
 

„90 - 90 - 90 + 90“ 
 
Zum Stand der globalen und regionalen Umsetzung der  
90-90-90 Strategie 
 
 
Für den Deutsch Österreichischen AIDS Kongress (DÖAK) organisierte das Aktionsbündnis 
gegen AIDS in Kooperation mit Florian Neuhann von der Uni Heidelberg eine Session zur 
Umsetzung der 90-90-90 Strategie. Zum Erreichen des globalen Entwicklungsziels - der 
Beendigung von AIDS bis 2030 - sollen als wichtiger Zwischenschritt bis 2020 90% der mit 
HIV lebenden Menschen von ihrer HIV-Infektion wissen, 90% davon sollen Zugang zu HIV-
Therapien haben - wiederum bei mindestens 90% aus dieser Gruppe soll die Viruslast unter 
die Nachweisgrenze gesenkt werden: Der Ansatz beschreibt das Konzept „Behandlung als 
Prävention“, die Medizin spricht in diesem Zusammenhang auch von der „Behandlungs-
kaskade“. Bis 2030 soll die Zielmarge auf 95-95-95 erhöht werden. 

 
Das Erreichen dieser Ziele stellt sowohl für Primär- und Sekundärprävention (insbesondere 
für HIV-Beratung, Testung und Behandlung), sowie für Stärkung der Zivilgesellschaft, 
Gesundheitspolitik und Gesundheitsfinanzierung erhebliche Herausforderungen dar. Die 
Verschränkung von Prävention und Behandlung und die Verfügbarkeit von Behandlungs-
möglichkeiten für Menschen mit HIV bedeutet beispielsweise auch, dass es eigentlich nicht 
legitim sein kann, Menschen zu testen, um sie danach von Behandlungsoptionen 
auszuschließen, wie es auch in Deutschland manchmal immer noch der Fall ist.  
 
 

 
Co-Chairs der Session (v.l.n.r.): Peter Wiessner, Florian Neuhann, Foto: Klaus Koch 

 
 
Die Verfügbarkeit von HIV-Therapien für Menschen ohne Papiere ist auch bei uns immer noch 
ein Problem. Abhilfe schaffende Programme zu entwickeln, umzusetzen und zu finanzieren, 
stellt eine Herausforderung dar, der sich Politik und Gesellschaft stellen muss, wenn die 90-
90-90 Ziele erreicht werden sollen oder gar darüber hinaus gehen möchten. 
 



Welche Anstrengungen sind nötig, um die Ziele zu erreichen?  

 
Gesetztes Ziel des Panels war es, der Frage nachzugehen, was die, auf globaler und lokaler 
Ebene bestehenden, besonderen Herausforderungen sind und welche Anstrengungen 
getroffen werden müssen, um die definierten Ziele zu erreichen. Die statistische Erfassung 
des Erreichten gibt der Zivilgesellschaft Möglichkeiten in die Hand in Bezug auf Lücken in der 
Versorgungsstruktur Anstrengungen zur Abhilfe einzuklagen. Darüber hinaus hat das 
medizinische System die Möglichkeit auf suboptimale Behandlungsrealitäten zu reagieren.  
 
Da die Ziele global umgesetzt werden, besteht die Möglichkeit, Situationen in Ländern 
miteinander zu vergleichen: um Regierungen unter Druck zu setzen oder voneinander lernen 
zu können, ist es manchmal gut zu wissen, ob oder wie weit eine Region oder ein Land  
hinterherhinkt bzw. sich in einer Vorreiterrolle befindet. Wenn es in Tirol oder in Schweden um 
die Umsetzung der Ziele besser bestellt ist als in Deutschland, darf erlaubt sein zu fragen, 
warum das so ist und was das bedeutet. Genau dazu sind Fachkonferenzen da und es ist gut, 
wenn Kongressorganisatoren den dafür nötigen Raum zur Verfügung stellen.  
 
Nach einer kurzen Einführung durch die Moderatoren reflektierte Till Berninghausen von der 
Uni Heidelberg die globale Perspektive, indem er die Relevanz der 90-90-90 Strategie aus 
dem Blickwinkel Südafrikas darstellte. Deutlich wurde, dass es innovativer Anstrengungen 
bedarf, um die Therapietreue, bspw. von Menschen in Kwazulu Natal, zu erhöhen. Das können 
auch finanzielle Anreize sein. Entsprechende Konzepte werden realisiert und  - wie sollte es 
anders sein -  kontrovers diskutiert.  
 
