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Lohnender Vorsatz für 2006: Belege sammeln
Gesundheitskosten: Mitrechnen kann Rückerstattung bringen
Kein gesetzlich Krankenversicherter muss
mehr als zwei Prozent seines jährlichen Bruttoeinkommens für Gesundheitskosten wie Heilund Hilfsmittel, Praxisgebühren oder Krankenhausaufenthalte tragen. Sind die Ausgaben
höher, erstattet die Kasse diesen Betrag.
Dazu müssen Patienten aber eindeutige
Belege vorlegen. Anerkannt werden nur
namentlich und mit Datum ausgestellte Quittungen. Für schwer chronisch Kranke - zum

Beispiel Diabetiker, Asthmatiker und HIV-positive - gilt nur ein Prozent des Bruttoeinkommens als Ausgabengrenze. Wird die Belastungsgrenze bereits innerhalb eines Kalenderjahres erreicht, hat die Krankenkasse eine entsprechende Bescheinigung auszustellen, dass
für den Rest des Kalenderjahres keine Zuzahlung mehr zu leisten ist.
Auch wer diese bisher nie erreicht hat,
sollte sich für 2006 das Sammeln der Belege
vornehmen: Kosten im Krankheitsfall kommen
oft überraschend.
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China: Offizielles Programm zur Aids-Bekämpfung
PEKING – Das chinesische Gesundheitsministerium legte jetzt erstmals ein offizielles
Aktionsprogramm im Kampf gegen HIVInfektionen und AIDS vor. Darin wird den
ärmsten Bevölkerungsschichten mehr fachärztliche Hilfe zugesichert. Außerdem soll
stärkeres Augenmerk auf die Prävention
gelegt werden. Chinesische Ärzte und
Epidemiologen begrüßten den Schritt.
Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Peking vor Journalisten sagte, werde
der Staat dafür sorgen, dass auch die ärmsten
Patienten Zugang zu kostenlosen HIV-Tests und
kostenlosen Kombinationstherapien bekommen. Allerdings wiesen gesundheitspolitische
Beobachter darauf hin, dass die Finanzierung
des Programms bislang nicht nachvollziehbar
sei. Die Bereitstellung von großen Mengen an
Medikamenten zur Kombinationstherapie
werde ohne eine kräftige Aufstockung des
Gesundheitsetats nicht realisierbar sein.

Deutsches Ärzteblatt, Februar 2006
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HAART reduziert Mortalität auch nach AIDS-Diagnose
BALTIMORE – Auch nach der Diagnose von AIDS
könnte die Einnahme einer hochaktiven antiretroviralen Therapie einen signifikant positiven Effekt auf die Überlebenszeit haben.

Positive nach der AIDS-Diagnose eine deutliche Verlängerung der Überlebenszeit registriert werden. Der Zeitraum zwischen der AIDSDiagnose bis zum Tod verlängerte sich von 0,56
Jahre in der No/Monotherapie-Periode auf 0,74
Jahre, 1,78 Jahre, 4,22 Jahre und 5,08 Jahre in
den vier folgenden Perioden.
Die Wissenschafter fassen zusammen,
dass auch nach der Diagnose von AIDS die
Einnahme einer hochaktiven antiretroviralen
Therapie zu einer signifikant verlängerten Überlebenszeit zu führen scheint.
Quelle: AIDS; 2005, 19: 2009-2018, Februar 2006
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Heilung von Aids in zehn Jahren möglich?

Internationale Hilfsorganisationen schätzen die Zahl der seropositiven Patienten im
Reich der Mitte auf „rund zehn Millionen Patienten“. Das Pekinger Gesundheitsministerium
spricht dagegen offiziell von „650.000 HIV-positiven Patienten“, von denen rund 84.000 an
AIDS erkrankt seien. Internationale Beobachter
wiesen darauf hin, dass sich das HI-Virus in
China immer schneller abseits der bekannten
Risikogruppen und innerhalb der Allgemeinbevölkerung ausbreite. Derzeit geht man von
rund 200 Neuinfektionen täglich aus.
Laut neuen Richtlinien sind HIV-positive
Patienten dafür verantwortlich, ihre Partner
über ihren Status zu informieren. Andernfalls
drohen hohe Strafen. Chinesischen Ärzten und
Kliniken wurden von der Regierung Extra-Gelder
in Aussicht gestellt, mit denen Informationskampagnen über Infektionsrisiken bezahlt werden sollen.
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und 461 AIDS-kranken Frauen, die zwischen
1984 und 2004 aufgezeichnet wurden.
Das relative Mortalitätsrisiko für AIDSKranke wurde für fünf Therapie-Zeiträumen errechnet: Keine oder Monotherapie ( Juli 1984
bis Dezember 1989 ), Monotherapie oder Kombinationstherapie ( Januar 1990 bis Dezember
1994 ), HAART-Einführung ( Januar 1995 bis Juni
1998 ), kurzzeitig stabile HAART ( Juli 1998 bis
Juni 2001 ) und moderat zeitig stabile HAART
( Juli 2001 bis Dezember 2003). Insgesamt verstarben 1.057 Probanden ( 54% ) der Kohorte.
Nach Einführung der HAART konnte für HIV-

