TIPPS

Wie wirksam sind Booster-Impfungen?
Information 1/2022 für Patienten aus Ihrer DAH2KA Apotheke
Rund um HIV, AIDS und Hepatitis

Liebe Leser:innen,
wir hoffen, dass Sie gut in dieses neue
Jahr 2022 gestartet sind. Gerne halten
wir Sie mit den A-Tipps, dem Newsletter
Ihrer DAH2KA Apotheke, über Neuigkeiten
und Informationen rund um das Thema
der HIV- und Hepatitis-Therapie auf dem
Laufenden.
Die aktuellen Umstände machen es leider
weiterhin nötig, dass wir uns zumindest
kurz mit der Corona-Pandemie beschäftigen. In dieser Ausgabe mit der Wirksamkeit von Booster-Impfungen mit mRNAImpfstoffen.
Cabotegravir wurde mittlerweile in den
USA als injizierbare PrEP zugelassen – die
Aussichten auf eine Zulassung in Europa
sind ebenfalls gut.
Neben einem kurzen Abstecher zu einem
Wirkstoff gegen HCV in der Therapie der
Tuberkulose, möchten wir Ihnen auch ein
Update zu HIV-Prävention bei Kindern und
Jugendlichen geben.
Des Weiteren klären wir Sie darüber auf,
welche Spuren Hepatitis C im Immunsystem hinterlässt und beleuchten mit
Ihnen anhand des neuen HIV-Wirkstoffes
Lenacapavir ein hochkomplexes Thema
der Pharmazie: die Pharmakokinetik.
Wir möchten Sie außerdem einladen, an
einer europaweiten Umfrage zum Thema
„Stigmatisierung von Personen, die mit
HIV leben“ teilzunehmen. Einen Link zu
der Umfrage finden Sie im entsprechenden Artikel.
Wir hoffen, Ihnen sagt auch die jetzige
Auswahl an Themen wieder zu.

Für Anregungen und Kritik haben wir wie
immer ein offenes Ohr (atipps@dahka.de)
und freuen uns über Ihr Feedback.
Ihr:e
Juliane Wüst und Nils Römer
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Neuigkeiten & Informationen
Wie wirksam sind Booster-Impfungen?
Aus wohl keinem anderen Land der Welt gibt es so umfangreiche Daten zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen Covid-19, wie aus Israel. Am 30. Juli 2021 wurde dort
die Impfung mit einer dritten Dosis Comirnaty® für Personen über 60 Jahren, bei
denen die Grundimmunisierung vor mehr als 5 Monaten erfolgt ist, zugelassen. Eine
israelische Studie beschäftigte sich mit der Wirksamkeit dieser Booster-Impfung
anhand der Daten von über einer Million Personen über 60 Jahren, die für einen
Booster in Frage kamen. Zeitraum der Studie war der 30. Juli 2021 bis zum 31. August
2021.
Die Wirksamkeit der Booster-Impfung wurde anhand der Anzahl nachgewiesener
Infektionen und schwerer Verläufe bestimmt. Zunächst wurden nur die Unterschiede dieser Parameter 12 Tage nach der Booster-Impfung analysiert. In einer späteren
Analyse wurden diese Daten der Anzahl von Infektionen bzw. schwerer Verläufe 4-6
Tage nach Impfung gegenübergestellt.
Die Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache. Nachgewiesene Infektionen 12 Tage nach Booster-Impfung
waren etwa um den Faktor 11,3
reduziert, in absoluten Zahlen ist das
eine Reduktion der Inzidenz um 86,6
Infektionen pro 100.000 Personentage.
Die Anzahl schwerer Verläufe wurde
sogar um den Faktor 19,5 reduziert. In
der Sekundäranalyse zeigt sich auch
ein Unterschied in der Wirksamkeit 4-6
Tage und 12 Tage nach Impfung, immerhin um den Faktor 5,4. Die Studienautoren geben zu ihren Ergebnissen
auch direkt eine Interpretationshilfe.
Angenommen die Wirksamkeit der Grundimmunisierung mit Comirnaty® sinkt
durch schwindende Schutzwirkung und Prävalenz der Delta-Variante nach 6 Monaten auf 50%. Eine Booster-Impfung würde die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung
von 50% auf etwa 5% reduzieren – das entspricht ungefähr der Schutzwirkung der
Grundimmunisierung gegen die Alpha-Variante.
Eine Booster-Impfung ist also nachgewiesenermaßen höchst wirksam und mit Sicherheit eine der Maßnahmen mit der höchsten Schutzwirkung gegen Covid-19. Die
vorliegenden Daten beziehen sich zwar nur auf Personen über 60 Jahre, dennoch

