Reisebericht Delegation ITSR
Ufa, 21. Mai – 26. Mai 2011

Der weisse Fluss (Reka Belaja – russ. oder Agidel – baschk.) in der Nähe von Ufa
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1 Zusammenfassung
In Baschkortostan nimmt die Zahl der Neuansteckungen mit HIV insbesondere bei
Drogenabhängigen rasant zu. Harm Reduction-Massnahmen wie der Spritzentausch gibt es
offiziell nicht. Das örtliche Aidszentrum ist überlastet und kann die steigende Zahl der
Patienten kaum bewältigen. Der Verein Infekt Team Schweiz Russland ITSR arbeitet seit
sieben Jahren mit Baschkortostan/Russland zusammen, um die Verbreitung des HI-Virus zu
verhindern und die Behandlungsqualität von Patienten zu verbessern. Enge Kontakte zu den
Gesundheitsbehörden, dem medizinischen Bereich und der Zivilgesellschaft konnten
geknüpft.
Der Besuch einer ITSR-Delegation im Mai 2011 diente hauptsächlich zwei Zielen: im
Aidszentrum einen Datenbank für das Patientenmanagement einzurichten und die
Möglichkeit einer Einführung eines Pilotprogramms für den Spritzentausch bei
Drogenabhängigen zu evaluieren. Ein Informatiker aus Österreich, der – unserer Ansicht
nach - die im Moment beste HIV-Datenbank in Europa entwickelt hat, ist beim Besuch mit
dabei. Ebenso ein Spezialist für Harm Reduction-Massnahmen.
Das Datenbankprojekt stösst auf grosses Interesse. Wir konnten die Prozesses und
Bedürfnisse vor Ort evaluieren, um die Datenbank den Verhältnissen anzupassen. Als
nächstes muss die Finanzierung definitiv geklärt und ein Vertrag mit der Regierung
aufgesetzt und unterzeichnet werden.
Der Vorschlag eines Spritzen-Pilotprogramms ist anlässlich eines Besuchs einer
Ministerdelegation aus Baschkortostan in St. Gallen im Juni 2010 entstanden. Bei den
Gesprächen stellt sich heraus, dass vor allem zwei Hindernisse zu überwinden sind: die
öffentliche Meinung, die gegen Massnahmen bei Drogenabhängigen ist, und die juristischen
Hürden. Beides könnte gelöst werden. Das Aidszentrum und die NGO GolosAntispid haben
gemeinsam den Auftrag erhalten, einen Vorschlag auszuarbeiten. Ob aber hier der politische
Wille da ist, das Projekt trotz Widerständen einzuführen, ist unklar.
Die Delegation kann ein positives Fazit ihres Besuchs ziehen. Das Datenbankprojekt ist auf
gutem Weg. Auch über das Spritzen-Pilotprogramm kann nun offen gesprochen werden,
auch wenn dessen Umsetzung leider noch nicht in greifbare Nähe gerückt ist. Nun kommt
viel Arbeit auf uns zu. Wir benötigen auch zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen,
um die anstehenden grossen Projekte bewältigen zu können.
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2 Die Delegation und Ziele
Mit zwei ehrgeizigen Projekten sind wir nach Ufa gefahren. Zwei grosse Vorhaben wollen wir
mit unseren Partnern in Baschkortostan diskutieren. Einerseits möchten wir das
Datenbankprojekt mit dem Aidszentrum konkretisieren (vgl. Kap. 4.). Als zweites Ziel wollen
wir das Vorhaben eines Pilotprojekts für ein Spritzenaustauschprogramm bei
Drogensüchtigen in Baschkortostan vorantreiben (vgl. Kap 5). Mit diesen Projekten knüpfen
wir an den letztjährigen Besuch einer Minister-Delegation aus Baschkortostan in St. Gallen
an (vgl. Bericht).

