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EDITORIAL

Zum Jahresende 2021

Morgen ist Weihnachten, und das zweite von Coronaviren geprägte Jahr geht
bald zu Ende. Einmal mehr sind viele Menschen zuhause blockiert und können
nicht mit der alten Sorglosigkeit in die Ferien verreisen. Ärgern wir uns nicht
wegen dem, was wir noch tun möchten aber nicht können - freuen wir uns
vielmehr über all das, was wir haben und überlegen wir uns, was uns wirklich
wichtig ist im Leben – sind das nicht unsere Familie, unsere Freunde – all die
Menschen die uns in unserem Alltag begleiten? Geniessen wir also die Zeit, die
wir jetzt füreinander haben.

Die Weihnachtsausgabe bringt ganz aktuell einen Bericht vom
Schweizerischen Hepatitis-Symposium und einen Kurzbericht von der
Europäischen Aids-Konferenz in London von Ende Oktober. Alex Schneider hat
während der Konferenz den Protestmarsch «RespectmyHIV» organisiert –
auch davon ein kurzer Bericht von Alex. Das ist für uns auch die Gelegenheit,
uns von ihm zu verabschieden, denn er hat kurz nach der Konferenz eine
Stelle bei ViiV Healthcare angetreten und musste deshalb unseren Verein
verlassen. Lieber Alex – Du hast in kurzer Zeit sehr vieles in Bewegung
gebracht und Dich mit Leib und Seele für die Interessen der Menschen mit HIV
engagiert. Wir lassen Dich nur ungern ziehen, wünschen Dir aber von Herzen
alles Gute für Deine berufliche Zukunft.

Wir wünschen allerseits frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr – wir
melden uns im Frühjahr wieder.

Redaktionsteam
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://mailchi.mp/d7d377e43272/newsletter-positiv-august2021-8617501?e=%5BUNIQID%5D
https://mailchi.mp/d7d377e43272/newsletter-positiv-august2021-8617501?e=%5BUNIQID%5D
https://positivrat.ch/cms/
https://positivrat.ch/cms/
https://positivrat.ch/cms/
https://positivrat.ch/cms/
https://www.facebook.com/positivrat/?fref=ts
https://www.facebook.com/positivrat/?fref=ts


MEDIZIN

Swiss Hepatitis Symposium 2021: Wie können spät Diagnostizierte mit

Hepatitis B und C verhindert werden?

Nachdem letztes Jahr das Symposium wegen Corona vollständig online
abgehalten wurde, wurde es dieses Jahr als Hybrid-Veranstaltung
durchgeführt. Etwa die Hälfte der rund 70 Teilnehmenden war online
zugeschaltet, der Rest fand sich in der schönen kleinen Aula der Universität
Zürich ein.

MEDIZIN

Kurzbericht Europäischer Aids-Kongress EACS in London Oktober 2021

Lange im Voraus war klar, dass die Konferenz im Hybridformat durchgeführt
werden sollte. Die Vorfreude auf eine richtige Konferenz war gross – trotzdem
überwogen am Ende die Bedenken, und der Schreiber verfolgte die Konferenz
vom Bürostuhl. Die wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse kriegt man auch
so mit, was fehlt ist der Austausch mit Kollegen, und die spontanen
Diskussionen nach den Vorträgen.

weiterlesen...
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RECHT & GESELLSCHAFT

RespectMyHIV – Marsch und Demonstration in London

Die 18. Europäische AIDS-Konferenz (EACS 2021) endete am Samstag, den
30. Oktober 2021 mit einem Marsch durch die Innenstadt von London unter
dem Banner #RespectMyHIV.

AKTUELL

Zum Mitmachen: Europäische Stigma-Umfrage
Die erste europaweite Umfrage zur HIV-Stigmatisierung ist eröffnet. Die EU-
Behörde ECDC (Europäisches Zentrum für die Prävention und Kontrolle von
Krankheiten) will Menschen, die mit HIV leben, in ganz Europa und
Zentralasien über ihre Erfahrungen mit Stigmatisierung befragen. Weil die
Beseitigung von Stigmatisierung ein Kernziel für die europäische HIV-
Eliminierungsstrategie bis 2030 ist, sollen die Ergebnisse der Umfrage dazu
dienen, politischen Entscheidungsträgern die Bedeutung der Bekämpfung von
Stigmatisierung und Diskriminierung bewusst zu machen. Mitmachen ist also
wichtig.

weiterlesen...
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AKTUELL

Höheres Risiko von Durchbruchsinfektionen bei Menschen mit HIV
Eine grosse amerikanische Studie bestätigt, dass eine COVID-19-Infektion bei
vollständig geimpften Menschen unabhängig vom HIV-Status selten ist. Die
Analyse zeigt aber überraschenderweise auch, dass bei vollständig geimpften
Menschen mit HIV die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs um etwa 40 %
höher ist als bei HIV-negativen Menschen. Die CD4-Zahl oder die virale
Unterdrückung spielen offenbar keine Rolle. Die sogenannte Peer-review der
Publikation steht noch aus.

AKTUELL

Heilung von HIV

Die Internationale AIDS-Gesellschaft IAS hat zum Welt-Aids-Tag 2021 einen
neuen Bericht zur Heilungsforschung publiziert. Der in der medizinischen
Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlichte Bericht der IAS fasst die
wissenschaftlichen Fortschritte der letzten fünf Jahre zusammen. Ausserdem
wird darin eine globale wissenschaftliche Strategie für die nächsten fünf Jahre
festgelegt.  Ein Heilmittel für HIV zu entwickeln klingt zwar einfach, ist aber eine
sehr schwierige Aufgabe.

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. Berufliches Know-how ist für unsere Arbeit ein Muss. Wir bilden

unsere Mitglieder regelmässig weiter. Besonders freuen würden wir uns über die

Verstärkung durch Frauen sowie Menschen aus der Romandie oder dem Tessin.

Bei Interesse kontaktiert Ihr am Besten Nicole Biney von unserem Sekretariat via

info@positivrat.ch. Wir freuen uns auf neue Mitglieder!

weiterlesen...
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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 2021

Copyright © 2021 Positivrat, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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