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Mitteilungen

DAIG-Mitglieder verabschieden 
aktuelle Therapieleitlinien

In einem DMW-Supplement-Heft sollen in 
Kürze die folgenden DAIG-Leilinien ge-
meinsam veröffentlicht werden:
• Antiretrovirale Therapie im Erwachsenen-

alter
• Diagnostik und Behandlung HIV-betrof-

fener Paare mit Kinderwunsch
• Therapie in der Schwangerschaft und 

beim HIV-exponierten Neugeborenen
• Postexpositionelle Prophylaxe der HIV-

Infektion
Alle Leitlinien finden sich bereits jetzt  
auf der Homepage der DAIG unter www.
daignet.de und können von dort einfach 
heruntergeladen werden.

DAIG bAut NAchwuchsförDeruNG 
Aus

Zusätzlich zu ihren bisherigen Aktivitäten 
auf dem Gebiet der Nachwuchsförderung 
im HIV-Bereich schreibt die DAIG, unter-
stützt von der Firma Tibotec, zwei For-
schungspreise für junge Wissenschafler-
Innen aus. Zusätzlich dazu soll die beste 
veröffentlichte Arbeit aus dem Jahr 2008 
ausgezeichnet werden. Bewerben können 
sich alle wissenschaflich Tätigen, die jün-
ger als 35 Jahre sind. Weitere Informati-
onen zur Ausschreibung finden sich auf 
der Homepage der DAIG. 

Auf der DAIG-Mitgliederversammlung am 5. september 2008 in Köln konnten zwei 
weitere wichtige aktualisierte Leitlinien verabschiedet werden: Die therapie in der 
schwangerschaft und beim hIV-exponierten Neugeborenen sowie die Kurzfassung 
zur antiretroviralen therapie beim hIV-infizierten erwachsenen.

träge können auf der Homepage der DAIG 
heruntergeladen werden. Die nächste Mit-
gliederversammlung entscheidet dann über 
die Aufnahme in die Fachgesellschaft.

Jetzt bewerbeN:  
söDAK 2011 AusGeschrIebeN 

Während die Vorbereitungen für den 
SÖDAK 2009 auf Hochtouren laufen, hat 
die DAIG bereits die Planung für den Kon-
gress im Jahr 2011 aufgenommen. Dieser 
wird wieder in Deutschland stattfinden 
und soll erstmals über eine Ausschreibung 
vergeben werden. Alle Interesssierten, die 
sich und ihre Institution in der Lage sehen, 
den SÖDAK auszurichten, sind aufgefor-
dert sich formlos beim DAIG-Vorstand zu 
bewerben. Die Bewerber sollten aktiv in 
der deutschen HIV-Forschung eingebun-
den sein und vor Ort zudem über ausrei-
chende Hotelkapazitäten verfügen. 
Die bewerbungsfrist für den söDAK 
2011 endet am 1. April 2009. Der Aus-
tragungsort des söDAK 2011 wird im 
Juni 2009 auf dem Kongress in st. Gallen 
bekanntgegeben.

Mehr Informationen unter  
www.daignet.de 

Dr. Annette E. Haberl, Frankfurt
Prof. Dr. Jürgen Rockstroh, Bonn

fAchGeseLLschAft zeIGt KoNtINuItät IN Ihrer LeItLINIeNKoMpeteNz

Hans-Jürgen Stellbrink stellt die neuen  

Leitlinien vor

erfreuLIch:  
DIe DAIG wächst

Auf der letzten 
M i t g l i e d e r v e r -
sammlung der DAIG 
wurden auch die 
jüngsten Zahlen 
ihrer Mitglieder-
entwicklung vorge-
stellt. Aktuell hat 
die DAIG 233 Mit-
glieder, 181 Männer 
und 52 Frauen. Be-
sonders erfreulich 
ist der Mitglieder-
zuwachs in den 
letzten zwölf Mo-
naten zu bewerten: 
33 neue Mitglieder 
hat die DAIG in die-
sem Zeitraum für 
sich gewinnen kön-
nen. Mitgliederan-
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DAIG-Mitglieder auf der letzten Versammlung in Köln

Reger Andrang bei der DAIG in Köln