2.1 Teilnehmer der Delegation
Pietro Vernazza, Präsident ITSR (Delegationsleiter)
Bettina Maeschli, ITSR
Heinz Appoyer, network vita
Peter Grob, Platzspitz-Pionier und Immunologe

2.2 Ziele des Besuchs
1.

Datenbankprojekt: Kick-Off für die
Einführung einer HIV-Patienten-ManagementDatenbank am Aidszentrum in Ufa

Ein Teil der Delegation vor dem
Regierungsgebäude in Ufa mit dem Leiter der
Aidsklinik (v.l.n.r.: R. Japparov, P. Vernazza, B.
Maeschli, P. Grob.)

Ziel: Evaluation der bestehenden Infrastruktur, Bestimmen der Ansprechspersonen,
Erhebung der bestehenden Abläufe und der Bedürfnisse.
Wir wollen dem Aidszentrum eine IT-basierte Lösung verschaffen, um ihr Management von
HIV-Patienten zu verbessern. Dies soll einerseits die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte
erleichtern, andererseits die Qualität der Behandlung und das Reporting verbessern. Heinz
Appoyer, Software-Experte und Inhaber der Firma network vita, begleitet ITSR deshalb auf
der Reise. Heinz Appoyer hat die österreichische HIV-Kohortendatenbank entwickelt –
unserer Meinung nach die beste, die im Moment auf dem Markt ist.
2.

Pilotprojekt Spritzenprogramm: Einführung eines zeitlich befristeten SpritzenAbgabe-Programms bei Drogenabhängigen mit dem Ziel, Harm-ReductionMassnahmen in Baschkortostan einzuführen.
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Ziel: Evaluation der Möglichkeiten mit allen beteiligten Akteuren, wie ein solches Projekt in
Baschkortostan gestartet werden kann.
Damit knüpfen wir an die vielversprechenden Gespräche vom letztjährigen
Delegationsbesuch in St. Gallen an. Peter Grob, Platzspitz-Pionier und profunder Experte
von Harm Reduction-Massnahmen, hat die ITSR-Delegation deshalb nach Ufa begleitet.
3.

Know-How-Transfer: Fallbesprechung und Vortrag

Besprechung von schwierigen Behandlungsfällen und Wissensvermittlung für Ärztinnen und
Ärzte.

Vollbesetzter Vortragsraum: Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal lauscht dem Vortrag von P.
Vernazza in Ufa.
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3 Epidemiologie in Baschkortostan
In Baschkortostan leben 4 Mio. Menschen. Bis
heute haben sich 11’019 Personen mit HIV infiziert,
1974 sind gestorben. Als HIV-positiv registriert sind
rund 9000 Menschen. Das Aidszentrum behandelt
aktuell 1900 Personen.
Noch immer nimmt die Ansteckungsrate jährlich um
rund 20% zu. 2010 wurde bei 1110 Personen eine
HIV-Infektion diagnostiziert. Das entspricht 40
Personen / Woche.
Präsentation der aktuellen Zahlen durch R.
Japparov im Aidszentrum

Die Übertragungen erfolgen immer noch
hauptsächlich über Spritzentausch. Dieser

Übertragungsweg hat sogar wieder zugenommen: 55 Prozent der Ansteckungen erfolgen
über unsaubere Spritzen. Die Zahl der HIV-positiven Schwangeren wächst ebenfalls. 340
Frauen, die ein Kind erwarteten, waren letztes Jahr im Aidszentrum in Behandlung.
Die Zahlen sind dramatisch und zeigen uns, dass Präventionsmassnahmen wie ein
Spritzenprogramm äusserst dringlich sind.