Berlin als Fast-Track-City 
 
Christoph Weber, HIV behandelnder Arzt aus Berlin, verdeutlichte, was die Strategie für Berlin 
bedeutet und welche Anstrengungen in Berlin nötig sind, um Lücken zu schließen und wirklich 
alle - inklusive Gefangene, Drogengebrauchende, Obdachlose, Menschen ohne Papiere - und 
andere strukturell ausgeschlossene Gruppen, zu erreichen. Christoph Weber betonte, welche 
Rolle der Community beikommt und fügte, um es auch visuell deutlich zu machen, dem 90-
90-90 eine weitere "Null" zu. Berlin hat sich als „Fast Track City“ beworben. Dahinter verbirgt 
sich eine Initiative die Prävention und Behandlung in städtischen Ballungszentren in den 
Mittelpunkt stellt. Dass das Sinn macht, belegen Statistiken aus unterschiedlichen Ländern: 
Bereits heute leben beispielsweise in der Hauptstadt Monrovia (Liberia) 80% der Menschen 
mit HIV des Landes, In Asmara (Eritrea) sind es 73%, in Lima (Peru) 45% und in Lissabon 
(Portugal) 43%.  
 



 
Christoph Weber, während des Vortrags auf dem DÖAK. Foto: Peter Wiessner 

 
 
In Deutschland stellt sich die Situation ein wenig entspannter dar: 20% der Menschen mit HIV 
leben in Berlin. Man wird von dem Thema „90-90-90“ und „Berlin als Fast Track City“ in den 
kommenden Monaten sicherlich mehr hören. Nach Informationen des Robert Koch Instituts 
stellt sich in Berlin die „Behandlungskaskade“ in 2015 wie folgt dar: 89%-85%-93% (In 2015 
waren 89% der Menschen mit HIV diagnostiziert, davon waren 85% in Behandlung, von diesen 
waren wiederum 93% mit ihrer Viruslast unter den Nachweisgrenze). Um das 90-90-90 Target 
in Berlin erreichen zu können, sind den RKI Zahlen zufolge noch 150 Personen zu 
diagnostizieren, die nichts von ihrer HIV Infektion wissen, 856 Personen wären der 
Behandlung noch zuzuführen, 428 mehr Personen unter Therapie müssten noch unter die 
Nachweisbarkeitsgrenze gesenkt werden.  
 
Das hört sich nicht sehr dramatisch an und die Frage ist berechtigt, ob die Ziele 
möglicherweise gar zu niedrig gesetzt sind. Für uns mag dies zutreffen, für Länder aus einigen 
Regionen Afrikas, der Ukraine oder Russlands sicherlich nicht!   
 
Die Diskriminierung muss beendet, Programme müssen finanziert werden 
 
Im Herbst wird es dazu in Berlin Veranstaltungen geben, die zu vertiefender Diskussion 
einladen und dabei die Situation und die Bedarfe besonders vernachlässigter Gruppen 
reflektieren. Man darf gespannt sein! Wichtig festzuhalten ist, dass die Community und 
Menschen mit HIV (bzw. deren Promiskuität) nicht „Motor der Seuche“ sind (DER SPIEGEL, 
33/1985), sondern zur Erreichung der 90-90-90 Ziele den wichtigsten Akteur darstellen: aus 
gutem Grund wäre die bekannte Formel deshalb in „90 - 90 - 90 + 0“ umzuwandeln. Ein Abbau 
der Diskriminierung der Menschen mit HIV wird ein weiteres dazutun, diese Ziele zu erreichen. 



Ergänzt wurde die Session durch Beiträge, die den Zusammenhang zwischen Behandlung 
und unterdrückter Virämie in Deutschland (Daniel Schmidt, Robert Koch Institut) und in 
ländlichen Regionen (Maria Kitchen, Uniklinik Innsbruck) darstellten. Dass das Konzept der 
„Behandlung als Prävention“ funktioniert, darf als unumstritten gelten. Christoph Königs, von 
der Uniklinik Frankfurt/Klinik für Kinder-und Jugendmedizin, reflektierte Erfolge und 
Schwierigkeiten der Umsetzung der Strategie für Kinder und Jugendliche mit HIV in 
Deutschland.  
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90 % Kostensenkung sind möglich und dringend nötig 
 
Die Session war außerordentlich gut besucht. Es wurde deutlich, dass zur erfolgreichen 
Umsetzung von der 90-90-90 Strategie sich Primär- und Sekundärprävention ergänzen, dass 
Ärzteschaft, Prävention und Community und deren Vertreter_innen der sogenannten 
„vulnerablen“ - oft strukturell vernachlässigten oder ausgeschlossenen - Gruppen, zusammen-
arbeiten müssen.  
 