Zu diesem Resultat kommen Dr. Alvaro Munoz
von der Johns Hopkins School of Medicine und
Kollegen nach der Auswertung entsprechender Daten von 1.504 AIDS-kranken Männern

MÜNCHEN – Erstmals seit dem Auftreten der
Immunschwäche Aids hoffen Mediziner auf
eine Heilung. « Es gibt eine gute Chance, dass
wir in den nächsten zehn Jahren zu einer Heilung kommen », sagte der Präsident der 11.
Münchner Aids-Tage, Hans Jäger, zum Auftakt des Kongresses am Freitag. « Wir sind
allerdings in einem sehr frühen Stadium. »
Andere Mediziner äußerten sich skeptisch.
Er glaube nicht an einen Durchbruch, sagte der
Sprecher des Kompetenznetzes HIV/Aids, der
Bochumer Mediziner Prof. Norbert Brockmeyer.
«Ich denke, wir müssen weiterkämpfen.»
Die Hoffnung auf eine mögliche Heilung
stützt Jäger unter anderem auf eine Kombination aus einem herkömmlichen Aids-Mittel und
einem antiepileptischen Medikament in den
USA. Damit sei es erstmals an drei von vier
Patienten gelungen, den in Lymphozyten ruhenden Aids-Erreger HIV zu aktivieren, so dass
er dann mit Medikamenten bekämpft werden
könne. Diese eingeschlossenen Viren waren
bisher das größte Probleme auf dem Weg zu
einer Heilung, da sie für die gewöhnlich eingesetzten antiretroviralen Medikamente nicht
erreichbar waren. Nunmehr seien weitere Studien notwendig.
An dem größten Aids-Kongress Deutschlands nahmen 1700 Experten teil. Ärztevertreter erneuerten ihre Warnung vor Nach-

lässigkeit beim Schutz vor Aids. Die Zahl der
Neuinfektionen sei in Deutschland 2005 um 20
Prozent auf 2600 gestiegen. Betroffen seien in
erster Linie homosexuelle Männer. Die HIVInfektion habe offensichtlich durch bessere
Behandlungsmöglichkeiten ungerechtfertigt an
Schrecken verloren. Nach wie vor ist die
Immunschwäche jedoch unheilbar.
Zugleich geht die Suche nach einem Impfstoff weiter. Ein neuer Impfstoffkandidat solle
in diesem Frühjahr weltweit in zwölf Studienzentren an insgesamt 1000 Probanden in Afrika, Nord- und Südamerika sowie in der Karibik
getestet werden. Es handele sich um eine
Kombination aus zwei Impfstoffen der neuesten Generation.
In ersten Tests hätten die Patienten Antikörper entwickelt und eine gute zelluläre
Immunreaktion gezeigt, die für eine Abtötung
der HIV-befallenen Zellen sorgt, berichtete
Michael Hölscher von der Abteilung Infektionsund Tropenmedizin der Ludwig-MaximiliansUniversität München. Jedoch werde nicht mehr
erwartet, dass ein Impfstoff eine Infektion blockieren könne. « Durch die Impfung könnte der
Krankheitsverlauf einer Neuinfektion abgeschwächt werden. Die Infektion selbst wird aber
aller Wahrscheinlichkeit nicht verhindert. »
Presseerklärung, Münchner Aids-Tage, Februar 2006
Internet: http://www.aids-tage.de
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HIV-infizierte Schwangere sollten
regelmäßig zur Untersuchung
MÜNCHEN – HIV-infizierte Schwangere sollten sich regelmäßig untersuchen lassen.
Denn bei einer optimalen Betreuung sinkt
das Risiko der Ansteckung des Neugeborenen auf unter zwei Prozent. Das geht aus
einer Studie der Arbeitsgemeinschaft HIV in
Gynäkologie und Geburtshilfe hervor, die in
der Fachzeitschrift « Geburtshilfe und Frauenheilkunde » veröffentlicht wurde.
Danach sind die Betroffenen am besten in
einem geburtshilflich arbeitenden HIV-Schwerpunktzentrum aufgehoben. Im Rahmen einer
Studie waren an zehn derartigen Zentren insgesamt 599 Schwangere betreut worden. Die
Entbindung erfolgte per Kaiserschnitt.
Außerdem sollten die HIV-infizierten jungen Mütter darauf verzichten, ihre Kinder zu
stillen, da das Virus auch über die Muttermilch
auf das Neugeborene übergehen kann, wie

