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EDITORIAL
Am 28. Juli war Welt-Hepatitis-Tag – wir berichten über Eliminationsziele
und Meilensteine. Ein besonderer Schwerpunkt dieser Ausgabe ist die WeltAids-Konferenz 2020. Statt wie geplant in San Francisco wurde sie virtuell
durchgeführt. Besonders reichhaltig war die Konferenz im Bereich der
Prävention und insbesondere der Prä-Expositionsprophylaxe PrEP. Hinzu
kamen Berichte über eine mögliche Heilung ohne
Knochenmarktransplantation. Dem Konferenzprogramm wurde ein
Spezialprogramm zu COVID-19 beigepackt, wir berichten auch davon.
Unser Mitglied Alex Schneider hat in der letzten Ausgabe von seiner
Unterstützungsaktion für gestrandete Menschen unter antiretroviraler
Therapie berichtet. Dabei kamen einige Fälle von Arbeitsmigranten ans
Licht, welche ihre Medikamente aus Unwissenheit aus dem Heimatland
beziehen. Mehr darüber wieder von Alex Schneider.
Das Thema COVID-19 bleibt in vieler Hinsicht aktuell. Wir berichten von den
Mühen beim Dating, der Wirksamkeit verschiedener Substanzen und
weiterer Erkenntnisse.
In der Schweizer Tagespresse half das Thema auch über die saure
Gurkenzeit hinweg. Die tägliche Covid-Dusche in den Medien dürfte die
meisten Menschen überfordern. Sie ist auch eine Folge neuer Erkenntnisse,
welche sich im Rekordtempo verbreiten. Auch wenn es anstrengend ist,
sollten wir für die schnelle Wissensvermehrung dankbar sein.
Irritierend ist aber die Epidemie der Experten, welche ihre medialen Runden
drehen, insbesondere wenn es sich um pensionierte Bundesbeamte
handelt. Kommunikativer Unsinn ist die Publikation der täglichen Fallzahlen.
Zum einen bilden diese die Wirklichkeit nur schlecht ab, zum anderen wäre
Kontext wichtig, um die Zahlen richtig einzuordnen. Etwas mehr
Nüchternheit, Distanz und Verständnis von Statistik wäre willkommen.

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

AIDS 2020: Forschung, aber vor allem PrEP
An der virtuellen AIDS 2020 gab es puncto HIV-Therapie keine grossen
Neuigkeiten. Sehr ergiebig hingegen war die Prävention, und insbesondere
die Prä-Expositionsprophylaxe PrEP. Man reibt sich geradezu die Augen:
Die Prävention ist sexy geworden, seit PrEP raus ist aus der
Schmuddelecke – sowohl bei den Anwendern wie auch in der Forschung.

weiter lesen…

MEDIZIN

AIDS 2020: Geheilt von HIV, mit einer billigen, einfachen
Medikamentenkombination?
Die virtuell durchgeführte Konferenz präsentierte die letzten
Forschungsresultate aus dem Bereich HIV-Heilung und Impfstoffe.
Besonderes Aufsehen erregte eine mögliche Heilung aus Sao Paolo. Ob
der Patient wirklich geheilt ist, wissen wir noch nicht. Die Geschichte ist
gleichwohl spannend.

weiter lesen…

MEDIZIN

AIDS 2020: COVID-19 und HIV – gibt es neue Erkenntnisse?
Am 11. und 12. Juli war die COVID-19 Konferenz das virtuelle Bonbon für
die Teilnehmer an der AIDS 2020. Prominente Referenten wie Tony Fauci,
Deborah Birx und Bill Gates sorgten für Glamour, doch es gab auch viel

seriöse Forschung und insbesondere mit Spannung erwartete neue
Erkenntnisse zur Bedeutung von COVID-19 bei Menschen mit HIV.

weiter lesen…

MEDIZIN

Lopinavir/Ritonavir und Hydroxychloroquin konnten COVID-19 nicht
besiegen
Als die COVID-19-Pandemie in China begann, wurden schwere Formen der
Infektion mit Lopinavir/Ritonavir behandelt. Erste Ergebnisse deuteten auf
eine erfolgreiche Anwendung hin.

