwabelana ngesondo?

Impendulo
Ubudala ____

2.

2.1

2.2

2.3

3.

3.1

3.2

Bangaphi abalingane owakhe
wabelana nabo ngesondo apha
ebomini bakho ?
Kwaba , bangaphi owabelana
nabo ngesondo emva kokuba
uzazi ukuba unentsholongwane
kagawulayo? (xela inani)
Kwaba, bangaphi owabelene
nabo ngesondo ukususela
ukuba uqalise ngonyango?
(xela inani)
Okwangoku bangaphi
abalingane bakho owabelana
nabo ngesondo ?
Usisebenzise kangakanani
isitho sangasese ukonwabisana
neqabane/amaqabane akho
kwezi ntsuku zingamashumi
amathathu zidlulileyo ?
Ingaba uye wayekelela
umxakatho okanye wabhinqa
omfutshane kwezokwabelana
ngesondo ukususela oko
ufunyaniswe
unentsholongwane kagawulayo
(kodwa phambi kokuqala
unyango lwe-ART)
Ingaba uye wayekelela
umxakatho okanye uye
wabhinqa omfutshane
kwezokwabelana ngesondo
ukususela oko uqalise unyango
lokulwa nokuziphinda-phinda
kwentsholongwane
kagawulayo(ART) ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
2
3-5
5-10
10+
Baninzi ababaleki

4.

_____
4.1
_____
1. Mnye
2. Babini
3. Bangaphezulu kwesibini
4. Akukho namnye
5. Ndisazilile
1. 1-2 amaxesha
2. 3-6 amaxesha
3. 7+ nangaphezulu
4. Akukho nalunye
5. Ndisazilile

4.2

4.3
5.

1. Iqondo liye lonyuka
2. Iqondo liye lehla
3. Akubangakho tshintsho
5.1

1. Iqondo liye lenyuka
2. Iqondo liye lehla
3. Akubangakho tshintsho
5.2

!

Uyazisebenzisa iikhondomu ?

Ingaba ukukhuthala kwakho
ekusebenziseni ikhondomu
kuye kwaguquka na ukususela
ukuba ufumene iziphumo
zokuba unentsholongwane
kagawulayo (kodwa phambi
kokuqalisa unyango lokulwa
nokuziphinda-phinda
kwentsholongwane
kagawulayo(ART) ?
Ingaba ukukhuthala kwakho
ekusebenziseni ikhondomu
kuye kwaguquka na ukususela
ukuba uqalise unyango lokulwa
nentsholongwane kagawulayoART ?
Ngethuba lokugqibela
usabelana ngesondo, ingaba
wayisebenzisa ikhondomu ?
Ingaba uyabusela utywala ?
Ukuba kunjalo ingaba indlela
obusela ngayo utywala
itshintshile ukususela oko
ufunyaniswe ukuba
unentsholongwane kagawulayo
(kodwa phambi kokuqalisa
unyango lokulwa
nokuziphinda-phinda
kwentsholongwane
kaGawulayo –(ART) ?
Ukuba kunjalo, ingaba indlela
obusela ngayo utywala
itshintshile ukususela oko
uqalise unyango lokulwa
nokuziphinda-phinda
kwentsholongwane
kagawulayo- ART ?

1. Rhoqo
2. Ngamanye amaxesha
3. Andizange , kuba : ____________________
_____________________________________
_____________________________________

1. Kwengezekile
2. Kunciphile
3. Akubangakho tshintsho

1. Kwengezekile
2. Kunciphile
3. Akubangakho tshintsho
1. Ewe
2. Hayi
1. Ewe
2. Hayi

1. Iqondo liye lonyuka
2. Iqondo liye lehla
3. Akubangakho tshintsho

1. Iqondo linyukile
2. Iqondo lihlile
3. Akubangakho tshintsho

5.3

6.

6.1

6.2

7.

7.1

8.

