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EDITORIAL
Unser Alltag wird noch immer von der Coronakrise beherrscht. Doch
das echte, pralle Leben findet langsam wieder statt, und das ist gut so.
Unsere Gastautorin Angela Lagler berichtet von der Vorarlberger HIVFachtagung im März dieses Jahres. Sie hielt dort auch einen Vortrag
über ihre Erfahrungen als HIV-positive Mutter und ihre Arbeit mit
betroffenen Familien und Jugendlichen in der Swiss Youth + Group.
Ihre Tochter schrieb einen emotionalen Brief an ihre Mami.
Aus seinem Leben als schwuler Mann und den schmerzlichen
Momenten beim Offenlegen des HIV-Status, hat der junge Regisseur
Janos Tedeschi eine berührende Szene für seinen neuen Film
geschrieben. Diese steht exemplarisch für Erfahrungen, die Menschen
mit HIV auch heute noch immer machen.
Die Coronaviren beschäftigen uns auch in dieser Ausgabe weiter. Alex
Schneider berichtet von seiner Aktion, im globalen Lockdown
gestrandete Menschen die mit HIV leben mit antiretroviralen
Medikamenten zu versorgen. Die dabei zu überwindenden
bürokratischen Hindernisse sollten uns zu denken geben. Besonders
betroffen macht seine Erfahrung, dass im Süden und in nicht gerade
reichen Tourismusdestinationen oft rasch einfache und bezahlbare
Lösungen realisiert werden konnten, während dasselbe Anliegen in
ach so reichen EU-Ländern zu einem wahren Spiessrutenlauf

ausartete. Die Schweizer Spitäler erwiesen sich als sehr pragmatisch
und hilfsbereit – wir bedanken uns für die unkomplizierte
Unterstützung. Als besondere Anekdote offerierte das Deutsche Rote
Kreuz Pullis statt Pillen. Schliesslich hat die WHO die Hilfsaktion
entscheidend unterstützt, und auch die Industrie hat sich engagiert.
Wir werden uns aber nach dieser Krise mit Behörden und der Industrie
zusammensetzen. Mit etwas gutem Willen sollten einfachere
Lösungen realisierbar sein.
Die europäische Fachgesellschaft EACS hat wiederum Empfehlungen
für HIV-Patienten im Zusammenhang mit COVID-19 publiziert – wir
haben die letzten übersetzt. In diesem Kontext auch ein Hinweis auf
die Kurzmeldungen – es gibt ganz neue Daten aus Südafrika, welche
zum ersten Mal überhaupt eine besondere Gefährdung von Menschen
mit HIV im Zusammenhang mit COVID-19 belegen. Warum wir das
erst jetzt sehen und bisher bloss in Südafrika wird sicher noch zu
reden geben.
Schliesslich werfen wir einen Blick auf die Schweiz im Lockdown. Wir
haben uns bisher tapfer geschlagen in der Schweiz. Trotzdem hat die
Krise die Stärken und Schwächen unseres Systems gnadenlos
offengelegt. Ernüchternd ist der Eindruck, dass die Schweiz sich derart
unvorbereitet ertappen liess und dass man aus früheren Epidemien
offenbar wenig gelernt hat. Aber noch haben wir Zeit, dies aufzuholen,
denn das Virus ist da um zu bleiben.
Das Redaktionsteam POSITIV
P.S. Wir freuen uns über Feedback. 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.
Besuch uns auch auf www.facebook.com/positivrat.

MEDIZIN

COVID-19 Risiko für Menschen mit HIV Stellungnahme der
europäischen Fachgesellschaft EACS und der und der nationalen

Fachgesellschaften BHIVA (GB), DAIG (DE), GESIDA (SP) und
Polen
Fallstudien von HIV-Patienten mit COVID-19 sind aus China, Spanien,
Deutschland, Italien und den USA veröffentlicht worden. Bislang gibt
es keine eindeutigen Hinweise auf eine höhere COVID-19Infektionsrate oder einen anderen Krankheitsverlauf bei Menschen mit
HIV als bei HIV-negativen Menschen.

