
Auf dem Prüfstand: 

 
Leber, Herz 

und Nieren —  
 

alles gut trotz HI-Viren ? 

Diese Stelle eignet sich gut, um Ihre Produk-

te oder Dienstleistungen kurz und wirkungs-

voll zusammenzufassen. Üblicherweise wird 

hier keine Quittung vorgesehen. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolor et accumsan. 

AIDS-Hilfe  

Duisburg / Kreis Wesel e.V. 

Fachstelle für sexuelle 

Gesundheitsförderung 

Telefon: 0555-5 55 55 55 

Fax: 0555-5 55 55 55 

E-Mail: jemand@xample.com 

Mit freundlicher 

Unterstützung durch 

Auf dem Prüfstand:  
Leber, Herz und Nieren - 

 
Aspekte der allgemeinen 
Gesundheitsförderung für 

Menschen mit HIV und AIDS. 

Fachgespräch zur 

HIV-Therapie 

Tel.: 0555-55 55 55 

Beschreibende Grafik- oder 

Bildunterschrift. 

 

Dienstag, 05.07.11 
19.00 Uhr 

Gesundheitszentrum am 
Sittardsberg, 

 
Altenbrucher Damm15, 

47249 Duisburg-

AM: Dienstag, 05. Juli 2011 

UM: 19.00 Uhr 

IM: Konferenzraum des  

Gesundheitszentrums Duisburg-Süd 

GSZ, Altenbrucher Damm 15,  

47249 Duisburg- Buchholz 

Telefon: 0203 / 66 66 33 

Fax: 0203 / 6 99 84 

E-Mail: info@aidshilfe-duisburg-kreis-
wesel.de 



Auf dem Prüfstand: 
Leber, Herz und Nieren— 

Aspekte allgemeiner 
Gesundheitsförderung für Menschen 

mit HIV und AIDS  

Die wichtigsten Informationen befinden sich hier, auf 

den innenliegenden Seiten. Verwenden Sie diese 

Seiten, um Ihre Organisation vorzustellen und be-

stimmte Produkte oder Dienstleistungen zu be-

schreiben. Dieser Text sollte kurz sein und den Le-

ser auf weitere Informationen über Ihre Angebote 

neugierig machen. 

Sie können Nebenüberschriften verwenden, um den 

Text zu strukturieren und für den Leser übersichtli-

cher zu gestalten. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolor et accumsan et iusto odio dignissim qui 

mmy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

AIDS-Hilfe  
Duisburg / Kreis Wesel e.V. 
Fachstelle für sexuelle 
Gesundheitsförderung 

 

 

Beschreibende Grafik- oder 

Bildunterschrift. 

Nebenüberschrift 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy 

nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan. 

Nebenüberschrift 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vul-

putate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

au gue duis dolore te feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat. 

Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

en commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. 

Beschreibende 

Grafik- oder 

Bildunterschrift. 

Veranstalter: 

AIDS-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel e.V. 

Fachstelle für sexuelle Gesundheitsförderung 

Ansprechpartner: Dietmar Heyde 

Friedenstr. 100, 47053 Duisburg 

Kontakt: siehe unten 

und 

AIDS-Hilfe Oberhausen e.V. 

Ansprechpartnerin: Natalie Rudi 

Elsässer Str. 24, 46045 Oberhausen 

Mail: natalie.rudi@aidshilfe-oberhausen.de 

Page: www.aidshilfe-oberhausen.de  

 

Fachgespräch zur  
HIV Therapie— 
Anmeldung erbeten unter: 

Telefon: 0203 / 66 66 33 
Fax: 0203 / 6 99 84 
mail: info@aidshilfe-duisburg-
kreis-wesel.de 

 

Auf dem Prüfstand:  
 

Leber, Herz und Nieren — 
 

alles gut trotz HI-Viren !?! 
 

Aspekte der allgemeinen Gesundheitsför-

derung für Menschen mit HIV und AIDS.  

Berücksichtigt werden nicht zwingend HIV-

assoziierte Erkrankungen, aber auch mögliche 

Wechselwirkungen von Therapien sowie neuere Er-

kenntnisse aus dem diesjährigen Kongressgesche-

hen. Wie immer gibt es im zweiten Teil eine offene 

Frage– und Diskussionsrunde. 

Zu den Chancen, Risiken und Nebenwirkungen 

fragen Sie unsere HIV-Schwerpunktärzte : 

Dr. Ingulf Becker-Boost, Duisburg, 

Hämatologe, Onkologe 

Dr. Friedhelm Kwirant, Duisburg, 

Internist 

_____________________________ 

Die Teilnahme ist kostenlos! 

Getränke und ein kleiner Imbiss stehen für Sie bereit! 

„HIV-Positive müssen sich darauf einstellen, gemein-

sam mit ihren Ärzten alt zu werden“, so beurteilen 

inzwischen viele Mediziner die Lebenserwartung für 

HIV-positive Menschen — unter der Voraussetzung 

einer lebenslangen Behandlung mit hochpotenten 

Medikamenten, die nicht nur erwünschte Wirkungen 

erzielen. Daher gilt es, weder die unerwünschten 

(Langzeit-) Nebenwirkungen sowie die Organbelas-

tungen durch die Medikamente, noch die herkömmli-

chen (Alters-) Erkrankungen nicht aus den Augen zu 

verlieren. Auch werden bei HIV-Positiven vermehrt 

gesundheitliche Beschwerden wie Herz-Kreislauf-

Krankheiten oder Krebsproblematiken beobachtet.  

Das diagnostische und therapeutische  Spektrum  

wird breiter  und damit auch der Patient selbst als 

„Lotse im (eigenen) System“ immer wichtiger.   

In diesem Fachgespräch stehen mit Dr. Becker-Boost 

und Dr. Kwirant nicht 

nur sehr erfahrene HIV-

Spezialisten, sondern 

auch der Onkologe und 

der Internist Rede und 

Antwort—auch  für Fra-

gen, für die in der alltägli-

chen Praxis oftmals kaum 

Zeit bleibt. Wir würden 

uns freuen, Sie bei dieser 

Veranstaltung begrüßen zu dürfen. 

 

HIV verstehen—mit HIV 

leben lernen. Gemeinsa-

me Schritte gegen AIDS 


