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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem 
Titel behandelt das Westfälische Ärzteblatt 
aktuelle Themen rund um das infektiolo-
gische Geschehen im Land. Die Beiträge 
stammen aus dem Landesinstitut für Ge-
sundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-
Westfalen (LIGA.NRW).
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Zum Welt-AIDS-Tag 

ass aus Anlass des Welt-AIDS-Tages am 
1. Dezember an dieser Stelle über die 
58. Jahrestagung der Deutschen STD 

(sexually transmittable diseases)-Gesellschaft 
im September in Bochum berichtet wird, ist 
Ausdruck der zu Recht raumgreifenden, längst 
überfälligen, integrierten Betrachtungsweise 
von AIDS und der übrigen sexuell übertrag-
baren Erkrankungen. Auch auf dieser Tagung 
wurde deutlich, dass nicht nur wegen des 
gleichen Übertragungsweges, sondern auch 
wegen des ursächlichen Zusammenhangs 
zwischen der Zunahme von HIV-Infektionen 
und der Zunahme anderer sexuell übertrag-
barer Infektionen, beispielsweise der Syphilis, 
dies die einzig angemessene Sichtweise ist. 

Eine von vielen auf der Tagung zusammenge-
tragenen und vermittelten Erkenntnissen war, 
dass der beobachtete Anstieg der HIV-Neudi-
agnosen wohl zu einem großen Teil auf das 
Konto der höheren Übertragungswahrschein-
lichkeit durch eine Syphilis-Koinfektion geht.

Sowohl die Themen als auch die Professionen 
der Vortragenden und Präsentierenden mach-
ten dem Anspruch auf Interdisziplinarität alle 
Ehre. So reichte die Themenvielfalt von Pub-
lic Health-Fragestellungen über aktuelle Er-
kenntnisse zu Diagnostik und Therapie bis zu 
Angeboten praxisrelevanter Anleitungen be-
züglich Kommunikation, Diagnostik und Prä-
vention sexuell übertragbarer Infektionen. In 
kontroversen Diskussionen zwischen Medizi-
nern, Naturwissenschaftlern, Epidemiologen, 
Psychologen, Soziologen, Sozialarbeitern, Se-
xualpädagogen und Journalisten aus Öffent-
lichem Gesundheitsdienst, Klinik, Praxis und 
Forschung wurden unterschiedliche Aspekte 
aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. 

Beispielhaft hierfür sei die Debatte zum The-
ma „Zirkumzision als Mittel der Prävention?“ 
angeführt.

Insbesondere das Thema HPV (Humanes Papil-
lom-Virus)-Impfung zur Prophylaxe HPV-as-
soziierter Erkrankungen des Genitale und der 
Perianalregion erhitzte die Gemüter. Neben 
der Reduktion der Krankheitslast durch das 
Zervixkarzinom kann die Impfung auch prä-
ventiv gegen HPV 6- und HPV 11-assoziier-
te Genitalwarzen (Condylomata acuminata) 
eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang 
wurde auf die evidenz-basierte Leitlinie des 
HPV-Management-Forums der Paul-Ehrlich-
Gesellschaft hingewiesen, die bereits ab dem 
9. Lebensjahr zur geschlechtsneutralen (nach 
Maßgabe durch das Vorliegen klinischer Da-
ten) Impfung rät.

Es wurde deutlich, dass die Beurteilung der 
epidemiologischen Lage, die Prävention und 
das Management von sexuell übertragbaren 
Infektionen im Kontext sexueller Gesundheit 
besondere Anliegen des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes (ÖGD) sind. Die Sozialkompen-
sation gehört zu den genuinen Aufgaben des 
ÖGD, wodurch die Leistungen des Regelsys-
tems ergänzt werden. Bieten die Kommunen 
in den Beratungsstellen doch Anlauf-
stellen für Menschen mit 
teilweise komplexem 
Hilfebedarf, die 
aus verschie-
denen Grün-
den sonst 
keinen 
Zugang 
zu den 
üblichen 
Versor-
gungs-
struk-
turen 
haben. 
Maßgeblich 
be-

teiligt in diesem Themenbereich war die „Ar-
beitsgemeinschaft Sexuelle Gesundheit“, ein 
Zusammenschluss von ca. 60 Vertretern aus 
verschiedenen Bereichen des deutschen Ge-
sundheitssystems, so unter anderen des ÖGD 
der Länder und Kommunen, des Robert-Koch-
Institutes, der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA), der Deutschen 
AIDS-Hilfe, von Ärzten aus Klinik und Praxis. 
Von Seiten der BZgA wurde unter anderem die 
neue Präventionskampagne„Liebesorte“ und 
das neue Internetportal „frauengesundheits-
portal.de“ vorgestellt.

Ein Thema war auch die an gleicher Stelle vor 
einem Jahr diskutierte Frage, unter welchen 
speziellen Umständen HIV-Infizierte unge-
schützten Geschlechtsverkehr praktizieren 
können, ohne eine HIV-Übertragung zu riskie-
ren. Breiter Raum war der Darstellung neues-
ter Erkenntnisse aus Diagnostik und Therapie 
von STDs gewidmet. Last but not least sind die 
internationalen Eröffnungsvorträge erwäh-
nenswert: Ein Beitrag kam aus dem weltweit 
führenden Zentrum für Papillomvirus-Erkran-
kungen in San Francisco; aus Moskau wurde 
über die spezielle Situation in Russland bei 
den Herpes genitalis-Infektionen berichtet. 
Alles in Allem ein hervorragend organisierter, 

hoch informativer und sehr lebendiger 
Kongress, der allen Teilnehmen-

den sicherlich noch lange 
in bester Erinnerung 

bleiben wird.
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