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Moving- from death sentence to a chronic disease , so beschreibt die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) die Entwicklung der einst tödlich verlaufenden HIV-Infektion zu einer heute chronischen
Krankheit. Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit widmet sich den sozioökonomischen Kosten
der HIV-Infektion nach der Einführung der hochaktiven antiretroviralen Therapie (HAART) in
Deutschland und anderen industrialisierten Ländern. Das erworbene Immune Defizienz Syndrom
(engl. AIDS) gehört zu den fünf häufigsten infektiösen Todesursachen weltweit. Bisher gibt es keine
Medikamente, die die HIV-Infektion heilen können und keinen Impfstoff, der einer Infektion mit
dem HI-Virus vorbeugen kann. Die Einführung der hochaktiven antiretroviralen Therapie (HAART)
im Jahre 1996 stellt einen Wendepunkt in der Geschichte der HIV-Infektion dar, denn seit Mitte der
1990er Jahre hat sich die HIV-Infektion von einer tödlich verlaufenden Erkrankung zu einer
chronischen Krankheit entwickelt, da antiretrovirale Medikamente in der Lage sind, jahrelang die
Vermehrung des HI-Virus in der menschlichen Zelle zu unterdrücken und das Vollbild AIDS, das
zum Tode führt, hinauszuzögern. Aus amtlichen Krankheitskostenstatistiken ist...
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The ideal ebook i actually study. It is among the most incredible book we have study. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin
to read the book.
-- Boyd Steuber-- Boyd Steuber

A must buy book if you need to adding benefit. Of course, it is actually perform, still an interesting and amazing literature. I am delighted to explain how
this is basically the best book i actually have read through during my individual life and may be he best book for at any time.
-- Jarod Bartoletti-- Jarod Bartoletti
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