4 Das Datenbankprojekt
Intensiv arbeiteten wir an der Einführung des
Datenbankprojektes für ein elektronisches
Patientenmanagement am Aidszentrum.
Zuerst galt es, das Projekt vorzustellen und
den anwesenden Ärztinnen und Ärzten zu
erklären. Zu Beginn wurden Ängste
geäussert, dass die Datenbank zu einer
zusätzlichen Belastung für das Personal wird,

H. Appoyer bei der Präsentation der Datenbank

das jetzt schon an die Grenze seiner
Kapazität stösst. Das umfangreiche

Programm mit den vielen Möglichkeiten weckte Ängste, dass die Daten mit grossem
Zeitaufwand erhoben und eingegeben werden müssen. Heinz Appoyer konnte die Bedenken
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weitestgehend ausräumen und zeigen, dass die Datenbank die Arbeit der Ärzte erleichtern
und die Qualität der Daten verbessern wird.
Heinz Appoyer arbeitete intensiv im Aidszentrum. Es galt zu erheben, was bis jetzt
vorhanden ist an Patientendokumentation, von wie vielen und welchen Zentren
Patientendaten und Labordaten erfasst werden müssen, wie die Arbeitsprozesse aussehen,
welche IT-Infrastruktur vorhanden ist. Weiter wurden die Kontaktpersonen im Aidszentrum
für das Projekt bestimmt und organisatorische Fragen geklärt. Ebenso konnten wir ihre
Bedürfnisse erheben, um die Datenbank darauf hin anzupassen: Welche Schnittstellen
braucht es? Welche Bedürfnisse haben sie? Welche Module brauchen sie? Welche
Reportings sollen mit Hilfe der Datenbank erstellt werden?
Daneben führten wir Gespräche über die Finanzierung mit Pharmafirmen. Die Firmen sind
grundsätzlich an einer Mitfinanzierung interessiert.
Vor allem aber galt es, die politische Behörde von unserem Vorhaben zu überzeugen. Wir
haben uns zu Beginn des Jahres schon in einem Brief an den Premierminister gewandt und
das Projekt erklärt. An einem Treffen mit dem Vizepremierminister und dem
Gesundheitsminister konnten wir das Projekt nochmals präsentieren. Beide bekundeten
grosses Interesse. Das Projekt liegt genau auf der Linie der Gesundheitsstrategie
Russlands, welche vorsieht, insbesondere die IT im Gesundheitswesen auszubauen. Als
nächsten Schritt gilt es, eine detaillierte Offerte vorzulegen, die Finanzierung zu regeln und
einen Vertrag aufzusetzen.

5 Pilotprojekt: Einführung eines Spritzenprogramms in
Baschkortostan
5.1 Treffen mit Valerij Kokin, Leiter der Drogenkontrollbehörde
Valerij Kokin, der Leiter der Drogenkontrollbehörde und Teilnehmer der letztjährigen
Delegation in St. Gallen, zeigte sich gegenüber der Idee eines Pilotprojekts für die
Spritzenabgabe offen. Wir geben eine Skizze eines möglichen Modells eines
Spritzenprojekts in Baschkortostan ab. Nach Kokins Meinung ist die Einführung eines
solchen Programms sicher nötig, es werde aber nicht einfach werden. Dabei muss die
Zivilgesellschaft, d.h. die NGOs, die in diesem Bereich arbeiten, eingebunden werden. Er
sieht zwei grosse Hindernisse bei der Einführung eines Spritzenprogramms: 1.
Spritzenabgabe gilt nach dem Gesetz als Verbreitung von Drogen und ist strafbar; 2. Die
Bevölkerung hat kein Verständnis für diese Massnahme.
An den juristischen Gegebenheiten kann man nicht viel ändern; die Gesetze kommen von
Moskau aus. Da müssen mit den Juristen zusammen Wege gefunden werden. Zum zweiten
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Punkt: Hier muss Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden und die Bevölkerung über die
Wichtigkeit und Notwendigkeit der Massnahme informiert werden.
Er schlägt folgendes Vorgehen vor:
Die Initiative muss von Medizinern ausgehen. Die Begründung für diese Massnahme muss
medizinisch sein. Dafür will er eine Umfrage bei Wissenschaftlern und Experten machen und
deren Meinung zu dieser Frage einholen. Im nächsten Schritt, wenn die Meinung positiv
ausfällt, sollten die Politiker angegangen und in die Pflicht genommen werden.