Ukuba akunjalo, sithini
isizathu sokubuzila kwakho
utywala ?
Ingaba uyazisebenzisa iziyobisi
(i-Tikhi okanye esinye) ?
Ukuba kunjalo, ingaba
ukusisebenzisa kwakho
kutshintshile ukususela oko
ufunyaniswe ukuba
unentsholongwane kagawulayo
? (kodwa phambi kokuqalisa
unyango lokulwa
nokuziphinda-phinda
kwentsholongwane
kagawulayo (ART)
Ukuba kunjalo, ingaba
ukusisebenzisa kwakho
kutshintshile ukususela oko
uqalise unyango lokulwa
nokuziphinda-phinda
kwentsholongwane
kagawulayo (ART) ?
Ingaba umdla wakho
kwezesondo utshintshile
ukususela oko ufunyaniswe
ukuba unentsholongwane
kagawulayo i-HIV ?(kodwa
phambi kokuqalisa unyango
lokulwa nokuziphinda-phinda
kwentsholongwane
kagawulayo (ART)
Ingaba umdla wakho
kwezesondo utshintshile
ukususela oko ukunyango l
lokulwa nokuziphinda-phinda
kwentsholongwane
kagawulayo (ART)
Kwintsuku ezingama-30
zokugqibela, ingaba ukhe
wabelana ngesondo uphantsi
kweempembelelo zotywala
okanye ezinye iziyobisi ?

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Yinkolo
Yimpilo
Yimali
Zezinye
:_________________________
Ewe
:___________________________
Hayi

Ulwazi ngentsholongwane kagawulayo i-HIV :

1.

1. Iqondo linyukile
2. Iqondo lihlile
3. Akubangakho mahluko

Ukuba awulusebenzisanga kroqo
unyango lokulwa nokuziphinda-phinda
kwentsholongwane kagawulayo (ART)
, kuya kwenzeka ntoni ?

1. Akuyi kwenzeka nto
2. Ndiya kuziva ndimbi kakhulu emva
kokulibala ukusela iipilisi
3. Intsholongwane iyakungaluva unyango
1.
2.
3.
4.

2.

Ungosulelwa njani yintsholongwane
kagawulayo (ungaphawula impendulo
enye nangaphezulu)

3.

Ukususela oko ndikunyango lwe- ART
ndikholelwa ukuba ndi:

1. Iqondo linyukile
2. Iqondo lihlile
3. Akubangakho mahluko

1. Iqondo linyukile
2. Iqondo lihlile
3. Akubangakho mahluko

Ukubulisa ngezandla
Ukuwolana
Ukwangana
Ukwabelana ngesondo ngekhondomu

5. Ukwabelana ngesondo ngaphandle
kwekhondomu
6. Ukuncancisa
7. Ngegazi (ngonikezelo ngegazi,
amanxeba avulekileyo)
8. Ukusulelwa komntwana ngumama
ngexesha lokukhulelwa okanye
kokubelekwa komntwana
9. Ukwabelana ngesondo ngomlomo
ngaphandle kwekhondomu
1.ndinokusulela ngakumbi abanye abantu
2. ndinokusulela kancinci abanye abantu
3. Andinokubasulela abanye abantu
4. Akunakubakho tshintsho kubungozi
bokusulela

A3

1. Iqondo linyukile
2. Iqondo lihlile
3. Akubangakho mahluko

Vraelys vir pasiënte
Ek probeer vasstel of die gebruik van antiretrovirale middels (ARV’s) verband hou met ’n
verandering in die sosiale lewe en persoonlike leefstyl van pasiënte. Daarom wil ek jou

1. Ewe
2. Hayi

graag vra om ’n vraelys te voltooi. Die bevindings is belangrik vir toekomstige
voorkomings- en beradingsprogramme. Sommige vrae is baie persoonlik, maar jou naam

!

sal nie verskyn by wat jy geskryf het nie, en alle inligting sal anoniem geëvalueer word. Jou

6. Ontvang toelae

deelname is geheel en al vrywillig, en jy kan te eniger tyd onttrek. Dit is egter baie
belangrik dat jy die vrae eerlik beantwoord.

8.

Wat is jou hoogste vlak van
opleiding?

1. Graad 1-4
2. Graad 5-9
3. Graad 12
4. Hoër kwalifikasie

9.

Saam met hoeveel mense woon jy?
(Skryf die getal neer.)

_______

10.