weiter lesen…

MEDIZIN

COVID-19 und die Versorgung der Schweizer HIV-Patienten
In vielen europäischen Ländern ist die Ärzteschaft in den HIV-Kliniken
stark durch die COVID-19 Krise beansprucht. Auch in der Schweiz
mussten Kapazitäten reduziert und geplante Termine verschoben
werden. Wir haben uns etwas umgehört.

weiter lesen…

MEDIZIN

Gestrandet während der Coronavirus-Pandemie – Menschen mit
HIV
Die Pandemie mit dem neuen Coronavirus hat das Leben der meisten
Menschen in den letzten Monaten stark beeinflusst. Als die
verschiedenen Staaten auf den Ausbruch des Virus reagierten, waren
nicht wenige Menschen im Ausland und konnten nicht rechtzeitig vor
der Schliessung der Grenzen heimreisen. Einige Staaten begannen
mit Rückholaktionen. Aber leider holten die meisten Länder,

einschliesslich der ost- und mitteleuropäischen Länder, ihre
Bürgerinnen und Bürger nicht zurück.

weiter lesen…

MEDIZIN

Sex in Zeiten von Corona und die Regulierung des praktischen
Lebens
Schwul oder hetero oder was auch immer – für einmal war dem Virus
die sexuelle Orientierung echt egal. Wer nicht abstinent oder in einer
festen und monogamen Beziehung lebt, hat schwierige Wochen hinter
sich, und möglicherweise noch schwierigere vor sich, denn SARSCoV-2 ist da, um zu bleiben. Die Massnahmen des Bundes schränken
aber nicht nur sexuell aktive Menschen ein, sondern unser ganzes
soziales Miteinander und besonders auch unsere Senioren.

weiter lesen…

MEDIZIN

Vorarlberger Fachtagung
zu HIV 2020
10 Tage vor dem
Lockdown fand in Bregenz
am 6. März 2020 die
Vorarlberger Fachtagung
zu HIV statt. Es tat gut,
sich mit einem anderen
Virus auseinanderzusetzen

als mit dem SARS CoV-2.

weiter lesen…

MEDIZIN

Hepatitis soll in das nationale HIV-Programm integriert werden –
Nun hat auch der Nationalrat JA gesagt
Kürzlich hat der Nationalrat JA gesagt zu einer Motion von Ständerat
Damian Müller, die die Integration von Hepatitis in das nächste
nationale HIV-Programm fordert. Damit folgt die grosse Kammer dem
Ständerat, der den Vorstoss schon im Herbst angenommen hat.
Hepatitis Schweiz ist erfreut und sieht dies als einen grossen Schritt in
Richtung Elimination dieser gefährlichen Viruserkrankung.

weiter lesen…

RECHT & GESELLSCHAFT

Kinder & Jugendliche im
Kontext von HIV & AIDS
Seit Jahren sind es immer
um die 60 Kinder und
Jugendliche (0 - 18 J.) die
mit HIV in der Schweiz
leben. Global gesehen ist

die Zahl der neuen HIVInfektionen bei Kindern
dank wirksamer Therapie
(ART) rückläufig, es gibt
aber Regionen dieser
Welt, auf die das Gegenteil
zutrifft.

weiter lesen…

RECHT & GESELLSCHAFT

Mama müssen alle grossen Menschen Medikamente nehmen?
Muss ich auch welche nehmen, wenn ich gross bin?
Und Mama was passiert mit mir, wenn du stirbst?
Fragen über Fragen..........auf die sie jedoch alle eine Antwort
wusste.........mir die Angst nehmen konnte....und mich mit der
Wahrheit.....totaler Offenheit und ....Liebe umhüllte........... auf dass ich
genug Sicherheit hatte ...........jede Frage zu stellen, die mir in der
wundervollen sonderbaren Welt eines Kindes durch den Kopf
schwebte.

