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Zürich, Zürich, 16. März 2020 
 

Solidarität durch Rückgabe von HIV-Medikamenten 
HIV-Positive können Coronavirus-Patienten das Leben retten 

 
So weit kann Solidarität gehen: HIV-Positive können Menschen, die ernsthaft am 
Coronavirus erkrankt sind, mit ihren Medikamenten aushelfen. Denn ein spezifisches 
HIV-Medikament, das im Kampf gegen das Coronavirus erste Erfolge gezeigt hat, ist 
in den Spitälern knapp verfügbar. HIV-Positive können unter Umständen ihren 
Bestand des Medikaments mit Namen «Kaletra» zur Verfügung stellen und auf ein 
anderes Medikament umstellen. Der Positivrat Schweiz hat heute einen 
entsprechenden Aufruf gemacht. Dieser wird auch in Europa verbreitet. 

«HIV-Patienten auf Kaletra, sollen alles Kaletra, das sie haben, sofort in die behandelnde 
Klink bringen und die Therapie umstellen lassen», sagt David Haerry, Vorsitzender des 
Positivrats Schweiz. Falls eine Umstellung nicht möglich sei, werde das der Arzt mit dem 
HIV-Patienten besprechen, sagt Haerry. Der Entscheid liege aber auch bei den Patienten. 
«Die Solidarität von HIV-positiven Menschen kann jetzt Leben retten», so Haerry. 

HIV-Medikament kann Coronavirus-Infektion verlangsamen 

Wie die Medien von CH Media Anfang März berichteten, kann Kaletra die Ausbreitung der 
Coronavirus-Infektion im Körper verlangsamen. In Thailand genas Anfang Februar eine 
Coronavirus-Patientin innerhalb zweier Tage, nachdem ihr eine Mixtur der HIV-
Medikamente Lopinavir und Ritonavir zusammen mit dem Grippemedikament Oseltamivir 
verabreicht worden war. Lopinavir und Ritonavir sind beides Wirkstoffe des Medikaments 
Kaletra. HIV-Medikamente hatten schon bei anderen Corona-Viren wie Mers und Sars 
Erfolge gezeigt. 

Aufruf zur Medikamentenrückgabe in ganz Europa 

Der Positivrat hat die Zentren der Schweizerischen HIV-Kohortenstudie informiert. Der 
Aufruf wird in ganz Europa verbreitet. In der Schweiz leben rund 17'000 Menschen mit HIV. 



 

 

HIV-positive Menschen unter erfolgreicher Therapie stecken heute niemanden mehr mit 
HIV an, da die heutigen Medikamente die Virenlast genügend tief senken. 

 

Über den Positivrat 

Der Positivrat ist ein Fachgremium, welches sich für die Interessen der Menschen mit HIV 
und Ko-Infektionen wie Hepatitis B, C und Tuberkulose einsetzt. Er verfügt über 
Kompetenzen insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Recht, Lobbying und 
Kommunikation. Der Positivrat steht in engem Kontakt mit der Aids-Hilfe Schweiz (AHS). Er 
kann Stellungnahmen abgeben, die nicht zwingend mit denjenigen der AHS 
übereinstimmen müssen. Der Positivrat besteht aus Menschen mit HIV, ihren Angehörigen 
oder Fachpersonen, die sich mit ihnen solidarisieren. Seine Mitglieder verfügen über 
berufliches oder persönliches Wissen und Erfahrungen in medizinischen, pflegerischen, 
psychosozialen, politischen oder kommunikativen Belangen. 

 

Kontakt für Medienanfragen 

David Haerry, Vorsitzender des Positivrat Schweiz 

Telefon +41 (0)31 352 3210 

Mobile +41 (0)79 712 5759 

E-Mail david@haerry.org 

 

Aufruf im Originalwortlaut in deutsch, französisch und italienisch 

 

Dringender Aufruf an Patienten auf Kaletra  

 

Kaletra wird im Moment dringend gebraucht, um mit dem Coronavirus erkrankte Patienten 
zu behandeln. Die Kliniken haben zuwenig Lager.  

 

Bitte bringt alles Kaletra was ihr an Lager habt sofort in die Klinik zurück und lasst 
Eure HIV-Therapie umstellen. Falls eine Umstellung nicht möglich sein sollte, wird 



 

 

Euer Arzt das mit Euch besprechen. Der Entscheid liegt auch bei Euch als Patienten 
- Eure Solidarität kann Leben retten.  

 

Wir haben die Zentren der HIV-Kohortenstudie informiert. Unsere europäischen Kollegen 
werden denselben Aufruf in ganz Europa verbreiten. 

 

Positivrat Schweiz 

 

*** 

 

Appel urgent aux patients sur Kaletra  

 

Kaletra est actuellement nécessaire de toute urgence pour traiter les patients infectés par 
le coronavirus. Les cliniques n'ont pas assez de stock.  

 

Veuillez rapporter immédiatement à la clinique tout le Kaletra que vous avez en stock 
et faites changer votre thérapie antirétrovirale. Si un changement de thérapie n'est 
pas possible, votre médecin en discutera avec vous. La décision vous appartient 
également en tant que patients - votre solidarité peut sauver des vies. 

 

Nous avons informé les centres de l'étude de cohorte sur le VIH. Nos collègues européens 
diffuseront le même appel dans toute l'Europe. 

 

Conseil Positif Suisse 

 

*** 

Urgent call to patients on Kaletra  



 

 

 

Kaletra is urgently needed to treat patients infected with the coronavirus. The clinics don't 
have enough supplies.  

 

Please bring all the Kaletra you have in stock back to the clinic immediately and 
have your HIV therapy changed. If a therapy switch is not possible, your doctor will 
discuss it with you. The decision is also up to you as a patient - your solidarity can 
save lives..  

 

We have informed the centres of the Swiss HIV Cohort Study SHCS. Our European 
colleagues will spread the same call throughout Europe. 

 

Positive Council Switzerland 