5.2 Runder Tisch zu Harm Reduction
Das Gesundheitsministerium hat einen runden Tisch zu Harm Reduction organisiert, an dem
wir in einem grösseren Kreis in mit den wichtigsten Akteuren im HIV/Aids- und
Drogenbereich über das Pilotprogramm diskutieren konnten. Anwesend waren der
Gesundheitsminister Georgij Schabaev, Valerij Kokin, Rafael Japparov und weitere
Mitarbeitende des Gesundheitsministeriums sowie Anna Dubrovskaja von GolosAntispid.
Grundsätzlich war man sich einig, dass man dem Problem der starken Verbreitung von HIV
nur mit Massnahmen bei Drogenabhängigen Herr werden kann. Es gibt noch einige Hürden
zu überwinden: insbesondere gelte es die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die Mehrheit
der Leute sei dagegen, dass der Staat sich um Drogenabhängige kümmert und Spritzen
abgibt. Zudem gäbe es juristische Probleme. Nach aktuellem Strafrecht gilt die Abgabe von
Spritzen als Förderung des Drogenkonsums. Im Prinzip sind sich die Teilnehmenden aber
einig, dass man das Projekt angehen und überlegen möchte, wie ein Pilotprogramm für die
Spritzenabgabe eingeführt werden könnte. Peter Grob hat einen konkreten Vorschlag
ausgearbeitet, wie ein solches Projekt aussehen könnte, wieviel Personal benötigt wird, was
es logistisch bedeutet etc. Wir geben diese Projektskizze allen Teilnehmenden ab.
Der Leiter des Aidszentrums, Rafael Japparov, Präsidentin von GolosAntispid erhalten den
Auftrag, gemeinsam einen Vorschlag zu erarbeiten.

5.3 GolosAntispid: Spritzenprojekt als Tropfen auf dem heissen Stein
GolosAntispid (Stimme gegen Aids) ist die einzige
baschkirische NGO, die sich um HIV-Prävention
kümmert und den Betroffenen Hilfe zukommen
lässt. Sie stellen uns ihr Spritzenprojekt vor.
GolosAntispid muss unter prekären Umständen
arbeiten, da ihnen letztes Jahr Gelder vom Global
Fund gestrichen wurden (Wir haben darüber
berichtet – Zum Artikel). Das Geld fehlt an allen
Bei GolosAntispid
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Ecken und Enden. Unterstützung von der Regierung erhalten sie keine.
Wie vom Leiter der Drogenkontrollbehörde positiv am Roundtable SchadensminderungMassnahmen erwähnt wurde, macht GolosAntispid eine wichtige Arbeit. Allerdings unter
schwierigsten Bedingungen und schlechten sanitären Verhältnissen, wie sie uns anhand
einer Fotopräsentation zeigen. Ihre Outreachworker fahren mit Privatautos zu den Plätzen
und Wohnungen, wo sich die Drogenabhängigen aufhalten. Sie tauschen Spritzen und
geben Desinfektionsmaterial ab. Sie führen
auch HIV-Schnelltests durch.
Im Unterschied zur Schweiz wird in
Baschkortostan kaum Heroin konsumiert. Es sei
nur schwer erhältlich und zu teuer. Die
Drogenabhängigen kaufen in der Apotheke
verschiedene Substanzen wie codeinhaltige
Spritzentausch