Andrea Gingelmaier von der Universitäts-Frauenklinik München erläutert. Kurz vor und nach
dem Kaiserschnitt seien Mutter und Kind mit
hochdosierten, virushemmenden Medikamenten behandelt worden.
Trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen hätten sich zehn der in der Studie erfassten Kinder bei der Mutter angesteckt. Der Grund lag
nach Angaben der Ärztin meist darin, dass die
Mutter die verordneten Medikamente nicht konsequent eingenommen hatte. « Mit 1,68 Prozent liegt die vertikale Transmissionsrate ( Ansteckung des Neugeborenen bei der Mutter )
dennoch weit unter den 15 bis 20 Prozent, die
ohne vorbeugende Therapie zu erwarten wären », sagte Gingelmaier. In Entwicklungsländern
liege die Übertragungswahrscheinlichkeit je
nach Stilldauer sogar bei 25 bis 40 Prozent.

Kopien pro Milliliter Blut. In der Vergleichsgruppe ohne Enfuvirtid waren es hingegen nur
30 Prozent.
Den wichtigsten Grund für die oft zu späte
Anwendung von Enfuvirtid sieht Stoll in
Vorbehalten gegen die Subkutantherapie.
Studien belegten aber, dass die Compliance
hier eher besser sei als bei Tabletten.

Sehr wichtig sei eine intensive Aufklärung
über Notwendigkeit und mögliche Probleme
der Therapie, so Stoll. Hoffmann-La Roche hat
nun ein Programm gestartet, bei dem in der
Betreuung HIV-Infizierter erfahrene Schwestern für die Beratung bei Enfuvirtid-Neueinstellung geschult werden.
Ärzte Zeitung, März 2006

Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Januar 2006

 HEPATITIS C
 NEUE MEDIKAMENTE
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Wie Hepatitis C zu Leberkrebs führen könnte
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Fusionshemmer wird oft noch zu spät eingesetzt
BERLIN – Der Hemmer Enfuvirtid, der die
Fusion von HIV mit T-Helfer-Zellen unterbindet, wirkt optimal, wenn er in der HIVSalvage-Therapie rechtzeitig angewandt
wird. Darauf haben jetzt HIV-Therapeuten in
Berlin hingewiesen.
Das zweimal täglich subkutan verabreichte Enfuvirtid ( Fuzeon ® ) ist seit 2003 für
die Therapie bei HIV-Infizierten zugelassen. Es
wird jenen Patienten gespritzt, die ungenügend auf Therapien ansprechen, die ausschließlich die drei anderen Substanzklassen
Proteasehemmer sowie nukleosid- und nichtnukleosidartige Hemmstoffe des HIV-Enzyms
Reverse Transkriptase enthalten.
Diese Einschränkung dürfe aber nicht dazu
führen, dass Enfuvirtid erst als letztes Mittel
angewandt werde, wenn für alle oder fast alle
anderen Substanzen bereits Resistenzen nachgewiesen seien, sagte Professor Matthias Stoll
von der Medizinischen Hochschule Hannover.