besteht kein Zweifel an einer ebenso guten Wirksamkeit bei jüngeren Personen. Ob
die Impfung mit Comirnaty® (oder anderen mRNA-Impfstoffen) nun standardmäßig
als Drei-Dosis-Impfung verabreicht wird, ist noch offen. Die Daten aus Israel deuten
jedenfalls stark darauf hin.
Hinweis: die Daten aus der Israelischen Studie beziehen sich auf die Wirksamkeit
gegen die Delta-Variante. Studien zur Impfwirksamkeit gegen die Omikron-Variante
liegen zum jetzigen Zeitpunkt (01/2022) noch nicht oder in begrenztem Maße vor.
Laut RKI (Epidemiologisches Bulletin 03/2022) ist die dreimalige Impfung mit einem
mRNA-Impfstoff allerdings auch gegen die Omikron-Variante ein hochwirksamer
Schutz vor schweren Verläufen und Todesfällen.
Quelle: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114255

HIV-Prävention bei Kindern und Jugendlichen - Fortschritte und
neue Ziele
Die Todesrate bei Kindern (0 bis 9 Jahren) und Jugendlichen (10 bis 19 Jahren) war
Anfang des 21. Jahrhunderts noch schockierend hoch. Dabei verstarben bis 300.000
Kinder pro Jahr an den Folgen einer HIV-Infektion. Glücklicherweise konnte diese
Zahlen seit 2010 um 60% gesenkt werden,
dennoch sterben immer noch rund 100.000
Kinder weltweit jährlich an AIDS.
Die Erfolge bei der Eindämmung der
Neuinfektionen und der Senkung der Todesraten sind wohl vor allem dem „Global Plan
towards the elimination of new HIV infections
among children by 2015 and keeping their
mothers alive“ der UNAIDS zu verdanken.
Durch diesen Plan gelang es allein in den
Ländern in Subsahara-Afrika 1,2 Millionen
Neuinfektionen von Kindern mit Hilfe einer
antiretroviralen Therapie der Mütter zu vermeiden.
Kinder, die bei der Geburt durch das Raster gefallen sind und sich mit HIV infiziert
haben, stellen nun eine große Herausforderung dar. Diese finden sich auch in der
Gruppe der Jugendlichen und sollten eine schnellstmögliche Behandlung erfahren.
Damit diese aber auch von ihrer Infektion erfahren, müssen die HIV-Testangebote für
Familien und Haushalte sowie Selbsttests ausgebaut werden. Ein weiteres wichtiges
Ziel ist es HIV-Screenings speziell für Kinder und Jugendliche in Gesundheits-Vorsorgeprogrammen aufzunehmen.
Quelle: https://www.pharma-fakten.de/grafiken/detail/1144-aids-bei-kindern-und-jugendlichen-licht-und-viel-schatten/

