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Heilung bedeutet Wiederaufbau. Die mikroadhäsive
TLC-Contact-Matrix stimuliert die Vermehrung der Fibroblasten1

und verbessert so die Neubildung der Dermis.

Die 1. wundheilungsfördernden

Schaumstoffwundauflagen mit

TLC-Contact-Matrix

Verordnungsfähig!
mit Haftrand
für eine einfache
Anwendung bei Patienten
mit gesunder Wund-
umgebung mit dünner

Kompresse für eine
optimale Anpassung an
alle Wundlokalisationen

ohne Haftrand für
Patienten mit empfindlicher
Wundumgebung

1 UrgoCell® Contact: Information für Fachkreise

Prof. Dr. med. Norbert Brock-
meyer, HIV-Experte an der 
Dermatologischen Klinik der 

Ruhr-Universität Bochum und  
Sprecher des Deutschen Kompe-
tenznetzes HIV/AIDS, wurde kürz-

lich in den Nationalen AIDS-Beirat 
(NAB) des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums berufen.
Wie die Pressestelle der Ruhr-Uni-
versität Bochum mitteilt, berät der 
NAB die Bundesregierung in Ent-

scheidungen, die mit der HIV/AIDS-
Thematik zusammenhängen und 
wirkt somit aktiv an der gesundheits-
politischen Ausrichtung mit – ob es 
um die Ausarbeitung des Aktions-
plans zur Umsetzung der HIV/AIDS-

Bekämpfungsstrategie der Bundesre-
gierung oder um die Durchführung 
neuer Präventionsstrategien geht.

Patientenkohorte und  
Biomaterialbank erlauben 
Langzeitanalysen

„Ich sehe meine Berufung nicht nur 
als eine Ehre an, sondern vielmehr als 

eine Chance, die politische Richtung 
für den HIV/AIDS-Bereich mit ge-
stalten zu dürfen“, so Brockmeyer. 
„Gerade im Bereich der HIV-For-
schung, aber auch was das Thema se-
xuell übertragbare Krankheiten all-
gemein betrifft, sehe ich hier große 
Möglichkeiten und Handlungsbedarf 
gleichermaßen.“
Durch Forschungsinstrumente wie 
die Patientenkohorte und Biomateri-
albank des Kompetenznetzes können 

beispielsweise Langzeitanalysen 
durchgeführt werden, die u.a. Auf-
schluss über den optimalen Zeitpunkt 
für einen Therapiebeginn oder auch 
epidemiologische Studien zur Ver-
sorgungssituation geben und somit 
relevant für die politische Ausrich-
tung und Zielsetzung sind. 

Mit wissenschaftlicher  
Expertise und praktischer 
Erfahrung

Der NAB setzt sich aus Exper- 
ten verschiedener Disziplinen zu-
sammen. Fachleute aus dem öffent-
lichen Gesundheitsdienst und von 
Beratungsstellen, Ärzte, Wissen-
schaftler, Virologen und Epidemio-
logen wurden für die nächsten zwei 
Jahre in den NAB zur Mitarbeit 
einge laden. 
Das Gremium wurde 1987 von Rita 
Süßmuth gegründet und berät mit 
wissenschaftlicher Expertise und 
praktischer Erfahrung seither die 
Bundesregierung, speziell das Ge-
sundheitsministerium, in politischen 
Fragen zum Thema HIV/AIDS. Bei 
einem ersten Koordinierungstreffen 
hat sich der neu formierte AIDS-Bei-
rat des Bundesgesundheitsministeri-
ums über die aktuellen Handlungsfel-
der ausgetauscht.

Bereits seit September 2010 
Präsident der  
STD-Gesellschaft

 „Persönlich freut es mich auch, dass 
mit Heidrun Nitschke, Ärztin am 
Gesundheitsamt Köln, und Ulrike 
Sonnenberg-Schwan, Universitäts-
klinik München, noch zwei weitere 
Vorstandsmitglieder der Deutschen 
STD-Gesellschaft in den Beirat  
berufen wurden“, meint Brockmey-
er, der im September 2010 zum  
Präsidenten der STD-Gesellschaft 
(Sexual transmitted diseases = STD) 
gewählt wurde. So könne man ge-
meinsam daran arbeiten, das  
wichtige Thema Prävention auf der 
politischen Agenda nach vorne zu 
bringen. ve 

HIV/AIDS-Prävention

In den Nationalen AIDS-Beirat berufen
Eine Chance, die politische Richtung für den HIV/AIDS-Bereich mit gestalten zu dür-
fen, sieht Prof. Dr. med. Norbert Brockmeyer, Ruhr-Uni Bochum, in seiner Berufung 
in den Nationalen AIDS-Beirat (NAB) des Bundesgesundheitsministeriums.

Prof. Dr. med.Norbert Brockmeyer
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