
MITTEILUNGEN

DAIG verabschiedet neue Leitlinien 
zur HIV-Therapie

ErfolgrEichE ProjEktarbEit wird 
ausgEwEitEt: NEuE daig-sEktioNEN 
gEgrüNdEt

Nachdem im letzten Jahr bereits die Pädi-
atrische Arbeitsgemeinschaft AIDS (PAAD) 
als neue Sektion in die DAIG aufgenom-
men wurde, sind auf der Mitgliederver-
sammlung im März gleich drei weitere 
Sektionen hinzugekommen: Die Sektion 
Dermatologie unter der Leitung von  
Martin Hartmann, die Sektion Pharma-
kologie mit dem Vorsitzenden Nils von 
Hentig und die Sektion Universal Access 
unter der Leitung von Florian Neuhann. 
Mit All Around Woman Special (AAWS), 
der klinischen Arbeitsgemeinschaft AIDS 
(KAAD) und der Sektion Psychologie und 
Sozialwissenschaften (PsySoz) arbeiten 
damit jetzt sieben Sektionen erfolgreich 
unter dem Dach der DAIG.

koNtiNuiErlichEs ENgagEmENt dEr 
daig: NachwuchsfördEruNg im 
hiV-bErEich

Die DAIG möchte auch in diesem Jahr wie-
der zwei Nachwuchsforscher mit jeweils 
5.000 Euro bei ihrer Arbeit unterstützen. 
Die Altersgrenze liegt bei 35 Jahren, aller-
dings können Bewerber ihre Elternzeit gel-
tend machen. Das Höchstalter wird für 
jedes Kind um 2 Jahre nach oben gesetzt.  
Die DAIG möchte mit dieser Regelung  
aktiv die Vereinbarkeit von wissenschaft-
licher Karriere und Familie unterstützen. 

auf der letzten mitgliederversammlung der daig, die im märz 2010 im rahmen der 
münchner aids-tage stattgefunden hat, konnte die aktualisierte Version der leit-
linien zur antiretroviralen therapie nach intensiver und konstruktiver diskussion 
verabschiedet werden. wichtigste grundsatzentscheidung war das ja der daig-
mitglieder zum Erhalt der Vielfalt in der hiV-therapie. die leitlinien können nach 
abstimmung mit der österreichischen aids-gesellschaft jetzt auf der homepage 
der daig abgerufen werden. Zusätzlich stehen hier erstmals auch slides zum down-
load zur Verfügung, die die wichtigsten Punkte der guidelines zusammenfassen.

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

Bewerbungen für die Nachwuchsförderung 
können bis zum 1. Oktober 2010 an die Ge-
schäftsstelle der DAIG gerichtet werden.

diE daig lädt EiN: fortbilduNg Zur 
„rEadiNEss“

HIV-Behandler befinden sich oft im Span-
nungsfeld von Guidelines, die einen frü-
hen Beginn der HIV-Therapie vorsehen 
und Patienten, die erst möglichst spät  
Medikamente nehmen möchten. Im Rah-
men des European AIDS Treatment Net-
work (NEAT) bietet eine Schweizer Ar-
beitsgruppe  jetzt ein Seminar zum Thema 
„Patients Readiness“ an. In Deutschland 
findet diese vierstündige Fortbildung ein-
malig am 29. September 2010 im HIVCEN-
TER des Klinikums der JW Goethe Univer-
sität in Frankfurt statt. Jeweils sechs Ärzte 
und Pflegende aus dem HIV-Bereich kön-
nen an dieser interaktiven Fortbildung 
teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei.  

Die DAIG in Aktion: Abstimmung der Therapie-

leitlinien in München

Anmeldungen nimmt Frau Bentrup in der 
Geschäftsstelle der DAIG entgegen.

diE daig auf dEr wElt aids  
koNfErENZ iN wiEN

Auf der Welt AIDS Konferenz in Wien be-
teiligt sich die DAIG wie schon auf dem 
Kongress in Mexiko aktiv am Stand der 
Bundesregierung. Zum einen werden Mit-
glieder der DAIG bei den unterschiedlichen 
Thementagen als Diskussionspartner am 
Stand zur Verfügung stehen. Darüber hi-
naus stellt die DAIG sich wieder mit einem 
Image-Flyer dem internationalen Kon-
gresspublikum vor. Ein aktueller Flyer, der 
bereits die neuen DAIG-Sektionen bein-
haltet, wurde dazu erarbeitet. Auf der of-
fiziellen CD-Rom des BMG wird es für die 
Kongressteilnehmer aus Osteuropa auch 
ein Portrait der DAIG auf russisch geben.

daig-arbEit Erhält gutE NotEN 

Die Ergebnisse der dritten DAIG-Mitglie-
derbefragung haben eine große Zufrie-
denheit der Mitglieder mit der Arbeit ihrer 
Fachgesellschaft gezeigt. Als wichtigste 
gewünschte Themenschwerpunkte wur-
den Forschungsförderung, Nachwuchsför-
derung und Therapieleitlinien genannt. 
Mit 46 Prozent Rücklauf war die Beteili-
gung an der Mitgliederbefragung noch 
besser als bei der letzten Umfrage. Die ge-
samten Ergebnisse finden sich in der ppt-
Datei auf der Homepage der DAIG unter  
www.daignet.de .

Treffen im HIVCENTER: Der DAIG-Vorstand  

bei der Arbeit; S. Esser, H.-J. Stellbrink,  

J. Rockstroh, G. Behrens & A. Haberl

Verlässliche leitlinienkompetenz der fachgesellschaft  

Die nächste DAIG-Mitgliederversammlung 
findet im Rahmen des DAGNÄ-Workshops 

am 3. September 2010 in Köln statt.
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