Telaprevir – neues Leben für alten Wirkstoﬀ?
Telaprevir wurde ursprünglich 2011 als Incivo® in der EU zusammen mit Peginterferon α und Ribavirin zur Behandlung der Hepatits C zugelassen. 2016 wurde es von
Janssen wieder vom Markt genommen, wurden doch in der Zwischenzeit deutlich
zuverlässigere und einfachere Therapien zur Heilung einer chronischen HCV-Infektion zugelassen (u.A. Epclusa®, Harvoni®).
Der dadurch überflüssig gewordene Arzneistoff hat in einer Studie der New York
University nun seinen Nutzen bei einer ganz anderen Krankheit gezeigt – Tuberkulose.
Antituberkulotika greifen
an verschiedenen Stellen im
Stoff wechsel des Erregers
Mycobacterium tuberculosis
ein. Interessant für die Wirkung
von Telaprevir sind vor allem
Antibiotika, die die Proteinbiosynthese hemmen. Durch sie
häufen sich in den Mykobakterien fehlerhafte Proteine an, die
letztendlich zum Erliegen des
Stoff wechsels führen und das Bakterium abtöten. Bakterien sind allerdings in der
Lage, einige dieser fehlerhaften Proteine zu reparieren und in ihre korrekte Form zu
bringen. Dafür nutzen sie sog. „Chaperone“, die, wie der Name schon sagt, unfertige
oder falsch geformte Proteine in ihre funktionsfähige, dreidimensionale Struktur
bringen.
Telaprevir kann die Wirkung dieser Chaperone einschränken. Die durch Antitibiotikagabe fehlerhaften Proteine bleiben funktionsunfähig, erschweren dem Bakterium
die Bildung von Resistenzen und machen es empfindlicher gegenüber anderen
Antituberkulotika wie Rifampicin oder Aminoglykosid-Antibiotika. Es könnte also
effektiv die Entstehung von Antibiotikaresistenzen verhindern oder resistenten
Patient:innen den Zugang zu neuen alten Therapieoptionen ermöglichen.
Die Ergebnisse dieser Studie sind vorläufig. Es ist unwahrscheinlich, dass gerade
Telaprevir in Zukunft für die unterstützende Therapie der Tuberkulose zugelassen
wird. Allerdings ist es ein Ausgangspunkt für die Entwicklung weiterer Wirkstoffe,
die auf den Erkenntnissen zu Telaprevir aufbauen können. Denn das Target von Telaprevir, die bakteriellen Chaperone, sind ein bisher noch wenig erforschtes Gebiet.
Quelle: https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2021.11.004; Hosfelt J et al, An allosteric inhibitor of bacterial Hsp70 chaperone potentiates antibiotics
and mitigates resistance,

Lenacapavir – ein Ausflug in die Pharmakokinetik
Neues Medikament, neue Wirkstoffklasse, neue Wechselwirkungen. Lenacapavir
(LEN) ist ein neuer HIV-Cabsidinhibitor und wird vermutlich als erster Wirkstoff seiner
Klasse für multiresistente HIV-Patienten mit eingeschränkten Therapieoptionen
zugelassen. Da über die Pharmakokinetik noch wenig bekannt ist, beschäftigte sich
unter anderem eine kleine Studie an gesunden Teilnehmern mit LEN als Opfer und
Verursacher von pharmakokinetischen Wechselwirkungen und mit deren Ausmaß.1
Die Pharmakokinetik beschäftigt sich mit dem Schicksal des Arzneistoffs im Körper.
Jeder Körper verstoff wechselt den Arzneistoff mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und jeder Mensch ist anderen Einflüssen ausgesetzt, die dieses Wechselspiel
beeinflussen können. Aber Vorsicht – nicht jede messbare Variation ist von klinischer
Tragweite, wie später an einem Beispiel erläutert.
Das (L)ADME-Schema beschreibt die einzelnen Prozesse der Pharmakokinetik.
Um die Unterschiedlichen Abschnitte des Schemas zu bewerten werden die Wirkstoffkonzentrationen an verschiedenen Orten, häufig im Blut und Urin, sowie die
Geschwindigkeit der jeweiligen Prozesse gemessen. Daraus ermittelte Werte geben
Auskunft darüber wann nach Einnahme oder Injektion die Wirkkonzentration am
Zielort erreicht wird und zu welchem Zeitpunkt sie auf ein ineﬃzientes Level abfällt.

