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Diplom.De Jan 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x7 mm. This item is printed on demand -
Print on Demand Titel. Neuware - Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Gesundheitswissenscha en,
Note: 1,9, Universität Duisburg-Essen (Wirtscha swissenscha en), Veranstaltung: Medizinmanagement,
Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung: 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 Impfsto , 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 bekannt, dass die finanziellen Aufwendungen für chronische Krankheiten
besonders hoch sind, denn die Ausgaben fallen langfristig und regelmäßig an. Diese Entwicklung wird auch für
die nunmehr zur chronischen Erkrankung avancierte HIV-Infektion vermutet. Einerseits, weil die HAART eine
kostenintensive Therapieoption darstellt, denn die antiretroviralen Medikamente sind teuer und eine
erfolgreiche Therapie der HIV-Infektion erfordert einen hohen personellen Betreuungsaufwand, sowie eine
ausreichende medizinische Infrastruktur. Auf der anderen Seite könnte dies der Fall sein, weil der Erfolg der
antiretroviralen Therapie bis zum heutigen Tage ungebrochen ist, d.h. dass es sogar 10 Jahre nach Einführung
der HAART noch keine wissenschaftlich evidenten Anhaltspunkte dafür gibt,...

R ea d Gesundheitsökonom ische Aspekte der  HIV -Infektion O nlineR ea d Gesundheitsökonom ische Aspekte der  HIV -Infektion O nline
Downloa d PDF Gesundheitsökonom ische Aspekte der  HIV -InfektionDownloa d PDF Gesundheitsökonom ische Aspekte der  HIV -Infektion

 

 

http://www.readnow.site/gesundheits-ouml-konomische-aspekte-der-hiv-infe.html
http://www.readnow.site/gesundheits-ouml-konomische-aspekte-der-hiv-infe.html
http://www.readnow.site/gesundheits-ouml-konomische-aspekte-der-hiv-infe.html


6L72KC0OAC32 » PDF ̂  Gesundheitsökonomische Aspekte der HIV-Infektion

Related PDFsRelated PDFs

[ PDF]  Psy ch o lo gisch es Testv erf ah ren[ PDF]  Psy ch o lo gisch es Testv erf ah ren
Access the web link beneath to download and read "Psychologisches Testverfahren" PDF file.
Do w n lo ad  ePu b  »Do w n lo ad  ePu b  »

[ PDF]  Pro grammin g in  D[ PDF]  Pro grammin g in  D
Access the web link beneath to download and read "Programming in D" PDF file.
Do w n lo ad  ePu b  »Do w n lo ad  ePu b  »

[ PDF]  Th e Pickth o rn  C h ro n icles[ PDF]  Th e Pickth o rn  C h ro n icles
Access the web link beneath to download and read "The Pickthorn Chronicles" PDF file.
Do w n lo ad  ePu b  »Do w n lo ad  ePu b  »

[ PDF]  H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?[ PDF]  H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?
Access the web link beneath to download and read "Have You Locked the Castle Gate?" PDF
file.
Do w n lo ad  ePu b  »Do w n lo ad  ePu b  »

[ PDF]  A d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh s[ PDF]  A d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh s
Access the web link beneath to download and read "Adobe Indesign CS/Cs2 Breakthroughs"
PDF file.
Do w n lo ad  ePu b  »Do w n lo ad  ePu b  »

[ PDF]  J u st So  Sto ries[ PDF]  J u st So  Sto ries
Access the web link beneath to download and read "Just So Stories" PDF file.
Do w n lo ad  ePu b  »Do w n lo ad  ePu b  »

 

http://www.readnow.site/psychologisches-testverfahren.html
http://www.readnow.site/programming-in-d.html
http://www.readnow.site/the-pickthorn-chronicles.html
http://www.readnow.site/have-you-locked-the-castle-gate.html
http://www.readnow.site/adobe-indesign-cs-x2f-cs2-breakthroughs.html
http://www.readnow.site/just-so-stories.html

	Gesundheitsökonomische Aspekte der HIV-Infektion
	Reviews
	GESUNDHEITS&OUML;KONOMISCHE ASPEKTE DER HIV-INFEKTION
	Related PDFs