Denn die Wirkung von Enfuvirtid sei dann
nicht mehr optimal. Am günstigsten sei die
Anwendung in einem früheren Stadium der
Salvage-Therapie, und zwar in Kombination mit
einem durch niedrigdosiertes Ritonavir geboosterten ( verstärkten ) Proteasehemmer
( PI ), für den noch keine Resistenz vorliegt.
In dieser Konstellation könne der Effekt
einer PI-haltigen Kombination auf die HelferZellen und die HIV-RNA-Menge im Blut durch
die zusätzliche Therapie mit Enfuvirtid etwa
verdoppelt werden, so Stoll auf der von dem
Unternehmen Hoffmann-La Roche unterstützten Veranstaltung.
Belegt werden konnte das etwa in der
POWER-2-Studie. Nach 24 Wochen erreichten
in der Gruppe, in der Enfuvirtid, geboostertes
Darunavir und eine optimale Therapie mit
Reverse-Transkriptase-Hemmern verabreicht
wurden, 64 Prozent der Behandelten eine
Virusmenge von weniger als 50 HIV-RNA-

HEIDELBERG/MAINZ – Proteine der Hülle von
Hepatitis-C-Viren hemmen ein Zelleiweiß,
das für den programmierten Zelltod ( Apoptose ) bedeutsam ist. Die Folge: Alte und
defekte Zellen sterben nicht mehr, sondern
teilten sich ungehemmt weiter und können
so einen Tumor bilden.
Diesen Zusammenhang haben jetzt Dr.
Kerstin Herzer und Dr. Thomas Hofmann vom
Deutschen Krebsforschungszentrum ( DKFZ ) in
Heidelberg und der Universität Mainz herausgefunden. Die Entdeckung ist ein weiteres Puzzlestück für die Erklärung, wie nach einer
Infektion mit Hepatitis-C-Viren ( HCV ) eines Tages
ein Lebertumor entstehen kann. ( Cancer Res
65/23, 2005, 10830 ).
Die Hülle von HCV setzt sich aus mehreren
Bausteinen zusammen, die als Core-Proteine
bezeichnet werden. Die neuen Forschungsergebnisse belegen, daß sich das Core-Protein der
Viren in der Leberzelle mit einem körpereigenen
Eiweiß mit der Bezeichnung PML-IV verbindet –

und es damit in seiner Funktion hemmt.
PML-IV ist daran beteiligt, dass auch als
Wächterprotein bezeichnete Protein p53 zu
aktivieren. p53 seinerseits treibt geschädigte
oder überalterte Zellen in den kontrollierten
Zelltod, die Apoptose.
Dieser Mechanismus wird durch die Infektion mit Hepatitis B unterbrochen: Wenn PML-IV
durch das Core-Protein gehemmt ist, kann die
Leberzelle kein p53 mehr aktivieren. Die Forscher schlagen vor, bei der Entwicklung neuer
Therapien gegen HCV-bedingten Leberkrebs
beim Co-re-Protein anzusetzen.
Die meisten Betroffenen merken zunächst
nicht, dass sie sich infiziert haben. Bei vielen
nimmt die Infektion daher einen chronischen Verlauf, was nach etwa 20 bis 30 Jahren zu einem
Hepatozellulären Karzinom ( HCC ) führen kann.
Mit jährlich einer Million Neuerkrankungen
ist HCC nach Angaben des DKFZ weltweit die
fünfthäufigste bösartige Tumorerkrankung.
Ärzte Zeitung, Dezember 2005
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von Leonie Meemken

Das Phänomen der Lipodystrophie wird viel
untersucht. Aber leider konnte bisher keine effektive Linderung gefunden werden. Eine Ursache für

Aber die Messungen zur Lipatrophie zeigten,
dass die Fettumverteilungen bei den Patienten
tendenziell rückläufig verliefen. Das Verhältnis des

die Abnahme des Körperfettes, der sogenannten
Lipatrophie, könnte die mitochondriale Toxizität
sein, die als Langzeitnebenwirkung der NRTIs
assoziiert wird. Untersuchungen mit Uridin an
externen Zellen, die mit Zidovudin und Stavudin
behandelt wurden, wiesen auf eine Regeneration
der geschädigten Zellen hin. Aufgrund dieser
Daten wurde Nucleomax, welches einen hohen
Anteil an Uridin enthält, als Nahrungsergänzungsmittel bereits in Apotheken verkauft. Doch da es

Extremitätenfettes zu dem gesamten Fett nahm
unter Nucleomax von 19% auf 25% im Vergleich zu
Placebo zu. Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass sich innerhalb der 3 Monate einige hundert Gramm Fett vermehrt in den Extremitäten angelagert haben oder weniger aus den Extremitäten
abtransportiert wurden. Ein Hinweis dafür könnten
die reduzierten HDL-Werte im Blut sein, die das
Fett aus dem Körper heraustransportieren. Die
reduzierten HDL-Werte stellen aber wiederum ein
Nachteil für Patienten mit erhöhten Blutfetten dar,
weil damit auch weniger schädliche Blutfette aus
dem Körper heraustransportiert werden können.
In einer zweiten Studie bekamen 14 Patienten für 4 Tage 3 x täglich 36 g Nucelomax. Die

keine Studien gibt, die beweisen, dass Uridin im
menschlichen Organismus wirkt und keine schädliche Wirkung ausübt, ist diese Substanz zu
beobachten.