Gerade bei Patienten mit Organschäden wie Leber- oder Nierenfunktionsstörungen
ist es wichtig den Weg des Arzneimittels durch den Körper zu kennen. Bei Patienten
mit eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion kann es zum Beispiel notwendig
werden die Dosis zu reduzieren, wenn der Arzneistoff über das jeweilige Organ verstoffwechselt wird. In einigen Fällen kann es auch notwendig sein, auf ein anderes
Medikament auszuweichen.
Am Beispiel von LEN lassen sich ein paar Pharmakokinetik-Kniffe erklären. Um den
Einfluss bestimmter Abbauwege auf LEN zu ermitteln wurden bekannte am Fremdstoffwechsel beteiligte Enzyme durch andere Arzneimittel blockiert oder angeregt.
Wird der Abbau blockiert bleibt der Wirkstoff für längere Zeit im Körper. Passiert dies
in einem ausreichenden Maß können sowohl gewünschte Wirkungen, aber auch
Nebenwirkungen verstärkt werden. LEN zeigt hier, dass eine differenzierte Betrachtung wichtig ist. In Studien zu Wechselwirkungen wurden die HIV-Medikamente
Darunavir und Cobicistat als Enzymblocker von CYP3A4 und P-Glykoproteinen (siehe
Infoboxen) eingesetzt, wodurch sich die Konzentration bezogen auf die Zeit um
130% gesteigert hat. Ein signifikant negativer Effekt folgte auf diesen Anstieg jedoch
nicht. Der erhöhten AUC (siehe Infobox) folgt hier zum Beispiel kein klinisch relevanter Effekt.
Die parallele Einnahme von Atazanavir/COBI als CYP3A4 und UGT1A1-Inhibitor ergab
einen AUC-Anstieg um 300 %. Dieser starke Anstieg legt die Vermutung nahe, dass
UGT (siehe Infobox) blockierende Wirkstoffe gemieden werden sollten.
Die Einnahme von sogenannten Induktoren kann den Abbau von Wirkstoffen
beschleunigen, indem die Anzahl an Stoffwechselenzymen erhöht wird. Es stehen
daher mehr Enzyme zur Verfügung, die dadurch den Wirkstoff insgesamt schneller
abbauen. Dadurch kann die Wirkstoffkonzentration im Blut gesenkt werden und ein
Therapieerfolg ausbleiben. Besonders im Fall von HIV erhöht sich zudem das Risiko
der Resistenzbildung gegenüber den Wirkstoffen. Das Antibiotikum Rifampicin ist
solch ein Verstärker und senkte die AUC in Studien um 85%. Eine Kombination mit
solchen Arzneimitteln sollten auf Grund der zu erwartenden geringen Wirkung
vermieden werden. Muss ein Enzym-“Verstärker” über längere Zeit parallel eingenommen werden, sollte der Einfluss auf den Wirkspiegel gemessen werden, um ggf.
eine Dosisanpassung vorzunehmen.
Die Einnahme von PPIs (Protonenpumpeninhibitoren) wie Pantoprazol lindert
Beschwerden eines sauren Magens, in dem es die Säureproduktion einschränkt. In
der Folge steigt der Magen-pH-Wert, was jedoch potenziell Auswirkungen auf die
Wirkstofffreisetzung und Resorption haben kann, sofern der Wirkstoff pH-abhängig
freigesetzt wird. Im Fall von LEN hat dies jedoch keinen Einfluss womit die Kombination von PPIs kein Problem darstellt.2

Die Auswirkungen auf Arzneimittel laufen natürlich in beiden Richtungen ab. Die
gleichzeitige Einnahme von Midazolam, einem CYP3A4-Substrat, und LEN über
einen längeren Zeitraum erhöht die AUC von Midazolam um das 3,3-fache. Der Wirkstoff aus der Klasse der Benzodiazepine wird meist zur Narkoseeinleitung eingenommen und daher selten über längere Zeit eingenommen. Die Beobachtung ist jedoch
von Bedeutung, da viele weitere Arzneimittel über CYP3A4 metabolisiert werden.
Die Untersuchungen vermitteln einen guten ersten Eindruck von zukünftigen praktischen Empfehlungen für die Anwendung von Lenacapavir. Allerdings handelt es sich
auch nur um einen ersten Eindruck. Die tatsächlichen Probleme von Lenacapavir im
designierten Anwendungsgebiet der Polypharmazie multiresistenter, multimorbider
PLWH sind noch weitgehend aufzudecken.

Quelle: Begley R, Lutz J. Clinical Evaluation of Drug Interactions with oral Lenacapavir and Probe Drugs. CROI 2021; P-gp – P-Glykoprotein,
CYP3A4 – Cytochrom P450 3A, UGT1A1 – UDP-Glucuronosyltransferase 1A1, BCRP – Breast Cancer Resistance Protein, OATP – Organo-AnionTransporter