Watter soort behuising het jy?

1. Regeringsbehuising
2. Informele behuising
3. Eie huis
4. Ander ________________________

Waar jy tussen opsies moet kies, merk asseblief jou antwoord met ’n !.
Jy kan meer inligting verskaf as jy wil, of as jou antwoord nie deur een van die opsies
gedek word nie. Gebruik die agterkant van die blad daarvoor.
Persoonlike inligting:
Vraag

Antwoord

1.

Hoe oud is jy?

____

2.

Wat is jou geslag?

1. Vroulik
2. Manlik

3.

Aan watter ras behoort jy?

Vrae oor MIV:
Vraag

1. Swart
2. Bruin
3. Indiër/Asiaties
4. Blank

4.

Wat is jou huwelikstaat?

1. Getroud
2. Ongetroud
3. Weduwee/wewenaar
4. Woon saam/permanente lewensmaat

5.

Het jy kinders?

1. Ja Hoeveel? ____
2. Nee

6.

Indien jy vroulik is, is jy op die
oomblik swanger?

1. Ja
2. Nee

7.

Wat is jou werk- of
inkomstesituasie?

1. Werk , as_____________________
2. Werk vir myself
3. Werkloos
4. Student
5. Pensioenaris

!

Antwoord

1.

Hoe lank weet jy nou al dat jy MIVpositief is?

MM/JAAR: __________

2.

Hoe het jy uitgevind van jou MIVstatus?

1. Vrywillige berading en toetsing
2. Program vir die voorkoming van moederna-kind-oordrag
3. Voorgeboortekliniek
4. Ander _______________________

3.

Het jy vir enigiemand vertel dat jy
MIV-positief is?

1. Ja
2. Nee

3.1

Indien wel, vir wie het jy vertel? (Jy
kan meer as een antwoord afmerk.)

1. Lewensmaat
2. Ma/pa
3. Suster/broer
4. Vriende
5. Grootouers
6. Kinders
7. Ander _________________________

3.2

Indien wel, wanneer het jy dit vir die

MM/JAAR:

persoon vertel?

__________

4.

As jy ’n lewensmaat het, weet hy/sy
wat sy/haar MIV-status is?

1. Ja
2. Nee

4.1

Indien wel, wat is sy/haar status?

1. Negatief
2. Positief

5.

As jy kinders het, wat is hulle MIVstatus?

1. Negatief
2. Positief
3. Onbekend

6.

Wanneer het jy ARV’s begin
gebruik?

MM/JAAR ______

7.

Hoe voel jy op die oomblik?

1. Gesond
2. Betreklik gesond
3. Siek

8.

Was jy die afgelope 6 maande siek?

1. Ja
2. Nee

9.

Behoort jy aan ’n
ondersteuningsgroep?

1. Ja
2. Nee

2.1

Hoeveel van hierdie seksmaats het
jy gehad nadat jy uitgevind het jy is
MIV-positief? (Skryf die getal
neer.)

_____

2.2

Hoeveel van hierdie seksmaats het
jy gehad sedert jy met die
behandeling begin het? (Skryf die
getal neer.)

_____

2.3

Hoeveel seksmaats het jy op die
oomblik?

1. 1
2. 2
3. Meer as 2
4. Geen
5. Seksueel onthoudend

3.

Hoeveel keer het jy in die afgelope
30 dae seks gehad?

1. 1-2 keer
2. 3-6 keer
3. Meer as 7 keer
4. Geen
5. Seksueel onthoudend

3.1

Het die gereeldheid van jou
seksuele omgang verander sedert jy
met die MI-virus gediagnoseer is
(maar voordat jy ARV’s begin
gebruik het)?

1. Toegeneem
2. Afgeneem
3. Geen verandering

3.2

Het die gereeldheid van jou
seksuele omgang verander sedert jy
ARV’s begin gebruik het?

1. Toegeneem
2. Afgeneem
3. Geen verandering

4.

Gebruik jy kondome?

1. Altyd
2. Soms
3. Nooit , want ____________________

4.1

Het jou kondoomgebruik verander
sedert jy met die MI-virus
gediagnoseer is (maar voordat jy
ARV’s begin gebruik het)?

