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Grundsatzerklärung
Donezk(Ukraine)und der
der StaatlichenGebietsverwaltung
Senatsverwaltung
für Gesundheit,
Umweltund Verbraucherschutz
Berlin(Deutschland)
und Eindämmung
der
zur Vorbeugung
und
weiterenVerbreitungvon HIVund AIDSund der Unterstützung
im OblastDonezk
Behandlungder HlV-lnfizierten
und AIDS-Kranken
aufdem
vomgemeinsamen
Bestreben,
Ausgehend
dieZusammenarbeit
Verbreitung
von
undEindämmung
derweiteren
GebietderVorbeugung
von HlVlnfizierten
HIVundAIDSsowiebeider Unterstützung
undBehandlung
zu entwickeln
undAIDS-Kranken
undzu stärken:
in derErwägung,
dassdieVerbreitung
vonHIVundAIDSgrundlegende
Folgennachsich
soziale,ökonomische
negative
unddemographische
zieht;
mitHIV
in Sorgeum dieGesundheit
derMenschen
unddenWohlstand
u n dA I D S ;
Rechte;
in AchtungihrerWürdeundihrergesellschaftlichen
Beziehungen
im
undim Bewusstsein
der Bedeutung
derbilateralen
Verbreitung
BereichderVorbeugung
von
undEindämmung
derweiteren
von HlVlnfizierten
HIVundAIDSsowiebeider Unterstützung
undBehandlung
haltendie Senatsvenrualtung
undAIDS-Kranken
für
Gesundheit,
UmweltundVerbraucherschutz
unddie Staatliche
Donezkdie konkrete
Gebietsveruualtung
Hilfevor Ortfür unabdingbar.
Von herausragender
Bedeutung
sinddabeidievondenAVKSozialprojekten
gGmbHunddemRegionalen
AIDS-Zentrum
Donezk
Projektewie:
durchgeführte
(,,Telemed
izin")
derAufbaueinertelematischen
Internetplattform
demVivantes
zwischen
Auguste-Viktoria-Klinikum
unddem Donezker
AIDS-Zentrum
mitdemZielder Beratung,
undBehandlung
Diagnostik
der HlV/AlDS-Patienten
;
sowiebei
dieAusstattung
desAIDS-Zentrums
mit Diagnosegeräten
derenTransport;
undDurchführung
zu den
dieOrganisation
von Fachveranstaltungen
vonHIVundAIDS;
Fragen
der Studienaufenthalte
undArzte
die Durchführung
für dieArztinnen
desAIDS-Zentrums
im Vivantes
sowieder
Auguste-Viktoria-Klinikum
vonWeiterbild
Organisation
ungsveranstaltu
ngenfür Arztinnenund
Arzte,Krankenschwestern
und-pflegersowievonSozialarbeiterinnen
im Donezker
durchdie Fachkräfte
undSozialarbeitern
AIDS-Zentrum
Auguste-Viktoria-Klin
desVivantes
ikums.

Die StaatlicheGebietsvenvaltung
Donezkist bereit,das Donezker
Gebietszentrum
für Vorbeugungund Bekämpfung
von HIV und AIDS mit
der Umsetzungder oben genanntenMaßnahmenzu beauftragenund es
dabeizu unterstützen.
Sie erklärtsich bereit,Erkenntnisse
und Knowhow,
w i e z . B .M e th o d e nd e r g e su n d h e i tlichen
Ver sor gungen,
die im
RahmendieserTätigkeitengewonnenwerdender Vivantes- Netzwerk
für GesundheitBerlinzur Verfügungzu stellen.
Die DonezkerstaatlicheGebietsvenvaltung
und der Senatvon Berlin
jeweils
beauftragen
die
zuständigenInstitutionen
mit der Umsetzung
der Vorhabender vorliegenden
Grundsatzerklärung
überdie
Z u s a m m e na rb e i t.

Von der Senatsvenrualtung
für
Gesundheit,
Umweltund
Verbraucherschutz:
Senatorin
KatrinLompscher
/

Von der Donezkerstaatlichen
Gebietsvenrualtung:
Stellvertretender
Vorsitzenderder
Gesundheitsbehörde
der
staatlichenGebietsverwaltu
ng
AlexanderJurjewitsch.
Katschur