Medikamente, Zitronensäure und Jod ein und
bereiten daraus in Wohnungen eine

morphinähnliche Substanz, das sogenannte Desomorphin zu, das sie sich spritzen. Die
Wirkung hält nur kurz an. Alle 2 Stunden muss ein weiterer Schuss gesetzt werden. Dies
führt dazu, dass die Abhängigen ihre Wohnungen kaum verlassen. Desomorphin macht sehr
schnell abhängig und ist extrem gesundheitsschädigend.
Von September bis März hat GolosAntispid 169 HIV-Schnelltests durchgeführt, 31 waren
positiv. Kaum ein Abhängiger geht jedoch ins Aidszentrum, um sich behandeln zu lassen.
Hauptsächlich darum, weil sie wegen der gesundheitsschädigend Droge in extrem schlechter
körperlicher Verfassung sind. Um das Geld für die Droge zu beschaffen, prostituieren sich
viele Frauen.
GolosAntispid vermutet, dass ein Grossteil dieser Frauen HIV-positiv sind. So kann sich das
Virus in die Allgemeinbevölkerung verbreiten. Eine methodische Erhebung solcher Daten
fehlt jedoch noch.
Mit den fehlenden Ressourcen, den schwierigen
Bedingungen kann GolosAntispid kaum Wirkung
erzielen. Sie tauschen im Moment 400 Spritzen pro
Woche, was nur ein Tropfen auf dem heissen Stein
gleichkommt. Die gebrauchten Spritzen lagert
GolosAntispid in ihrem Keller. Die Entsorgung ist

Das Lager mit gebrauchten Spritzen

nicht gelöst: Niemand nimmt ihnen die Spritzen ab.
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Wichtig wäre, dass ein Spritzenprogramm, von der Regierung getragen, in Baschkortostan
eingeführt wird, welches von Aidszentrum und GolosAntispid gemeinsam getragen und
umgesetzt wird.

6 Wissentransfer: Fallbeispiele und Vortrag
6.1 Behandlung am Aidszentrum
Das Zentrum hat Schwierigkeiten, die ständig wachsende Zahl neuer Patienten zu erfassen
und eine gute Qualität der Behandlung sicher zu stellen. Mit den vorhandenen Mitteln macht
das Team aus 7 behandelnden Ärztinnen und Ärzten und 6 Pflegenden eine sehr engagierte
Arbeit, doch die Rahmenbedingungen sind alles andere als ideal.
Die Gespräche mit den Patienten finden in einem Raum statt, in dem gleichzeitig (!) 4
Patienten ihrem behandelnden Arzt gegenübersitzen. Die Krankengeschichte besteht fast
ausschliesslich aus einer chronologisch hintereinander eingehefteten Zetteln mit
Laborwerten oder externen (praktisch immer handschriftlichen) Berichten.
Das Behandlungsgespräch muss man sich als ein vielleicht 5-10 minütiges Gespräch
vorstellen. Mehr Zeit steht kaum zur Verfügung. Im engen Gang des Aidszentrums stehen
die weiteren Patienten im Abstand von etwa einem Meter geduldig an. Sie haben keine
andere Wahl. Das Zentrum ist der einzige Ort in der ganzen Republik, wo über die
Therapieindikation entschieden wird.
Therapiert werden – gemäss Aussagen der Ärzte – alle Patienten, welche die Indikation
erfüllen. Das sind alle Patienten mit einer HIV-assoziierten Symptomatik oder CD4 Werten
unterhalb 350/µl.
Diese Therapieindikation müsste bei praktisch der Hälfte der neu diagnostizierten Patienten
erfüllt sein. Dazu kommen noch mindestens 20-30% aller dokumentierten HIV-Patienten, die
während der Beobachtungszeit eine Behandlungsindikation erreicht haben. Da zur Zeit
knapp 2000 Patienten je einmal eine Behandlung angefangen haben gehen wir davon aus,
dass maximal ein Drittel der geschätzten 6000 Patienten mit Behandlungsindikation
behandelt werden. Diese Beobachtung lässt vermuten, dass Patienten mit aktiver
Drogensucht – etwa die Hälfte aller Patienten - nicht behandelt werden. Die TherapieErfahrungen mit diesen Patienten – so wurde uns berichtet – sei auch schlecht. Nur selten
würden die Medikamente korrekt eingenommen. Dies deckt sich mit unseren Erfahrungen
der 80er Jahre, als auch bei uns Behandlungsangebote mit Opiatsubstitution fehlten.
Es besteht keine Statistik über die Behandlungserfolge. Gemäss Schätzung der Ärzte haben
etwa 60% der behandelten Patienten eine HIV-Viruslast unter der Nachweisgrenze. Dies ist
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viel zu wenig: Die vollständig supprimierte Viruslast wäre eigentlich das Behandlungsziel
jeder HIV-Therapie. Heute erreichen bei uns die Zentren einen Anteil von 90-95% der
behandelten Patienten. Dieser Unterschied ist nicht nur frappant, er ist – wie wir das auch in
der Pressekonferenz ausführen durften – ein Risikopotential für die Gesundheitssituation in
Bashkortostan. Die Folge jeder unvollständigen Suppression der HIV-Virusreplikation ist die
Bildung von Resistenzmutationen, was letztendlich zum Anstieg von Übertragungen
resistenter Viren führt. Dies hat zur Folge, dass die gut verträglichen und günstigeren
Standardtherapien nicht mehr wirken oder dass gar keine Behandlungsoptionen mehr
vorhanden sind.