Hepatitis C hinterlässt Spuren auf T-Killerzellen
Die Virushepatitis ist eine Entzündung der Leber
die unter anderem durch das Hepatitis-C Virus
(HCV) ausgelöst werden kann. Die Übertragung
des Virus erfolgt vor allem über Blut (z.B. bei der
Verwendung unsauberer Spritzen oder auch bei
unhygienischen Zuständen im Piercing- oder
Tätowier-Studio). Anstecken kann man sich aber
auch über andere Körperflüssigkeiten, zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr. Spontan heilen
nur einige Infektionen von selbst aus, die übrigen gehen in einen chronischen Verlauf über. Folgen der chronischen Infektion können eine Vernarbung der Leber, eine Leberzirrhose mit anschließendem Leberversagen oder sogar Leberkrebs sein. Es können zudem diverse Begleiterkrankungen
hinzukommen. Dadurch wird die Lebenserwartung der Patienten erheblich gesenkt.
Weltweit leiden zurzeit ca. 70 Millionen Menschen an einer chronischen Infektion
mit dem HCV. In Deutschland sind zudem schätzungsweise 10-15% aller HIV-Infizierten auch mit Hepatitis C infiziert. Durch das geschwächte Immunsystem verläuft die
Infektion in diesen Fällen deutlich schneller und es kommt häufiger zum Leberversagen. HIV-Patienten sollten sich daher jährlich auf HCV testen lassen.
Im Gegenteil zu den anderen Hepatitis Viren (A und B) steht für dieses Virus derzeit
noch keine präventive Impfung zur Verfügung. Die Entwicklung der Direkten Antiviralen Therapeutika (DAA) war daher ein bedeutender Durchbruch in der Therapie
der Erkrankung und ermöglicht in den meisten Fällen eine Heilung innerhalb von 3
Monaten.
Ausgangspunkt für die Chronifizierung ist das Versagen der virusspezifischen
Immunantwort gegen die HC-Viren. Die sogenannten „T-Killerzellen“ spielen eine
zentrale Rolle in dieser Immunantwort, da sie für die Abwehr von virusinfizierten
Zellen sorgen und somit dazu beitragen, die Vermehrung und das Überleben des
Virus im Körper zu verhindern. Bei einer chronischen Infektion weisen die Killer-TZellen eine verringerte Effektivität auf, die auf die langzeitige Exposition gegenüber
dem Virus zurückzuführen ist. Wissenschaftler*innen des Universitätsklinikums
Freiburg konnten nun in Zusammenarbeit mit der Berliner Charité zeigen, dass diese
verringerte Wirksamkeit auch nach einer Heilung mit Hilfe von direkten antiviralen
Agenzien (DAA) wie Sofosbuvir oder Glecaprevir bestehen bleibt. Sie bezeichnen
das Phänomen als „Narben“ auf den T-Killerzellen. Diese Erkenntnis ist besonders
wichtig für die Behandlung von Reinfektionen mit Hepatitis-C-Viren. Besonders für
Risikogruppen, die häufig und wiederholt mit HCV in Kontakt kommen, spielen diese Erkenntnisse eine Rolle. Wie diese „Narben“ auf den T-Killerzellen Reinfektionen
beeinflussen, möchten die Wissenschaftler nun im nächsten Schritt herausfinden
Quelle: https://www.aidshilfe.de/hepatitis-c#das-wichtigste-zur-hepatitis-c-in-k-rze

Neue Langzeit-PrEP Apretude® in den USA zugelassen
Seit Ende 2021 ist die neue HIV-Prophylaxe Apretude® der Firma Viiv Healthcare als
Alternative zur aktuellen Tablettentherapie auf dem US-amerikanischen Markt. Doch
für welche Personengruppe bietet das häufig als HIV-„Impfung“ betitelte Mittel
Vorteile? Vorneweg, es handelt sich nicht um eine Impfung, sondern um eine Depotspritze, die alle zwei Monate in das Gesäß appliziert wird. Der Wirkstoff Cabotegravir,
ein Integrasehemmer, verhindert den Einbau der HI-Virus-DNA in die menschliche
DNA und schütz so vor einem Virusbefall der T-Helferzellen.
Die orale Therapie, wie sie derzeit in Deutschland im Einsatz ist, beruht auf einem
anderen Wirkprinzip und muss täglich eingenommen werden. Die Wirkstoffe Tenofovirdisoproxil und Emtricitabin blockieren das Umschreiben der viralen RNA in
DNA, indem sie das HIV-eigene Enzym Reverse Transkriptase hemmen.
Die Studienlage spricht auf den ersten Blick für Apretude® - höhere Effektivität, bei
allgemein besserer Verträglichkeit. In der Zulassungsstudie hatten Männer und
Transmänner mit Depottherapie ein 69 % geringeres Risiko an einer HIV-Infektion
zu erkranken, als die Vergleichsgruppe mit der Tablette Truvada® (Emtricitabin/
Tenofovirdisoproxil). Bei Frauen konnte das Risiko im Vergleich um 90% gesenkt
werden. Grund dafür ist die oftmals geringere Wirkstoffkonzentration in der Vaginalschleimhaut, insbesondere falls eine Tagesdosis vergessen wurde. Hier kann eine
Depot-Arzneiform gegensteuern. Dabei ist nicht zu vergessen, dass die orale PrEP
immer noch hochwirksam ist. Die Wirksamkeit hängt aber eng mit der Adhärenz der
Patient:innen zusammen, im Gegensatz zur Injektion.
Zugelassen ist Apretude® für Jugendliche und Erwachsene ab 35
Kilogramm, die einen negativen
HIV-Test vorweisen können. Nehmen
unwissend HIV-positive Personen
eine PrEP in Anspruch, können bei
Behandlungsbeginn bereits therapieeinschränkende Resistenzen
vorliegen. Dies sollten in jedem Fall
vermieden werden. Um die Verträglichkeit zu testen, starten Betroffene
mit einer Ein-Monats-Depot-Spritze
und wiederholen dies im Folgemonat. Alternativ kann Cabotegravir initial als Tablette geschluckt werden, um die Verträglichkeit des Wirkstoffes zu überprüfen. Danach
wird im zwei-Monats-Rhythmus ein Arztbesuch anstehen.
Im Vergleich zur oralen Therapie, die für 3 Monate verordnet werden kann, steigen
folglich die Arztbesuche. Der Vorteil der langen Halbwertszeit ist jedoch gleichzeitig auch ein Nachteil. Bis zu ein Jahr nach Therapieabbruch ist Cabotegravir im Blut

