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Pünktlich zum Frühlingserwachen melden wir uns mit dem POSITIV
Newsletter zurück, der neuerdings von Matthias Bitterlin illustriert wird. Auf
der Website findet Ihr weitere Illustrationen von Matti. Er war früher Tänzer,
hat aber seit seiner Kindheit immer gezeichnet.
Mit seinen Figuren thematisiert er als HIV-positiver Mann das mehrfache
Stigma in Szene und Gesellschaft.

Unsere Themen drehen sich um die Studie zu Pflege von Menschen mit
HIV, um schwule Männer, die endlich Blut spenden dürfen, ein bald
anlaufende Studie mit einem Cholestrinsenker und um den geplanten
Generalkonsent von Swiss Ethics.

Schliesslich unser Dauerbrennerthema Hepatitis C. Die Nachrichten von
Patienten, denen grundlos und gesetzeswidrig eine Therapie verweigert
wird sollen uns erschüttern. Ein besonders trauriger Bericht von einem
Patienten, für den jede Hilfe zu spät kam. Nie hätten wir uns vorgestellt,
dass in der Schweiz solche Dinge passieren.

Die Berichte von der CROI folgen nach Ostern. Beste Grüsse

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.

https://positivrat.ch/
https://positivrat.ch/cms/recht-gesellschaft/aus-unserem-leben/225-aeltere-menschen-mit-hiv-in-der-pflege.html
https://positivrat.ch/cms/
https://www.facebook.com/positivrat/?fref=ts


der Pflege

Menschen mit HIV haben heute
meist eine recht gute
Lebensqualität und ihre
Lebenserwartung hat sich dank
den hoch wirksamen Therapien
praktisch derjenigen der
Allgemeinbevölkerung
angeglichen. Die erfreuliche
Entwicklung, dass Menschen
mit HIV älter werden, bringt
auch neue Herausforderungen
mit sich.

weiter lesen…

MEDIZIN

Evolocumab: Ein neuer Lipidsenker wird bei Schweizer HIV-Patienten
getestet 

Vielen HIV-Patienten machen erhöhte Cholesterinspiegel das Leben
schwer. Zum Teil treten diese als Nebenwirkung der HIV-Therapie auf, zum
Teil als Auswirkung des HIV selber; wieder bei andern sind es ganz einfach
das Alter oder eine ungesunde Lebensweise. Die Folge ist ein höheres
Risiko, an Herz-Kreislaufbeschwerden zu erkranken.

weiter lesen…

STANDPUNKT

Swissmedic: Schwule
Blutspender erwünscht –
nach zwölf Monaten ohne
Sex!
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Schon endlos dauert die
Kontroverse um schwule
Männer, welche seit über
dreissig Jahren vom
Blutspenden ausgeschlossen
werden. Jetzt endlich bewegt
sich die zuständige Swissmedic
und bewilligt das Gesuch der
Blutspende SRK Schweiz. Die
Bedingung der Swissmedic
könnte jedoch aus dem Vatikan
kommen: Zwölf Monate ohne
Sex ist die Voraussetzung.

weiter lesen…

STANDPUNKT

Kontroversen um den neuen Generalkonsent

Die Verwendung gesundheitsbezogener Daten in der Forschung setzt die
Information und das Einverständnis der Patienten voraus. Schweizer
Spitäler fragen ihre Patienten regelmässig, ihre Daten und Blutproben für
die Forschung zur Verfügung zu stellen. Damit diese
Einwilligungserklärungen nicht in jedem Spital anders aussehen, haben die
Schweizer Ethikkommissionen einen neuen sogenannten Generalkonsent
entwickelt. Um diesen ist nun eine Kontroverse entbrannt.

weiter lesen…
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Misère rund um die Hepatitis-C-Therapien: Atupri bezahlt à tout prix
nicht! 

Der Patient wartet seit Mai 2016 auf eine Behandlung. Damals hat sein Arzt

https://positivrat.ch/cms/standpunkte/positionen/233-swissmedic-schwule-blutspender-erwuenscht-nach-zwoelf-monaten-ohne-sex.html
https://positivrat.ch/cms/standpunkte/positionen/235-kontroversen-um-den-neuen-generalkonsent.html
https://positivrat.ch/cms/standpunkte/positionen/235-kontroversen-um-den-neuen-generalkonsent.html
https://positivrat.ch/cms/recht-gesellschaft/krankenkasse/226-misere-rund-um-die-hepatitis-c-therapien-atupri-bezahlt-a-tout-prix-nicht.html


eine Kostengutsprache an die Krankenkasse Atupri gestellt. Diagnose: eine
chronische Hepatitis C mit einem Leberschaden, Stadium F4. Das
entspricht einer Leberzirrhose. Der Patient erfüllt demnach voll und ganz die
Bedingungen, die das BAG für eine Therapie vorsieht.

weiter lesen…

STANDPUNKT

Hepatitis-C Patienten: Vom System im Stich gelassen

Ein Patient stirbt, weil seine Erkrankung zu spät erkannt wird. Ein Patient
mit fortgeschrittener Leberzirrhose wartet seit bald einem Jahr auf seine
Therapie. Krankenkassen verweigern lebensrettende Therapien mit
fadenscheinigen, gesetzeswidrigen Begründungen – das Schweizer
Gesundheitssystem versagt.

weiter lesen…
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Wie können Hepatitis-C Medikamente günstig aus Indien importiert
werden? 

Die neuen DAA's (direct acting agents) gegen Hepatitis C sind für die
Betroffenen ein Segen, wenn sie denn zur Anwendung kommen dürfen. Die
Situation mit der Limitatio ist unerträglich und unseres Gesundheitswesens
unwürdig. Wie kann es sein, dass jemand, der erwiesenermassen heilende
Medikamente nehmen müsste, diese nicht erhält, bzw. sie nicht bezahlt
bekommt? In der Zwischenzeit gibt es für die Betroffenen die pragmatische
Alternative, sich die Medikamente legal in Indien zu besorgen. Dies ist
sowohl möglich für diejenigen, deren Kostengutsprache trotz Erfüllung der
Kriterien abgelehnt wurde, aber auch für die, die die Kriterien (noch) nicht
erfüllen.

weiter lesen…
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Mit #undetectable endlich das
HIV-Stigma überwinden 

Die wichtigste Botschaft des
letzten Jahrzehntes ist für uns
HIV-Positive mit Sicherheit das
Swiss Statement der EKSG. Die
Aussage, dass wir - unter der
Bedingung einer erfolgreichen
Therapie - nicht mehr infektiös
sind, ist längst noch nicht
überall angekommen. Die Aids-
Hilfe Schweiz will dies Schritt für
Schritt ändern. Den Anfang
gemacht hat sie mit der
Kampagne #undetectable.

weiter lesen…

AGENDA

Hepatitis C - wer ist eigentlich
betroffen? 

In der Klinik Hirslanden findet
am Dienstag, 4. April 2017 eine
Vortragsreihe zu Hepatitis C
statt. Es werden die Erkennung
des Virus, die Folgen, die
Therapiemöglichkeiten und die
Stigmatisierungsproblematik
thematisiert.

weiter lesen…
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