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EDITORIAL

Zum Abstimmungswochenende

Aus aktuellem Anlass melden wir uns kurz vor der Retrovirenkonferenz in den USA
mit einer kleinen Ausgabe. Dieses Wochenende stimmt die Schweizer Bevölkerung
über eine extreme Initiative ab, welche ein völliges Verbot von Tierversuchen fordert.
 
Die Initianten mögen noch so edle Motive haben – eine Annahme der Initiative hätte
katastrophale Folgen. Medikamente die mit Tierversuchen entwickelt wurden,
dürften nicht mehr in die Schweiz importiert werden. Ohne Tierversuche hätten wir
keine Covid-Impfstoffe, und auch keinen neuen Versuch, eine Impfung gegen HIV zu
entwickeln.
 
Zudem bringen wir die letzten Schlagzeilen aus der Forschung, berichten über
mutierende HI-Viren und eben, den neusten Anlauf einer Impfung gegen HIV. Und
wir erinnern an unseren Kollegen und Freund David Stuart aus London, der uns vor
einem Monat überraschend verlassen hat. Seine Pionierarbeit hat der HIV-
Prävention Flügel verliehen. Und er hat insbesondere für Chemsex-Betroffene
Programme entwickelt, welche die Menschen in ihrer Unzulänglichkeit abholen und
ernst nehmen.
 
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.

https://mailchi.mp/b959d592260f/newsletter-positiv-august2021-8844453?e=%5BUNIQID%5D
https://positivrat.ch/cms/
https://positivrat.ch/cms/


Besuch uns auch auf www.facebook.com/positivrat.

 

AKTUELL

HI-Viren mutieren
Seit zwei Jahren weiss es jeder: Viren sind weise, passen sich an und tricksen
Schutzmassnahmen zuverlässig aus. Dass auch die HI-Viren aus der Familie der
Retroviren das Mutationsspiel beherrschen, haben wir ein wenig vergessen. Schuld
daran ist die sehr erfolgreiche Therapie.

AKTUELL

IAVI und Moderna testen einen mRNA Impfstoff gegen HIV
Der überaus rasche Durchbruch der mRNA-Technologie bei der Impfstoffentwicklung
gegen SARS-CoV2 führt zu einem neuen Anlauf für ein Vakzin gegen HIV. Die
International AIDS Vaccine Initiative IAVI und Moderna haben soeben
bekanntgemacht, dass sie gemeinsam eine sogenannte „Proof-of-concept“ Studie
der Phase 1 starten. Die ersten Dosen wurden den Probanden an der George
Washington University in Washington D.C. bereits verabreicht.

AKTUELL

Chemsex-Pionier David Stuart verstorben

David Stuart aus London ist am 12. Januar unerwartet verstorben, offenbar an
einem Herzversagen. David war ein nimmermüder Aktivist und Pionier, der sich
unermüdlich für die Unterstützung schwuler Männer bei Drogengebrauch einsetzte.

weiterlesen...
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David Stuart (rechts) in Lausanne, mit Isabel Cobos Manuel und David Jackson-Perry

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

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

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.
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