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Mitteilungen

wird den DAIG-Mitgliedern rechtzeitig 
vor der MV im geschlossenen Bereich 
der DAIG-Homepage zur Verfügung  
stehen. Neben der ART-Leitlinie steht 
auch die Leitlinie zur antiretroviralen 
Therapie in der Schwangerschaft 2016 
zur Überarbeitung an.

Prävention: neuer Film
Am 18. Oktober 2015 hatte der Film  
POSITIV ScHwANGeR im cinenova 
in Köln Premiere. DAIG, DAGNÄ und 
DAH haben das Filmprojekt von take 
part inhaltlich unterstützt, zahlreiche 
Firmen einen finanziellen Beitrag dazu 
geleistet. Der Film kann von der web-
seite positiv-schwanger.de komplett oder 
in kurzen thematisch gegliederten Teil-
stücken heruntergeladen werden. er eig-
net sich für Fortbildungen, aber vor 
allem auch als Information für Patien-
tinnen und Patienten mit Kinderwunsch. 

Im Jahr 2015 war der Deutsch-Österreichische AIDS-Kongress (DÖAK) in Düsseldorf das Kongress-Highlight für die 
Deutsche AIDS-Gesellschaft. Im nächsten Jahr richtet die Fachgesellschaft turnusgemäß keinen eigenen Kongress 
aus, beteiligt sich aber wieder an zahlreichen wissenschaftlichen Veranstaltungen. Den Auftakt bildet die Interdis- 
ziplinäre Fachtagung HIV und Schwangerschaft, die am 29. und 30. Januar 2016 in Oberursel stattfindet. Seit der 
ersten Veranstaltung vor 16 Jahren steht das Meeting unter der Schirmherrschaft der DAIG. Im März wird dann  
auf den 16. Münchner AIDS- und Hepatitis-Tagen die nächste DAIG-Mitgliederversammlung stattfinden. Nur eine 
Woche später unterstützt die DAIG aktiv den Indischen HIV-Kongress in Goa mit gleich mehreren Referenten.

Auch beim Internistenkongress im April 
2016 wird die DAIG wie in den Vorjah-
ren mit Rednern vor Ort vertreten sein 
und dort aktuelle Themen der HIV-Me-
dizin darstellen. ein Höhepunkt zum 
Vormerken wird im nächsten Jahr sicher-
lich das Jubiläumssymposium 25 Jahre 
Deutsche AIDS-Gesellschaft im Rahmen 
des Kongresses für Infektionskrank-
heiten und Tropenmedizin (KIT), der 
vom 15. bis 18. Juni in würzburg aus-
gerichtet wird.

leitlinien: neue version 2016
Auf der Mitgliederversammlung (MV) in 
München soll eine neue DAIG-Leitlinie 
zur antiretroviralen Therapie im erwach-
senenalter verabschiedet werden. Am 11. 
Dezember 2015 trifft sich die Leitlinien-
gruppe in Hannover, um die bisherigen 
Therapieempfehlungen zu überarbeiten. 
Die finale, abstimmungsreife Version 

DAiG PlAnt Aktivitäten Für 2016

nächste stationen: münchen, Goa, mannheim

Aktuell wird noch an der Unter- 
titelung der deutschen Version gearbeitet.

Hiv-testunG:  
nicHts neues in BAyern
Als einziges Bundesland führt noch  
Bayern bei Flüchtlingen routinemäßig 
HIV-Testungen durch. Diese Vorgehens-
weise entspricht nicht den bundesweit 
geltenden Standards zur HIV-Testung 
und ist darüber hinaus weder dem Infek-
tionsschutz der Allgemeinbevölkerung 
noch dem wohl des einzelnen dienlich. 
Die DAIG hat sich u.a. in einem Interview 
mit dem Bayerischen Rundfunk klar 
gegen HIV-Routinetestungen ausgespro-
chen. Am 17. November wurde auch ein 
Votum des Nationalen AIDS-Beirats 
(NAB) zur HIV-Diagnostik in der erst-
untersuchung von Asylsuchenden veröf-
fentlicht. Darin spricht sich auch der NAB 
gegen routinemäßige Testungen aus.

Annette Haberl, Frankfurt & Georg Behrens, HannoverZahlreiche Gäste kamen zur Filmpremiere von POSITIV SCHWANGER ins Cinenova nach Köln
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Mehr Informationen auf der Homepage 
der DAIG unter www.daignet.de