Auf dem europäischen Kongress in Dublin
wurden zwei Studien vorgestellt, die den Einfluss
von Uridin ( Nucleomax ) auf die Entwicklung der
Lipodystophie untersuchten.
In einer Studie über 3 Monate hinweg mit
9 Patienten pro Gruppe erhielt die eine Gruppe an
10 aufeinanderfolgenden Tagen eines Monats
3 x täglich 36 g Nucelomax. Die andere Gruppe
erhielt Placebo. Das Ziel dieser Studie war, zu
belegen, dass unter Uridin bei gleichbleibender
Therapie von Stavudin und Zidovudin der Anteil
des peripheren subcutanen Fettes im Körper
zunimmt. Weiter sollte der Einfluss von Uridin auf
die Bildung von Insulinresistenz gemessen werden. Die Verträglichkeit und Ungefährlichkeit dieser Substanz bei Patienten mit einer laufenden
HIV-Therapie wurden durch die üblichen Blutuntersuchungen gesichert.
Zur Messung der rückläufigen Fettumverteilung wurde das Fett an den Extremitäten im Vergleich zum gesamten Fett gemessen. Zusätzlich
wurde das Bauchfett und die Leberfette bestimmt.

Die Laborwerte der Blutuntersuchungen
gaben keinen Hinweis auf Toxizitäten der Substanz. Nucleomax hatte keinen Einfluss auf die
Entwicklung der Insulinresistenz, das Leberfett
veränderte sich nicht und Patienten konnten
äußerlich keine Veränderung ihrer Lipodystrophie
feststellen.

Mitochondrienfunktion verbesserte sich nach 2-3
Wochen, ließ aber nach 8 Wochen wieder nach.

Mit einem Fragebogen sollten Patienten die
Entwicklung der Lipodytrophie am Bauch, am
Nacken, an den Extremitäten und an der Brust
abschätzen. Unter Nucleomax stellten Patienten
sowie Ärzte unabhängig voneinander eine Verbesserung der Lipodystrophie fest. Das Immunsystem
und die Viruslast blieben konstant. Es wurden
keine Toxizitäten festgestellt. Zwischen den

Ergebnissen des Fragebogens und den gemessenen Fettwerten konnte aber keine Korrelation festgestellt werden.
Insgesamt kann man sagen, dass diese Ergebnisse hoffnungsvoll, aber die Patientenzahlen
zu gering und noch viele Fragen offen sind. Wie

z.B. die Dosierung von Uridin, die Auswirkung von
Uridin bei einer Langzeitgabe und der Einfluss von
Uridin auf den gesamten Körper. Bis zur Klärung
dieser Fragen sollten Patienten Uridin nur in kontrollierten Studien unter Aufsicht von Ärzten einnehmen. Auf weitere Untersuchungen zur Wirkung
von Uridin ist zu hoffen.
Quelle: Vortrag von Sutinen und Walker: Uridin for the
treatment of HAART associated lipodystophie, präsentiert auf dem EACS 2005 in Dublin.
Weitere Informationen finden Sie unter der WechselwirkungsInternet Seite der Deutschen AIDS-Hilfe

www.hiv-wechselwirkungen.de
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Vergleich gesetzliche - private Krankenkassen
+ + VORTEILE + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
gesetzlichen Krankenkasse ( GKV )

privaten Krankenkasse ( PKV )

 kostenlose Mitversicherung von
Ehepartnern und Kindern ohne
Einkommen
 grundsätzliche Beitragsfreiheit
während Mutterschafts- und
Erziehungsurlaub
 Krankengeld bei Arbeitsunfähigkeit
und Erkrankung des Kindes
 Stellung einer Haushaltshilfe bei
Krankenhausaufenthalt der Mutter
und Berufstätigkeit des Vaters
 Mutterschaftsgeld
 Vorsorgekuren für Mütter
 beim Sozialgericht ist eine kostenlose Klage gegen Widerspruchsbescheide der Kasse möglich

 freie Arztwahl
 freie Krankenhauswahl
 zu erbringende Leistungen werden
vertraglich bindend festgelegt
( z.B. Behandlung durch Chefarzt,
Einbettzimmer, Zahnersatz,
Brillengestell, Heilpraktiker )
 Beitragsrückerstattung bei
Nichtinanspruchnahme von
Leistungen möglich
 europaweiter Krankenschutz
 weltweiter Krankenschutz
für 2 Monate

