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Einleitung
HIV ist nach wie vor eine schwerwiegende Erkrankung des Immunsystem. Patienten mit erworbener
Immunschwäche haben gegenüber der Normalbevölkerung ein deutlich erhöhtes Risiko zahlreiche
entzündliche Schleimhautinfektionen zu entwickeln. Weil die Mundhöhle Hinweise auf eine mögliche
HIV-Infektion liefern kann, ist dieses Wissen wichtig für die Dentalhygieniker und Dentalhygienikerinnen, da sie oftmals die einzigen sind die solche Merkmale zu Gesicht bekommen.

Ziele und Fragestellung
Unser Ziel ist es, den Dentalhygienikerinnen und Dentalhygienikern die HIV-Erkrankung näher zu
erläutern und Informationen zur aktuellen HIV-Therapie zu liefern. Wir stellen uns die Frage, welche
HIV-bedingten oralen Manifestationen am häufigsten auftreten. Ausserdem untersuchen wir das
Verhalten der häufigsten oralen Manifestationen und prüfen, ob diese unter der ART zu- oder
abnehmen.

Methodik / Material
Für themenspezifische Informationen konsultierten wir Swiss Consortium mit folgenden Schlüsselwörtern: CD4+T Cell count, prevalence of HIV-related oral manifestation, review. Epidemiologische
Daten entnahmen wir der Hompage des BAG. Zudem konsultierten wir den Wissenschaftsverlag
Springer, die Metadatenbank Pubmed und Google Scholar sowie Fachbücher zum Thema HIV und
ART.

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie
Orale Manifestationen im Zusammenhang mit einer HIV-Infektion sind relativ häufig und werden von
mehreren Faktoren beeinflusst. Sie umfassen eine grosse Gruppe von Läsionen, wie bakterielle-,
virale- oder Pilzinfektionen, idiopathische Läsionen, Speicheldrüsenerkrankungen und neoplastische
Erkrankungen. Es gibt keine oralen Manifestationen, die ausschliesslich mit einer HIV-Infektion
verbunden sind, da sie alle auch bei anderen Immunschwächekrankheiten auftreten können. Zur
Prävalenz von oralen Manifestationen liegen unterschiedliche Zahlen vor. Durch eine konsequent
durchgeführte ART mit vollständiger Virussuppression im Blut, haben HIV-Patienten eine fast
normale Lebenserwartung. Einige Studien analysierten die Korrelation zwischen der Inzidenz von
HIV-bedingten oralen Läsionen und der Viruslast und kamen zum Schluss: Eine hohe Viruslast
erhöht das Risiko, HIV-bedingte orale Manifestationen zu entwickeln.

Diskussion & Schlussfolgerungen
Die Mehrheit der analysierten Studien identifizieren Candidiasis als häufigste HIV-bedingte orale
Läsion. Jedoch gibt es auch Studien, welche diese Ergebnisse in Frage stellen. Es sind signifikante
Zu- und Abnahmen bestimmter oraler Läsionen bei Patienten unter der ART festgestellt worden.
Zusammenfassend kann man demnach sagen, dass orale Manifestationen bei HIV-Patienten nach
wie vor häufig auftreten, ob mit oder ohne ART.