Damit dies keine Sonntagsreden bleiben, müssen entsprechende Programme und 
Bestrebungen auch finanziert werden. Ein Hohelied auf ehrenamtliches Engagement und ein  
„vergelt’s Gott“ mag zwar manches Gemüt erwärmen, hilft hier jedoch leider nicht wirklich 
weiter.  
 
Wenn die Strategie auch global wirklich gelingen soll, muss den 90-90-90 schleunigst ein 
weiteres 90 hinzugefügt werden: die Kosten für überlebenswichtige Medikamente müssen um 
90% sinken, so dass auch wirklich alle behandelt werden können.   
 



Auf den Stellenwert der Preissenkung haben während der letzten Welt AIDS Konferenz in 
Durban bereits andere hingewiesen. Die Herstellungskosten des Medikaments Sovaldi zur 
Behandlung der Hepatitis C kostet unter 100 US Dollar. Verkauft wird eine einzige Tablette 
durch die Firma GILEAD für 1000 Dollar. Dass das Ziel der Preissenkung um 90% erreichbar 
ist, zeigt die Anfechtung von Patentrechten und die Erfolge aus den Anfangsjahren von HIV.   
 
Das kann jedoch nur gelingen, wenn die Politik mitzieht und Riegel vorschiebt, um die oft 
unberechtigten Raubzüge der Industrie zu beenden. Für HIV-Medikamente der ersten 
Generation ist eine entsprechende Kostensenkung längst erreicht. Für Medikamente der 
neueren Generation mit weniger Nebenwirkungen steht das noch an. Konsequenz dieser 
Misere ist auch, dass wenn überhaupt lange nicht alle optimal behandelt werden können. In 
Ländern und Regionen, die sich nebenwirksamkeitsarme HIV-Therapien nicht leisten können, 
beobachtet man nach wie vor Nebenwirkungen, denen wir in Deutschland nicht mehr 
begegnen. Das alleinige Starren auf erreichte Prozentzahlen mit Zugang zu HIV-Therapien, 
wird sehr schnell zum zynischen Rechenspiel. Zu fordern ist der Zugang zu qualitativ 
hochwertigen, sowohl medizinisch als auch moralisch vertretbaren HIV-Therapien. Der 
einzelne Mensch sollte im Mittelpunkt stehen und nicht – dieser Eindruck stellt sich manchmal 
- die statistische Performance.  
 
Ein bisschen mehr könnte es schon sein! 
 
Auch um zu berechnen, wie viel Geld nötig wäre, um die Ziele erreichen zu können, bieten die 
vereinbarten Ziellinien 90-90-90 einen Baukasten an, dem man sich durchaus bedienen kann 
und dies auch sollte. Würden die Preise für Medikamente gesenkt und den tatsächlichen 
Entwicklungs- und Produktionskosten entsprechen, könnten durch die freiwerdenden Mittel 
notwendige Programme für vulnerable Gruppen finanziert werden.   
 
Zu wünschen wäre dies betreffend, dass UNAIDS und WHO politischer agierten. Dass der 
Hinweis auf das vierte „90“ von Vertretern der Community gefordert wird und offensichtlich 
nicht zum Kernanliegen der oben genannten Organisationen gehört, ist eigentlich nicht 
hinnehmbar.  Ein bisschen mehr könnte es schon sein!  
 
Besten Dank an die Mitwirkenden an der Session für ihren Beitrag und die 
Kongressorganisation für die Bereitschaft diese Themen einzubringen und diese mit uns zu 
diskutieren. 
 
 
Peter Wiessner 
Berlin, Juni 2017 
 
Konferenzwebpage: http://www.doeak.com 
Die Promiskuität ist der Motor der Seuche: DER SPIEGEL 33/1985 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13514915.html 
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