1. Gebruik dit meer dikwels
2. Gebruik dit minder dikwels
3. Geen verandering

Vrae oor leefstyl:
Vraag
1.

2.

Antwoord

Op watter ouderdom het jy vir die
eerste keer seksuele omgang
gehad?

Ouderdom: ____

Hoeveel verskillende seksmaats het
jy al in jou lewe gehad?

1. 1
2. 2
3. 3-5
4. 5-10
5. Meer as 10
6. Geen
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4.2

4.3

5.

Het jou kondoomgebruik verander
sedert jy ARV’s begin gebruik het?

gebruik het)?

1. Gebruik dit meer dikwels
2. Gebruik dit minder dikwels
3. Geen verandering

Het jy ’n kondoom gebruik die
laaste keer toe jy seksuele omgang
gehad het?

1. Ja
2. Nee

Gebruik jy alkohol?

1. Ja

7.1

Het jou seksdrang verander sedert
jy ARV’s begin gebruik het?

1. Toegeneem
2. Afgeneem
3. Geen verandering

8.

Het jy in die afgelope 30 dae seks
gehad terwyl jy onder die invloed
van alkohol of dwelms was?

1. Ja
2. Nee

2. Nee
5.1

Indien wel, het jou alkoholgebruik
verander sedert jy met die MI-virus
gediagnoseer is (maar voordat jy
ARV’s begin gebruik het)?

1. Toegeneem
2. Afgeneem
3. Geen verandering

5.2

Indien wel, het jou gebruik van
alkohol verander sedert jy ARV’s
begin gebruik het?

1. Toegeneem
2. Afgeneem
3. Geen verandering

5.3

Indien jy nie alkohol gebruik nie,
waarom nie?

1. Godsdienstige redes
2. Gesondheidsredes
3. Finansiële redes
4. Ander _________________________

6.

Gebruik jy dwelms (Tik of ander)?

1. Ja Noem: _________________________
2. Nee

6.1

Indien wel, het jou dwelmgebruik
verander sedert jy met die MI-virus
gediagnoseer is (maar voordat jy
ARV’s begin gebruik het)?

1. Toegeneem
2. Afgeneem
3. Geen verandering

6.2

Indien wel, het jou dwelmgebruik
verander sedert jy ARV’s begin
gebruik het?

1. Toegeneem
2. Afgeneem
3. Geen verandering

Het jou seksdrang verander sedert
jy met die MI-virus gediagnoseer is
(maar voordat jy ARV’s begin

1. Toegeneem
2. Afgeneem
3. Geen verandering

7.

MIV-kennis:
1.

Wat sal gebeur indien jy nie jou
antiretrovirale middels gereeld gebruik
nie?

1. Niks nie
2. Ek sal slegter voel op die dag nadat ek
vergeet het om die pille te drink
3. Die virus kan weerstandig raak teen die
behandeling

2.

Hoe kan jy die MI-virus opdoen? (Jy
kan meer as een antwoord afmerk.)

1. Deur hand te skud
2. Deur iemand ’n drukkie te gee
3. Deur te soen
4. Deur seksuele omgang met ’n kondoom
5. Deur seksuele omgang sonder ’n
kondoom
6. Deur borsvoeding
7. Deur bloed (oortappings, oop wonde)
8. Deur oordrag van moeder na kind tydens
swangerskap of geboorte
9. Deur orale seks sonder ’n kondoom

3.

Sedert ek ARV’s begin gebruik het, glo
ek:

1. Ek kan ander mense makliker aansteek
2. Ek kan ander nie so maklik aansteek nie
3. Ek kan ander glad nie aansteek nie
4. Daar is geen gevaar dat ek die virus aan
ander kan oordra nie

!

B1

B2

Questionnaire Health Care Worker 2007

Questionnaire Health Care Worker 2008

Again nothing that you are writing down will be connected with your name!

Again nothing that you are writing down will be connected with your name!
Where there are options, please tick off your answer : !

Where there are options, please tick off your answer : !

If you need more space to write on, please use the back of this sheet!

If you need more space to write on, please use the back of this sheet!