6.2 Konkrete Fallbeispiele am Aidszentrum
Fall 1: Multiresistenz bei einem 10-jährigen Waisenkind
Die Krankengeschichte dieses 10-jährigen Knaben haben wir bereits im Juni 2009 vor Ort
diskutiert. Beim damals 8-jährigen Buben war nach 3 Jahren HIV-Therapie noch nie das
Behandlungsziel der nicht nachweisbaren Viruslast erreich worden. Es war auch ohne
Resistenzprüfung offensichtlich, dass multiple Resistenzen aufgetreten waren. Wir hatten
damals eine Behandlung empfohlen.
Bei unserem Besuch wurde uns die Geschichte des Patienten erneut vorgestellt. Nach der
von uns vorgeschlagenen Therapieumstellung kam es zum ersten Mal zu einem Abfall der
Viruskonzentration um einen Faktor 1000. Leider wurde erst ein Jahr später eine weitere
Blutentnahme durchgeführt (weil dies bei Kindern gemäss den Föderalen Richtlinien nur alle
6 Monate erfolgen soll - sic). Ein Jahr später war die Viruslast nun wieder auf Höchstwerten
um 105 Kopien/ml. Nun wurde uns erstmals eine Resistenzprüfung vorgelegt, die eine volle
Resistenz gegen alle Nukleosid-Analoga, gegen
Nevirapine und eine partielle Resistenz gegen die
Efavirenz (EFV) und Etravirin und eine volle
Resistenz gegen fast alle Protease-Inhibitoren
zeigte.
Pietro Vernazza hat bei der Diskussion dieses Falles
darauf hingewiesen, dass dieses Problem – hohe
Viruslast bei wiederholt wechselnden Therapien –
nur durch eine schlechte Adherence zu erklären sei.

P.Vernazza bespricht mit Ärzten des
Aidszentrums die Fälle

Die behandelnden Ärzte aber meinten, das sei wohl früher der Fall gewesen, aber jetzt sei
die Tabletteneinnahme sehr regelmässig. Das Kind sei Vollwaise und lebe in einem Heim,
wo ihm die Tabletten täglich durch das Personal abgegeben würden.
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Dieser Fall ist eine menschliche Tragödie. Denn es wurde in der gesamten Geschichte
dieses jungen Menschen nie eine echte Motivationsarbeit für die Therapie durchgeführt. Die
Behandlung wird als „Befehl“ verstanden, der zu befolgen sei. Adherenceprobleme bei
Kindern sind häufig. Beim vorliegenden Fall ist es besonders tragisch, weil die schwere
Multiresistenz eigentlich keine weiteren Therapieoptionen mehr zulässt.
Das Aidszentrum ist kaum in der Lage, komplexe Adherencefragen zu betreuen. Es erfolgt
keine systematische Schulung und das Personal hat gar nicht die Zeit, sich um Fragen der
Einnahmemodalitäten mit den Patienten auseinander zu setzen.
Fall 2: 40-jähriger Mann mit offener Tuberkulose
Beim zweiten Patienten handelt es sich um einen 40-jährigen Mann mit einer Jahre
zurückliegenden HIV-Infektion mit guten CD4 Werten, die plötzlich, nach Auftreten einer
pulmonalen Tuberkulose im letzten Oktober mit einem regelrechten CD4-Absturz (von 700
auf 35 Zellen/µl) einherging. Die Behandlung wurde mit einer EFV-absierten 4-er
Kombination mit Enfuvirtide durchgeführt, ein teures Medikament der Firma Roche, welches
als Spritze verabreicht werden muss. Die HIV-Therapiefragen (es ging um die Frage der
PCP-Prophylaxe und der Therapieintensivierung bei Persistenz der HIV-RNA um 100 K/ml)
waren leicht zu lösen. Doch die Präsentation zeigte mancherlei weitere interessante
Aspekte:
•

