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EDITORIAL
Wir freuen uns, euch die zweite Ausgabe des Newsletters POSITIV
schicken zu können. Herausgegeben wird er in unregelmässigen Abständen
vom Positivrat Schweiz. Er enthält News zu Studien, insbesondere Studien,
die im Rahmen der Schweizerischen HIV-Kohorte entstanden sind, zu
Leben mit HIV und Hepatitis sowie Tipps und Veranstaltungshinweise.
Besucht uns auch auf www.positivrat.ch und www.facebook.com/positivrat.
PS: Wir freuen uns über Feedback zu diesem Newsletter. Unsere Kontaktdaten findest du
auf unserer Website www.positivrat.ch. Nebenwirkungen einer HIV-Therapie meldest du
bitte an deinen Arzt, an eine Apotheke, an Swissmedic oder direkt an die Herstellerfirma.

MEDIZIN

PrEP ist ok – nur für Amerikaner?
2012 hat die amerikanische Zulassungsbehörde FDA das
Therapiemedikament Truvada zur Prä-Expositionsprophylaxe von HIV
zugelassen. Die Erfahrungen der Amerikaner sind gut. Kurz vor der CROI
2015 wurden zwei europäische PrEP-Studien vorzeitig abgebrochen – weil
die Intervention so erfolgreich war, dass man den Patienten in den
Studienarmen ohne PrEP das Medikament aus ethischen Gründen nicht
länger vorenthalten konnte.

weiter lesen…

MEDIZIN

Hepatitis-C-Therapie: Früher ist besser und billiger
Eigentlich hätte die Medienmitteilung des Universitätsspitals Zürich vom 25.
Juni 2015 ein mittleres Erdbeben auslösen sollen. Das mangelnde Echo auf
die Studie zur Hepatitis-C-Therapie bestätigt das Bild der „stillen Epidemie“
einmal mehr.

weiter lesen…

AUS UNSEREM LEBEN

Depression und HIV

Depressionen bei Menschen mit HIV kommen häufig vor. Sie können
erfolgreich behandelt werden. Die Betroffenen selbst sind allerdings nicht
immer in der Lage, die Symptome richtig zu deuten und selbst Hilfe zu
suchen. Wichtig ist daher, dass deren Umfeld in der Familie aber auch Arzt
und Pflegepersonal Anzeichen einer psychischen Erkrankung erkennen und
zusammen mit den Betroffenen Massnahmen für eine entsprechende
Therapie aufzeigen.

weiter lesen…

RECHT & GESELLSCHAFT

Hepatitis: Kennst du das ABC?
Seit Anfang 2014 sind über 70 Experten aus verschiedenen Fachbereichen
und Institutionen am Werk: Sie wollen eine nationale Hepatitis-Strategie
erarbeiten. Der Positivrat ist in der Trägerschaft und bringt sich in den
Arbeitsgruppen aktiv ein. Rund um den diesjährigen Welt-Hepatitis-Tag am
28. Juli läuft nun eine erste Kampagne.

weiter lesen…

STANDPUNKTE

“Behandlung für alle” fordert eine Petition von Betroffenen zum WeltHepatitis-Tag
Die Gruppe „Stop Hepatitis C in der Schweiz“ wird die Petition mit über
1'000 Unterschriften am morgigen Welt-Hepatitis-Tag dem BAG übergeben.
Alle sind eingeladen, die Petitionäre zu unterstützen und sich um 14.30 Uhr
auf dem Bundesplatz in Bern zu versammeln.

weiter lesen…

STANDPUNKTE

200'000 «Afectados» fordern in Spanien Behandlung für Alle
Die Plattform «Afectados de Hepatitis C» macht seit bald einem Jahr auf
die Anliegen von Hepatitis-C-Betroffenen aufmerksam. Tausende von
Betroffenen haben sich mobilisiert und die Verabschiedung eines
Nationalen Hepatitis-C-Strategieplans erreicht.

weiter lesen…
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