weiter lesen…

MEDIZIN

Arbeitsmigranten und -migrantinnen mit HIV in der COVID-19-Ära
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…

STANDPUNKTE

Hepatitis: Die Elimination dieser gefährlichen Virusinfektion wäre
möglich
Virale Hepatitis könnte in der Schweiz eliminiert werden. Doch mehrere
tausend Menschen wissen nicht, dass sie sich mit Hepatitis B oder C

infiziert haben. Das kann gravierende gesundheitliche Folgen für die
Betroffenen haben und gefährdet die Eliminationsziele.

weiter lesen…

AUS UNSEREM LEBEN

«Die Angst vor dem Nächsten
– Dating in Zeiten von
Corona»
«Corona hat Dating fast
vollkommen ins Internet
verbannt. Dort können wir uns
ausleben, ohne Gefahr, ohne
Konsequenzen, ohne
Verantwortung. Über die
vergangenen Monate habe ich
mit so einigen Typen
geschrieben. Ich hatte mich
total darauf gefreut sie in der
Zeit nach Corona zu treffen.
Nun da die Massnahmen
gelockert wurden, haben
plötzlich alle abgesagt oder sind
einfach verschwunden.»

weiter lesen…

MEDIZIN

SHCS: Das Phänomen Chemsex in der Schweizerischen HIV
Kohortenstudie von 2007 bis 2017
Chemsex drugs on the rise - so der plakative Titel einer kürzlich
erschienenen Publikation einer Autorengruppe aus der Schweizerischen
HIV Kohortenstudie (SHCS). Der Begriff Chemsex steht dabei für ein
weltweit zunehmendes Phänomen, welches den Sexualverkehr unter dem
geplanten Einfluss von psychoaktiven Substanzen beschreibt und fast

ausschliesslich von Männern, die Sex mit Männern haben (MSM), praktiziert
wird. Besonders häufig werden dazu Substanzen wie GHB/GBL,
Mephedron, Ketamin, Methamphetamin, Poppers, Kokain und Amphetamin
verwendet. Die vorliegende Arbeit hat nun innerhalb der SHCS untersucht,
wie und wo Chemsex stattfindet und wer davon am meisten betroffen ist.

weiter lesen…

AKTUELL

EMA: Der Vaginalring wird zugelassen
Die europäische Medikamentenbehörde EMA hat Ende Juli einen
Vaginalring für die Prävention zugelassen. Das ist das erste speziell für
Frauen vorgesehene Präventionsmittel seit dem Frauenkondom vor dreissig
Jahren.

weiter lesen…

AKTUELL

COVID-19 Risiko für Menschen mit HIV
Die europäische Fachgesellschaft EACS und die beteiligten nationalen
Fachgesellschaften aus Grossbritannien, Deutschland, Polen und Spanien
haben per 5. August ihre Empfehlungen zum COVID-19 Risiko von
Menschen mit HIV überarbeitet.

weiter lesen…

AKTUELL

Schon wieder: Doch ein erhöhtes Todesfallrisiko durch COVID-19 für
Menschen mit HIV?
Zwei ganz neue englische Studien weisen darauf hin. Das erhöhte Risiko

beschränkt sich aber auf Menschen mit HIV und Komorbiditäten. Die
Autoren berichten, dass Menschen mit HIV verglichen mit der
Allgemeinbevölkerung seit dem 1. Februar und bis zum 22. Juni ein 2,3-mal
höheres Risiko hatten, an COVID-19 zu sterben.

weiter lesen…

AKTUELL

Immer mehr Menschen wissen: HIV ist unter Therapie nicht
übertragbar
Gegenüber 2017 hat sich das Wissen um die Nichtübertragbarkeit von HIV
unter Therapie nahezu verdoppelt: von zehn auf 18 Prozent. Das ergab eine
repräsentative Bevölkerungsumfrage im Auftrag der Deutschen Aidshilfe im
April 2020.

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