– – NACHTEILE – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
gesetzlichen Krankenkasse ( GKV )

privaten Krankenkasse ( PKV )

 Behandlung erfolgt durch Vertragsärzte und Zahnärzte der Kasse
 Die Wahl des Krankenhauses ist
meistens eingeschränkt. Der Arzt
weist dann in eins der zwei nächstgelegenen ein.
 Nach Krankenbehandlung im Ausland
erfolgt keine Übernahme der Rücktransportkosten
 Für Medikamente sowie Heil- und
Hilfsmittel, Kuren, Krankenwagen
sowie Zahnersatz müssen die
Patienten Zuzahlungen leisten

 Risikozuschläge oder Ausschlüsse
von Leistungen bei Vorerkrankungen
 jedes Familienmitglied zahlt eigenen
Monatsbeitrag
 Summenbegrenzung bei Zahnersatz
in den ersten Jahren
 keine Übernahme der Unterkunftskosten bei Kuraufenthalten
 das Recht, Leistungen in Anspruch
zu nehmen wird erst nach dreimonatiger Wartezeit erworben
 Rechnungen werden dem Privatpatienten zugestellt, dieser muss
sie sich von der Versicherung
erstatten lassen
 Rechtstreitigkeiten werden kostenpflichtig vor dem Zivilgericht durchgeführt

Internet: http://www.krankenkassenratgeber.de/
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Wörterbuch
Ätiologie Die Ätiologie beschäftigt sich mit
der Ursache von Erkrankungen und ihren auslösenden Faktoren ( in der Abgrenzung zur Pathogenese ). In der medizinischen Diagnostik wird
umgangssprachlich auch die Ursache einer
Krankheit selbst als Ätiologie bezeichnet .
Salvage-Therapie von englisch Rettung,
ist nicht eindeutig definiert. Er wird daher –
wie in der Onkologie – auch in der HIV-Medizin sehr unterschiedlich verwendet. Während manche Behandler erst von Salvage
sprechen, wenn alle Substanzklassen fehlgeschlagen sind, beginnt für andere der
Begriff schon ab der zweiten Therapielinie.
Auf mehreren Konferenzen konnte für eine
Definition von "Salvage" bislang kein Konsens erzielt werden.
Mortalität oder Sterberate, auch Sterblichkeitsrate genannt, ( von lat. mortalitas das
Sterben, Sterblichkeit oder Todesrate ) ist
HERRAUSGEBER:

DAHKA E.V.
HOHENSTAUFENRING 59
50674 KÖLN
TEL: 02 21 / 2 40 22 42

Veranstaltungstipps

ein Begriff aus der Demografie. Man versteht unter der so genannten rohen Sterberate den Anteil der Individuen einer definierten Population, die in einem bestimmten
Zeitraum ( meist 1 Jahr ) bezogen auf 1.000
Individuen der Population sterben.
Apotose griechisch – in etwa das Abfallen,
der Niedergang. Man versteht unter A. eine
Form des physiologischen Zelltods, der von
einer biologischen Zelle, im Gegensatz zur
Nekrose*, selbst aktiv durchgeführt wird.
Bei der Apoptose läuft ein genetisch gesteuertes Programm ab. Es sind in der Regel nur
einzelne Zellen betroffen und diese reagieren auf Signale von innen, auch wenn sich
die Auslöser des Signals außerhalb der Zelle
befinden.
* Bei der Nekrose gehen Zellen durch äußere Einflüsse z.B.
durch Verbrennungen, Vergiftungen, Strahlung oder mechanischen Verletzungen zugrunde.

Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft HIV-kompetenter
Apotheken - DAHKA E.V. - ist ein überregionaler Zusammenschluss von Apotheken, die einen hohen Standard an
Beratung und Versorgung speziell für Patienten mit HIV
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.



 27. - 30. April in Stein bei Nürnberg

Bundesweites Treffen von heterosexuellen Menschen mit HIV und AIDS
Weitere Informationen auf der Homepage von PositHiv & Hetero
http://hetero.aidshilfe.de
ÜBERREICHT DURCH:

