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Mit freundlicher Unterstützung 

durch:  

Heilung in 
Sicht ??? - 

 

Ist es schon so weit? 

 

Beschreibende Grafik- oder 

Bildunterschrift. 

Firmenslogan oder Motto 

Fachgespräch 

zur HIV-Therapie 

Dienstag, 20.11.12 
19.00 Uhr 

Gesundheitszentrum am 
Sittardsberg, 

 
Altenbrucher Damm15, 

47249 Duisburg-Buchholz 



Fachgespräch zur HIV-Therapie: 
 

Heilung in Sicht ??? 
- 

Ist es schon so weit? 

Wenn man die jüngsten Publikationen über HIV und 

AIDS sowie die  medizinischen Fachveranstaltungen 

und Kongresse verfolgt, so scheint der Begriff der 

„Heilung“ längst kein Tabu mehr zu sein. Aber sind 

wir wirklich schon so weit, die damit verbundenen 

Hoffnungen und Assoziationen wecken zu dürfen? 

Wie realistisch ist dieses lange gehegte Ziel? Und 

von welchem Ziel sprechen wir eigentlich genau?

Hier tauchen verschiedene Ansätze und Begrifflich-

keiten auf:         

 - die vollständige Heilung (sterilizing cure /         

Eradikation)?                                                                        

- die funktionelle Heilung (d.h. Kontrolle des Virus 

durch das Immunsystem)?                                            

- die Reduktion / Eliminierung der verbleibenden 

Viruslast?  oder                                                      

- die Reduktion / Eliminierung der Virusreservoirs in 

bestimmten Körperkompartimenten?  

Zu diesen und anderen Fragen stehen mit Dr. Be-

cker-Boost und Dr. Kwirant  zwei sehr erfahrene 

HIV-Behandler Rede und Antwort— auch für Fra-

gen, für die in der 

alltäglichen Praxis 

oftmals kaum Raum 

und Zeit bleibt. Wir 

würden uns freuen, 

Sie bei dieser Veran-

staltung begrüßen zu 

dürfen. 

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

Telefon: 0203 / 66 66 33 

Fax: 0203 / 6 99 84 

E-Mail: info@aidshilfe-

Fachgespräch zur HIV-
Therapie -  
Anmeldung erbeten unter:  

HIV verstehen-mit HIV leben ler-

nen. Gemeinsam gegen AIDS 

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 

Homepage: www.aidshilfe-oberhausen.de  

 

 

Auf dem Prüfstand:  
 

Heilung in Sicht ??? - 
 

Ist es schon so weit? 
 
Die Suche nach den Möglichkeiten einer Heilung 

schreitet in den letzten Jahren intensiv voran. Ist ein 

neues Zeitalter der Heilungschancen nunmehr in 

Reichweite? Wir wollen keinen Blick in die Kristallku-

gel werfen, sondern uns in diesem Fachgespräch mit 

einer realistischen Einschätzung  der Sachlage und 

des Forschungsstandes durch ausgewiesene Exper-

ten auseinandersetzen. Berücksichtigt werden neue-

re Erkenntnisse aus dem diesjährigen Kongressge-

schehen. 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, 
HIV-Schwerpunktarzt, Hämatologe, Onkologe 

Dr. Friedhelm Kwirant, Duisburg, 
HIV-Schwerpunktarzt, Internist 

_____________________________ 

Die Teilnahme ist kostenlos! 

Getränke und ein kleiner Imbiss stehen für Sie bereit! 