Questions on ART:

Personal Data:

1. Do you think there is a behaviour change of people on ART?

When did you start to work for HOPE? _____________________

2. If yes, in which way?

2. What is your education level:

Alcohol: More

Standard 1-4/Grade 1-4

Drugs: More

Standard 5-8/Grade 5-8

Condom use: More

Higher

Same

Same
Same

Less

Less
Fewer

Other: _________________________________________________

1. Do you think there is a behaviour change of people on ART?

Yes

No

3. Do you think your work helps people on ART to change their behaviour in a positive

2. If yes, in which way?

way in terms of HIV prevention (e.g. more condom use, fewer sexual partners, less sexual

Same
Same

Less

Condom use: More

intercourse)? Yes

Less

Sexual intercourse: More

Same

No

If yes, how does it help them?________________________________________

Same

Same

Sexual partners: More

Less

4. What do you think are the biggest problems of HIV- positive people in South Africa?

Less

_______________________________________________________________

Fewer
C

Other: _____________________________________________________

Interview Health Care Worker

3. Do you think your work helps people on ART to change their behaviour in a positive
way in terms of HIV prevention (e.g. more condom use, fewer sexual partners, less sexual
intercourse)? Yes

Less

Sexual partners: More

Questions on ART:

Drugs: More

Same

No

Less

Sexual intercourse: More

Matric

Alcohol: More

Same

Yes

Introduction:

No

I would like to have a look on wether the use of antiretroviral therapy is associated with a

If yes, how does it help them?________________________________________

change in the lifestyle of patients, particularly in a change of sexual risk behavior.

!

Therefore I would like to ask you some questions and also to fill out a short questionnaire

D

with you. Your name will not be connected with what you are saying or writing down.
Your participation is voluntary and you can stop whenever you want to. It is however, very
important that you give honest answers.
Interview Questions:
1. How do you assess the general knowledge regarding HIV and Aids of people on
antiretroviral therapy (ART)? (better than general population-same-worse)
2. Do you think/Can you observe that people under ART change their lifestyle, especially
their sexual risk behaviour? (number of sexual partners, use of condoms, frequency of
sexual intercourse, alcohol drinking, drug abuse)
3.What in your experience helps people to change their behaviour in a positive way? (less
sexual partners, more con dom usage, less sexual intercourse, no alcohol/drug abuse)

!

have been different findings. In the United States, for example, where access to ART is
very easy, people tend to take more risks again. Whereas in some places in Africa studies

E

have shown that people on ART improve their sexual risk behaviour.

PARTICIPANT INFORMATION LEAFLET AND CONSENT FORM
TITLE OF THE RESEARCH PROJECT:

Our findings might be important for the design of prevention and ART programs in the

Assessing the effect of antiretroviral

future.

treatment (ART) on the HIV risk behaviour of patients: the example of HOPE

Therefore, I would like to ask you to fill out a questionnaire. You can be absolutely sure

REFERENCE NUMBER: N07/09/210

that nothing you write down will be connected with your name; I guarantee absolute

PRINCIPAL INVESTIGATOR: Lisa Schmidt

confidentiality and all data will be evaluated in an anonymous way. After filling out the
questionnaire you can just put it in a provided box or envelope . No additional tests will be

ADDRESS: Lisa Schmidt c/o HOPE Cape Town, Trust & Association, P.O. Box 19145,

performed on you and no blood samples etc. will be taken. The time required will not

Tygerberg 7505, Cape Town, SA

exceed approximately 30 minutes at most.

CONTACT NUMBER: 0786520433

Why have you been invited to participate?

You are being invited to take part in a research project. Please take some time to read the

Every patient who is on ART for at least six month and is receiving his/her treatment in one

information presented here, which will explain the details of this project. Please ask the

of the clincs supported by HOPE is invited to participate.

study staff or doctor any questions about any part of this project that you do not fully
understand. It is very important that you are fully satisfied that you clearly understand what

Will you benefit from taking part in this research?

this research entails and how you could be involved. Also, your participation is entirely

The outcoms of this research will be used to improve prevention and ART programs in the

voluntary and you are free to decline to participate. If you say no, this will not affect you

future.

negatively in any way whatsoever. You are also free to withdraw from the study at any

Are there in risks involved in your taking part in this research?

point, even if you do agree to take part.