Im vorliegenden Fall war der Therapieentscheid falsch. Gründe für
Therapieentscheide werden jedoch nicht in der Krankenakte dokumentiert.
Ebensowenig werden solche Fragen im Team besprochen.

•

Therapiewechsel werden oft zu überstürzt und ohne vorbereitende
Adherenceschulung durchgeführt wurde (wie schon beim ersten Fall).

•

Labordaten für die Aufarbeitung müssen mühsam in der Krankenakte gesucht
werden. Es liegt keine tabellarische Übersicht vor.

•

Die Tuberkulose wird an einem anderen Zentrum behandelt. Im handschriftlichen
Bericht des Kollegen finden sich keine Therapieangaben und die Ärztin muss den
Patienten fragen, welche Medikamente er denn wann gehabt habe. Immerhin
handelt es sich um eine multiresistente offene Lungen-Tuberkulose die mit
Medikamenten behandelt wird, die zahlreiche Interaktionen mit den HIVMedikamenten haben.

•

Es fehlt ein System zur Überprüfung der Interaktionen, respektive das verfügbare
Online-Tool (hiv-interactions.org) wird nicht genutzt.
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6.3 Vortrag am medizinischen Institut
Prof. Vernazza hat am Mittwoch Vormittag während einer guten Stunde mit anschliessender
Fragemöglichkeit auf Einladung des Infektiologen Damir Valishin einen Vortrag zur
Epidemiologischen Lage unter besonderer Berücksichtigung der HIV-Therapie gesprochen.
Dabei hat er einige Punkte besonders hervorgehoben:
•

Die Bedeutung der
Behandlungsqualität für die
Resistenzbildung

•

Die Überlegenheit der
Adherence-Optimierung
gegenüber der
Therapieadaptation durch
Resistenzprüfung zur
Verbesserung der
Therapiequalität

•

Die Probleme der Langzeittoxizität und die Möglichkeiten zur Qualitätskontrolle
respektive des Monitorings einer HIV-Therapie

•

Die Wirkung der HIV-Therapie auf die HIV-Tranmissionsrate.

7 Pressekonferenz
Die Pressekonferenz hätte mit dem
Gesundheitsminister stattfinden sollen. Er
hat jedoch kurzfristig abgesagt. Wir
verstehen die Gründe dafür nicht. Wir
vermuten, dass es mit dem Thema des
Nadel-Austausch-Programmes zu tun
hat. Die Konferenz wird von Rafael
Japparov geleitet.

Infektiologe Damir Valishin, R. Japparov und P.
Vernazza an der Pressekonferenz (v.l.n.r.)