weiter lesen…

RECHT & GESELLSCHAFT

“Mickey Mouse” - So, oder so ähnlich, ist es mir wahrlich
geschehen
Vorlage für einen Film
IVAN
Ahm, Entschuldigung – ich bin hier wohl richtig, beim schönsten Mann
im Universum...? (er zwinkert und streckt ihm die Sonnenblume
entgegen)
LEO
Frisch geschnitten in meinem Garten, was? (er lächelt schelmisch).
Ha, und immer übertreiben! Hast Du mich also aufgespürt!

weiter lesen…

AKTUELL

EUPATI CH mit neuem Vorstand
An der virtuell durchgeführten Generalversammlung von EUPATI CH
wurde Ivo Schauwecker zum neuen Präsidenten gewählt. Hansruedi
Völkle bleibt dem zehnköpfigen Vorstand als Vizepräsident erhalten.

weiter lesen…

AKTUELL

COVID-19: Doch erhöhtes Risiko für Menschen mit HIV?
Bisher gab es keinen Hinweis, dass Menschen mit HIV durch SARSCoV2 besonders gefährdet wären – siehe dazu auch die aktuelle

Position der europäischen Fachgesellschaft EACS. Eine ganz neue
und als sehr glaubwürdig eingestufte Studie aus Südafrika zeigt ein
anderes Bild. Die Forscher zeigen, dass sowohl behandelte wie auch
nicht therapierte Menschen mit HIV ein höheres Todesfallrisiko bei
COVID-19 haben.

weiter lesen…

AKTUELL

Schwarze Listen sollen verschwinden, doch der Thurgau sträubt
sich
Der Kanton Thurgau ist einer von noch sieben Kantonen mit einer
schwarzen Liste für säumige Prämienzahler, und als einziger Kanton
tut er dies sogar mit Kindern. Wer auf der Liste ist, kriegt bloss
Notfallbehandlungen vergütet.

weiter lesen…

AKTUELL

Larry Kramer ist Ende Mai verstorben
Larry David Kramer ist mit fast 85 Jahren in New York von uns
gegangen. Er hat Novellen, Theaterstücke und Drehbücher
geschrieben, und er war einer der einflussreichsten Schwulen- und
HIV-Aktivisten überhaupt.

weiter lesen…

AKTUELL

Prä-Expositionsprophylaxe PrEP: Die Depotspritze funktioniert
Schon wieder wurde eine PrEP-Studie vorzeitig abgebrochen weil sie
so erfolgreich war, dass ein Weiterführen keinen Sinn mehr machte.

weiter lesen…

AKTUELL

Truvada für PrEP: die Swissmedic Zulassung ist endlich da
Es hat gedauert... nach der amerikanischen Behörde FDA 2012 und
der europäischen EMA 2016 hat Truvada auch in der Schweiz den
Segen der Regulierungsbehörden.

weiter lesen…

AKTUELL

Noch eine Neuzulassung: Dovato
Dovato ist eine neue Kombinationspille aus 50mg Dolutegravir und
300mg Lamivudin. Die Zulassung gilt für Therapienaive sowie als
Ersatz für eine bestehende Therapie falls keine Resistenzen
vorhanden sind.

weiter lesen…

AKTUELL

Mitglieder gesucht
Der Positivrat sucht zusätzliche aktive Mitglieder, damit wir unseren
Informationsauftrag weiterhin erfüllen können. Die meisten unserer
Mitglieder leben selbst mit HIV oder Hepatitis oder haben einen engen
Bezug zum Thema. Wichtig ist uns, dass neue Mitglieder ein
berufliches Know-how mitbringen, sei es im Journalismus,
Versicherungsrecht, Projektmanagement, in der Politik, Medizin
und/oder im Gesundheitswesen. Wir freuen uns auf neue Mitglieder!

weiter lesen…

Der Positivrat Schweiz braucht deine Unterstützung!
Seit 2010 engagiert sich der Positivrat für Menschen mit HIV und/oder Hepatitis.
Unser regelmässig erscheinender Newsletter ist kostenlos. Wir freuen uns über
Eure Spende auf das Vereinskonto PC 85-77527-3.
Herzlichen Dank!
Der Newsletter wird von unseren Sponsoren und privaten Spendern unterstützt.
Die Redaktion ist unabhängig.
© positivrat 2020
empfehlen abmelden