As there is no intake of medicine, no drawing of blood and no other clinical tests involved

This study has been approved by the Committee for Human Research at Stellenbosch

you will not have any risks by taking part in this reseaerch.

University and will be conducted according to the ethical guidelines and principles of the
international Declaration of Helsinki, South African Guidelines for Good Clinical Practice

Will you be paid to take part in this study and are there any costs involved?

and the Medical Research Council (MRC) Ethical Guidelines for Research.

No you will not be paid to take part in the study. There will be no costs involved for you as

What is this research study all about?

you will fill out the questionnaire on one of your regular visits to the clinic or one of the
HOPE Community Health Workers will visit you at home.

The aim of this research project is to find out if the use of antiretroviral treatment (ART) is
associated with a change of the lifestyle of patients receiving ART. At the moment there

Declaration by participant
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By signing below, I …………………………………..…………. agree to take part in a

•

I am satisfied that he/she adequately understands all aspects
of the research, as discussed above

•

I did/did not use a interpreter. (If a interpreter is used then
the interpreter must sign the declaration below.

research study entitled (insert title of study).
I declare that:

•

I have read or had read to me this information and consent
form and it is written in a language with which I am fluent
and comfortable.

•

I have had a chance to ask questions and all my questions
have been adequately answered.

•

I understand that taking part in this study is voluntary and I
have not been pressurised to take part.

•

I may choose to leave the study at any time and will not be
penalised or prejudiced in any way.

•

Signed at (place) ......................…........…………….. on (date) …………....……….. 2005.
......................…........……………..

......................…........……………..

Signature of investigator

Signature of witness

Declaration by interpreter
I (name) ……………………………………………..……… declare that:
I assisted the investigator (name) ………………………………………. to explain the
information

I may be asked to leave the study before it has finished, if the
study doctor or researcher feels it is in my best interests, or if
I do not follow the study plan, as agreed to.

......................…........……………..

Signature of participant

Signature of witness

Declaration by investigator
I (name) ……………………………………………..……… declare that:

•
•

this

document

to

(name

of

participant)

……………..…………………………….. using the language medium of Afrikaans/Xhosa.

•

We encouraged him/her to ask questions and took adequate
time to answer them.

•

I conveyed a factually correct version of what was related to
me.

•

I am satisfied that the participant fully understands the
content of this informed consent document and has had all
his/her question satisfactorily answered.

Signed at (place) ......................…........…………….. on (date) …………....……….. 2007.
......................…........……………..

in

I explained the information in this document to
…………………………………..

Signed at (place) ......................…........…………….. on (date) …………....……….. 2005.

I encouraged him/her to ask questions and took adequate
time to answer them.
!

......................…........……………..

......................…........……………..

Signature of interpreter

Signature of witness
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Dear Sister in Charge,
My name is Lisa Schmidt and I am a medical student from Wuerzburg in Germany.
I am currently in Cape Town to do a research project to find out if the use of antiretroviral
treatment (ART) is associated with a change of the lifestyle of patients receiving ART. At
the moment there have been different findings. In Europe, for example, where access to
ART is very easy, people tend to take more risks again. Whereas in some places in Africa
studies have shown that people on ART improve their sexual risk behaviour. Our findings
might be important for the design of prevention and ART programs in the future.
I work together with the HOPE project (Sr. Pauline Jooste) and with the Faculty of Health
Science of Stellenbosch University (Prof. Wolfgang Preiser, Medical Virology).
I would be very grateful if you would support our project and hand out the questionnaires to
your patients receiving ART. They can be absolutely sure that nothing they write down
will be connected with their name; I guarantee absolute confidentiality and all data will be
evaluated in an anonymous way. After filling out the questionnaire the patients can just put
them in a box that I will be providing. No additional tests will be performed on the patients
and no blood samples etc. will be taken.
If you want to contact me for further questions, suggestions or regarding problems, please
feel free to do so on 0786520433 or Pauline on 0845031158.
Thank you very much for your support!
Lisa Schmidt
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