Die Pressekonferenz eröffnet die
Ministeriumssprecherin mit einem

Steilpass: Sie fragt Vernazza, wie sich denn die Epidemien nach unserer Beurteilung
zwischen der Schweiz und Baschkortostan unterscheiden. Das gibt Gelegenheit auf die
ungebremste Zunahme der neuen Fälle von Infektionen im Drogenbereich hinzuweisen. Dies
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als augenfälligste Differenz. Dann den Hinweis auf die Unterschiede im Präventionsbereich:
In der Schweiz hätten wir ein sehr effizientes Nadel-Austauschprogramm.
Vernazza weist darauf hin, dass dies bereits beim ersten Besuch im Dezember 2004 Thema
war und dass die Regierung damals darauf hingewiesen habe, dass ein solches Programm
wegen der negativen Meinung der Bevölkerung scheitern würde. Damals habe man dann
beschlossen, dass man an einer Meinungsbildung arbeiten sollte. Aber offenbar sei nichts
passiert, wie wir jetzt fast 7 Jahre später feststellten. Vernazza würde es bedauern, wenn bei
einem Besuch in weiteren 7 Jahren immer noch nichts geschehen würde. Es sei jetzt die
Aufgabe der Medien, auf die Übertragung der HIV-Epidemie von der Kerngruppe der
Drogensüchtigen auf die Gesamtbevölkerung und die Effekte der
Nadelaustauschprogramme in anderen Ländern hinzuweisen (Vernazza erklärt auch das
Prinzip der Core-group-intervention). In der Diskussion weist Damir Valishin (ChefInfektiologe der Republik) darauf hin, dass die Verhältnisse in Russland eben anders seien
und dass man in Russland Drogenprävention betreibe. Vernazza betont aber wiederum,
dass dies auch in der Schweiz sehr aktiv betrieben wurde, doch alleine nicht ausreiche. Der
Vorsitzende Raffael Japarov schliesst das Thema relativ diplomatisch ab, man müsse die
Erfahrungen prüfen und allenfalls Versuche machen.
Das Thema wird von den Medien sehr gut aufgenommen, wie wir der ersten
Depeschenagentur entnommen haben. Hier geht’s zu unserer Meldung zur
Pressekonferenz.
Das zweite Thema, welches von der Mediensprecherin aufgenommen wurde ist die Qualität
der Behandlung im Aidszentrum. Vernazza betont die grosse Arbeit des Zentrums, weist
aber darauf hin, dass es eindeutig zu wenig Personal habe. Er erklärt auch die Probleme
einer schlechten Behandlungsqualität nicht nur für das Individuum sondern auch für die
Gesellschaft (Resistenzbildung). Die aktuelle Behandungsqualität sei akut gefährdet.
Die Problematik der Resistenzbildung bei ungenügender Behandlungsqualität wurde von den
Medien nicht aufgenommen, siehe Agenturmeldung: http://www.bashinform.ru/news/366732/
Weitere Artikel:
http://ufa.bezformata.ru/listnews/viyavleno-700-vich-infitcirovannih/811500/
http://ufa.bezformata.ru/listnews/opit-raboti-s-vich-infitcirovannimi/807928/
Die Meldung der Regierung zu unserem Besuch:
http://pravitelstvorb.ru/press_office/newsline/detail.php?ID=1433
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Fazit
Von Besuch zu Besuch wächst die Einsicht der Entscheidungsträger, dass Harm Reduction
notwendig ist. Langsam, aber stetig. Trotzdem ist es nicht ganz klar, wieviel wir tatsächlich
erreichen konnten und ob der
politische Wille wirklich genug stark
ist, um sich auch gegen
Widerstände durchzusetzen. Eines
ist jedoch klar: ein konkreter
Vorschlag liegt auf dem Tisch, es
wird darüber gesprochen und auch
die Medien haben das Thema
aufgenommen.
Das Datenbankprojekt ist auf sehr
gutem Weg. Wir sind überzeugt,
dass mit der Einführung einer Software für das Patientenmanagement und die Kontrolle des
Therapieverlaufs die Qualität der Behandlung entscheidend verbessert und die Arbeit der
Ärztinnen und Ärzte erleichtert werden kann.
Nun gilt es, nicht locker zu lassen und die Umsetzung der Projekte zu begleiten und die
Partner in Baschkortostan bei ihren Vorhaben zu unterstützen.
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