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MITTEILUNGEN

Vielfalt unter dem Dach der DAIG

Late presenter – DaIG aktIv für 
frühere testunG

Im Oktober fand in Hannover auf Einla-
dung des Vorsitzenden des Gemeinsamen 
Beirates des BMG, Prof. Schmidt und des 
Vorsitzenden der DAIG, Prof. Rockstroh, 
ein Expertentreffen zur HIV-Testung in 
Deutschland statt. In Deutschland werden 
etwa ein Drittel der HIV-Infektionen spät 
bzw. zu spät diagnostiziert. Zudem gelan-
gen viele Patienten nach ihrem positiven 
Testergebnis erst verspätet in adäquate 
Behandlung und können nur noch einge-
schränkt von der HIV-Therapie profitieren. 
Hier ist der Anteil von Migranten und 
Menschen mit heterosexuellem Risiko be-
sonders hoch. Konsens des Expertentref-
fens ist eine Verbesserung von zielgrup-
penspezifischen Testangeboten, der Aus-
bau niedrigschwelliger Test- und 
Beratungsangebote und die Aufklärung 
von Nicht-HIV-Schwerpunktbehandlern 
über sogenannte Indikatorerkrankungen. 
Die DAIG wird in Kontakt mit anderen 
Fachgesellschaften entsprechende Fortbil-
dungen für Ärzte umsetzen. Darüber  

Die Mitglieder der DaIG haben anfang september in köln einstimmig die pädi-
atrische arbeitsgemeinschaft aIDs (paaD) als neue sektion in die DaIG aufge-
nommen. Damit ergänzt nach der arbeitsgruppe universal access ein weiterer 
wichtiger themenschwerpunkt die arbeit der DaIG. Deutschlandweit 14 pädiat-
rische hIv-Zentren sind in der paaD aktiv. Den vorsitz in der paaD hat ulrich 
Baumann von der Medizinischen hochschule hannover.

Mehr Informationen unter  
www.daignet.de 

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

paaD jetZt sektIon Der Deutschen aIDs-GeseLLschaft

hinaus beteiligt sich die DAIG an der Ini-
tiative „HIV in Europe“, die sich europa-
weit für eine Verbesserung der HIV-Tes-
tung einsetzt.

sIchtBar auf DeM konGress – 
DaIG-stanD In köLn

Auf dem Europäischen AIDS Kongress in 
Köln war die DAIG mit einem Stand ver-
treten und konnte Besucher aus dem eu-
ropäischen Ausland über ihre Arbeit infor-
mieren. Auch auf den Münchner AIDS-
Tagen 2010 wird die DAIG mit einem Stand 

präsent sein. Hier werden sich die einzel-
nen Sektionen der Fachgesellschaft mit 
ihren aktuellen Projekten vorstellen. Im 
Rahmen der Münchner AIDS-Tage findet 
am 4. März 2010 von 18.00 bis 20.00 Uhr 
auch die nächste Mitgliederversammlung 
der DAIG statt.

jeDe MeInunG ZähLt –  
DaIG-MItGLIeDerBefraGunG 2009

Bis Mitte Januar 2010 läuft noch die Mit-
gliederbefragung der DAIG. Bereits zum 
dritten Mal bittet die DAIG ihre Mitglieder, 
die Arbeit der Fachgesellschaft zu bewer-
ten und zukünftige Themenschwerpunkte 
mit zu bestimmen. Die Teilnahme an der 
Befragung erfolgt online und dauert nur 
wenige Minuten. Das Ergebnis der Umfra-
ge wird auf der nächsten DAIG-Mitglie-
derversammlung vorgestellt.

Expertentreffen in Hannover: J. Rockstroh;  

R. Schmidt und F. Bindert (BMG)

Am DAIG-Stand: U. Sonnenberg-Schwan;  

N. Bentrup; A. Haberl; S. Esser & G. Behrens
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