nachweisbar, jedoch ohne einen ausreichenden Schutz bieten zu können. Sollte
es in dieser Zeit zu einer Infektion kommen, steigt das Risiko für Resistenzbildung
gegen bestehende Therapiemöglichkeiten. Eine Lösung für dieses Problem ist eine
einjährige orale PrEP im Anschluss.
Nebenwirkungen die häufiger unter der 2-Monatsspritze auftraten waren Reaktionen an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen, Fieber, Müdigkeit, Rückenschmerzen,
Muskelschmerzen und Hautausschläge.
Für welche Zielgruppe ist Apretude® also eine gelungene Alternative? Auf Grund der
langen Halbwertszeit empfiehlt sich die Therapie besonders für Patienten, die sich
mehrere Jahre unter einem erhöhten HIV-Expositionsrisiko befinden oder mit der
oralen PrEP viel Reisen müssten. Die Zulassung für den deutschen Arzneimittelmarkt
wurde bereits vom Hersteller Viiv Healthcare beantragt und wartet auf ihre Bestätigung.
Quelle: viivhealthcare.com/hiv-news-and-media

Europaweite Umfrage zur Stigmatisierung von Menschen, die mit
HIV leben
40 Jahre nach Beginn der HIV-Pandemie ist die Stigmatisierung von Menschen, die
mit HIV leben (PLWH), immer noch präsent. Um diesen Fakt und die damit verbundenen Erfahrungen besser zu verstehen gibt es nun eine zentrale Erhebung für Europa
und Zentralasien, an der PLWH teilnehmen können. Diese Initiative wurde von der
Europäischen Gruppe für AIDS-Behandlung (EATG),
Aids Action Europe (AAE), dem Europäischen Zentrum
für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC)
und de, EU-Forum der Zivilgesellschaft HIV/AIDS, Hepatitis und Tuberkulose (CSF) ins Leben gerufen.
Die 10- bis 20-minütige Umfrage kann unter folgendem QR-Code aufgerufen werden. Alle erhobenen
Daten sind anonym und lassen keine Rückschlüsse auf
die Identität der Teilnehmer zu.
Quelle: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CommunityStigmaSurvey?surveylanguage=DE
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Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft HIV- und Hepatitis kompetenter Apotheken – DAH2KA e.V. – ist ein
überregionaler Zusammenschluss von über 90 Apotheken, die einen hohen Standard an Beratung und
Versorgung speziell für Patienten mit HIV, Hepatitis und AIDS anbieten. Unser Ziel ist die wohnortnahe,
persönliche Beratung, damit Information und Versorgung auf dem aktuellen Stand von Forschung und
Therapie für Sie gewährleistet sind.
Umweltschutz geht uns alle an.
Wir drucken diese Patienteninformation auf
Blauer Engel und FSC zertifiziertem Papier.
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