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EDITORIAL

1. Dezember – Welt-Aids-Tag

Zum Welt-Aids-Tag hin erscheint nach einiger Zeit wieder unser aktueller Newsletter.
 
Was bedeutet uns dieser Tag heute, nach über vierzig Jahren Aids und HIV?
Betrieben wir Sozialromantik, oder berührt er uns echt? Wissenscha! und
Therapieentwicklung verdanken wir ein nahezu normales Leben. Vor bloss 25 Jahren
sah das noch ganz anders aus. Dafür dürfen wir dankbar sein. 
 
Andernorts scheinen wir aber festzustecken. Seit vierzig Jahren debattieren wir
Stigma und Diskriminierungen – vor allem im Gesundheitswesen, am Arbeitsplatz,
aber auch immer wieder im Privatleben. Es sind diese Verletzungen und Stiche, aber
auch die Angst davor, welche uns bedrücken. Das Interview mit Simon Drescher von
der Aids-Hilfe Schweiz handelt davon – die AHS hat das Thema Diskriminierung im
Gesundheitswesen aus gutem Grund ins Zentrum der heurigen Kampagne gestellt. 
 
Unsere Webseite ist in die Jahre gekommen. Wir haben aufgeräumt und die Inhalte
auf einen zeitgemässen Sockel gestellt. Sie ist übersichtlicher geworden und enthält
wie gewohnt eine grosse Sammlung an Fachtexten und Berichten aus dem Leben
von Menschen mit HIV und Hepatitis. Wir freuen uns auf Rückmeldungen und ho"en,
die Neugestaltung bringe auch unseren Besuchern etwas. 
 
Wir melden uns diesen Monat nochmals mit einer eher wissenscha!lichen Nummer
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und Neuheiten aus der Forschung. Wir wünschen allen einen ruhigen und
besinnlichen Welt-Aids-Tag!

 
Redaktionsteam

P.S. Wir freuen uns über Feedback. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website www.positivrat.ch.

Nebenwirkungen einer HIV-Therapie melden Sie bitte an Ihren Arzt, an eine Apotheke, an Swissmedic oder direkt

an die Herstellerfirma. Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/positivrat. 

 

AKTUELL

KVV - wir verlangen eine Revision der Revision!

Seit Juni 2022 war die Revision der Krankenversicherungsverordnung KVV in einer
ö"entlichen Vernehmlassung. Für uns ist die geplante Neuordnung der
Einzelfallvergütung eine Mogelpackung, welche Betro"ene in eine Notlage bringt.
Gemeinsam mit vielen anderen Organisationen im Gesundheitsbereich verlangen
wir, dass das zuständige Bundesamt BAG nochmals über die Bücher geht.

Gemeinsame Position zur Revision der Vergütung im Einzelfall (KVV Art. 71a-d)

Die unterzeichnenden Organisationen weisen die vom Bundesrat vorgeschlagene
Revision zurück und bieten gleichzeitig Hand für die gemeinsame Ausarbeitung einer
neuen Vorlage.

weiterlesen...

https://positivrat.ch/
https://www.facebook.com/positivrat/?fref=ts
https://positivrat.ch/krankenversicherungsverordnung-wir-verlangen-eine-revision-der-revision/


AUS UNSEREM LEBEN

Programm Menschen mit HIV bei der AHS: Interview mit Simon Drescher

Seit einem Jahr bist du bei der AHS zuständig für Menschen mit HIV und «Check-at-
Home». Was sind die wichtigsten Aufgaben in diesem Bereich?

weiterlesen...

https://positivrat.ch/gemeinsame-position-revision-der-verguetung-im-einzelfall-kvv-art-71a-d/


Genau, seit Januar 2022 bin ich Verantwortlicher für das Programm Leben mit HIV.
«Check-at-Home» betreue ich bereits seit Sommer 2020, wobei mein Fokus auf dem
Programm Leben mit HIV liegt.

THERAPIE & GESUNDHEIT

Neues aus der Kohortenstudie SHCS: Bereitscha! von Menschen mit HIV in der

Schweiz, an Versuchen zur Heilung von HIV teilzunehmen

Die jüngsten Fortschritte bei den Zell- und Gentherapien gegen Krebs legen nahe,
dass diese plausiblen Strategien zur Heilung von HIV darstellen. Die mit diesen
Therapien verbundenen Risiken und Belastungen erfordern jedoch ein tieferes
Verständnis der Erwartungen, die Menschen mit HIV an diese Therapien haben.

AUS UNSEREM LEBEN

"Angst essen Seele auf" oder: "What is your antidote against fear?"

Gesprächsfetzen zusammengetragen von Janos im März 2022
Ich sitze im Zug auf dem Weg ans LGBTQ+ Filmfestival in Amsterdam. Mein Text über
die in den Niederlanden neu entdeckte viel aggressivere Variante des HI-Virus will
nicht so recht aufs Papier. Anderes beschä!igt mich mehr. Ich blättere genervt in
meinem Buch mit philosophischen Essays und bleibe – ob es Zufälle wohl gibt? – bei
folgender Passage hängen: “Nur sehr wenige Menschen verfügen heutzutage über die
Ruhe, die es dem Menschen ermöglicht, echte Entscheidungen zu tre!en und sich in
einen Zustand der Besinnung zurückzuziehen......

AKTUELL

weiterlesen...

weiterlesen...

weiterlesen...

https://positivrat.ch/interview-mit-simon-drescher/
https://positivrat.ch/bereitschaft-von-menschen-mit-hiv-in-der-schweiz-an-versuchen-zur-heilung-von-hiv-teilzunehmen/
https://positivrat.ch/angst-essen-seele-auf/


Zukun! der HIV Therapie

Eine Fortbildung des Universitätsspitals Zürich und ein Forum für medizinische
Fachpersonen, Patientenorganisationen und Menschen die mit HIV leben.

Donnerstag, 19. Januar 2023, 13.30 - 18.00 Uhr
Kra!werk Zürich, Selnaustrasse 25, 8001 Zürich

Zukun! der HIV Therapie.pdf

Der Positivrat Schweiz braucht Ihre Unterstützung!

Seit 2010 engagiert sich der Positivrat für Menschen mit HIV und/oder Hepatitis.

Unser regelmässig erscheinender Newsletter ist kostenlos. Wir freuen uns über Ihre Spende auf das Vereinskonto:

CH83 0900 0000 8507 7527 3

Herzlichen Dank!

weiterlesen...

https://positivrat.ch/wp/wp-content/uploads/2022/12/PFF_Zukunft-HIV-Therapie_Digital1.pdf
https://positivrat.ch/veranstaltung-zukunft-der-hiv-therapie/
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