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Liebe Leserinnen und Leser

die Auswertung des Welt-AIDS-Tages, Planungen für das anstehende Jahr,
erste Vorbereitungen der frühsommerlichen Veranstaltungen um IDAHOBIT und die regionalen CSDs und „nebenher“ das übliche Geschäft aus
Beratung, Begleitung und Prävention – so lässt sich das Frühjahr in der
rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfe-Arbeit zusammenfassen. Auch wenn es
somit nur wenig „Spektakuläres“ zu verzeichnen gibt, ist es trotzdem keine „arbeitsarme“ Zeit.
Auch unsere Newsletter-Leser_innen werden in dieser Ausgabe nicht die
großen, spektakulär neuen Themen vorfinden, und doch ist vieles passiert
bzw. in Vorbereitung, was durchaus auch eines intensiveren Blickes wert
ist.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihr Newsletter-Team
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Neues von der PrEP

Bundesgesundheitsminister Spahn hat im Vorjahr angekündigt, dass
die Prä-Expositions-Prophylaxe PrEP noch 2019 eine
Leistung der gesetzlichen Krankenkassen werden
soll. Mit der DAK hat Mitte Februar eine erste Krankenkasse bereits die PrEP auf Kassenleistung für ihre
Versicherten eingeführt, und zwar rückwirkend zum
1. Januar 2019. DAK-Versicherte ab einem Mindestalter von 16 Jahren, die sich die PrEP auf
Privatrezept haben verschreiben lassen,
können sich gegen Quittung der Apotheke die Medikamentenkosten bis zu einer
Höhe von maximal 200 € pro Quartal zurückerstatten lassen.
Ohne Zweifel eine gute Sache! Doch einen kleinen
„Haken“ gibt es: Die PrEP erfordert – wie in früheren Ausgaben unseres Newsletters ausführlich dargestellt – diverse Voruntersuchungen und regelmäßig stattfindende Begleittests (HIV,
verschiedene STI, Kreatinin-Clearance). Sollten auch hierfür Kosten auf
Privatrezept entstehen, werden diese von der Krankenkasse aktuell nicht
erstattet.
Doch zumindest in Trier gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung (und natürlich nicht nur für DAK-Versicherte): Das Gesundheitsamt Trier-Saarburg bietet alle für die PrEP notwendigen Untersuchungen kostenfrei an.
Voraussetzung ist lediglich, dass die (zukünftigen) PrEPper bereits bei
einem Arzt/einer Ärztin, der bzw. die die PrEP verschreibt, vorstellig geworden sind und im gemeinsamen Gespräch die PrEP als eine im konkreten Fall sinnvolle Präventionsmethode benannt wurde. Um die Kommunikation zwischen Arztpraxis und Gesundheitsamt zu erleichtern, hat
die Trierer AIDS-Hilfe nach der Vorlage anderer HIV-Beratungsstellen ein
PrEP-Checkheft erstellt und finanziert. Dieses Heft liegt mittlerweile vor
und ist über die AIDS-Hilfe Trier, das Gesundheitsamt und die teilnehmende Arztpraxis zu beziehen.

5

#26 - März 2019

Was uns immun macht

Was uns immun macht

Teil 4
März 2019

Sex und seine Folgen

Aus den bisherigen ersten drei Teilen unserer Reihe über das Immunsystem sollte nicht der Eindruck
entstehen, wir würden uns in einem ewigen Krieg mit übelwollenden Eindringlingen befinden. Allein die „Kriegsmetapher“ wird der
Funktion und Arbeitsweise dieses
Systems nicht gerecht. Denn auch
wenn die Vorstellung von „selbst“
und „nicht-selbst“ seine Berechtigung hat und für uns wichtig ist:
Nicht alles, was wir nicht selbst hervorgebracht und aufgespürt haben, muss vernichtet
bzw. bekämpft werden. Mit dem weit größeren Teil der auf und in uns lebenden Mikroben haben wir Frieden geschlossen und können froh sein, dass es so ist. Im großen
Baum des Lebens (siehe oben) haben die Bakterien
eine weitaus längere Entwicklungsgeschichte hinter
sich. Es gab sie also schon wesentlich früher und es
wäre schon verwunderlich, wenn sie einfach so verschwunden wären. Ganz im Gegenteil, ohne Bakterien und Archaeen wäre die Entwicklung von Leben
mit Zellkernen (Eukaryonten in der Abbildung links)
gar nicht möglich gewesen. Vor undenklichen Zeiten
verschmolz ein Bakterium mit einem Archaeum. Es
entstand die erste Zelle mit einem Zellkern. In Wirklichkeit ist diese Angelegenheit (entsprechend der
sog. Endosymbionten-Theorie) natürlich wesentlich
komplizierter verlaufen, aber für uns ist wichtig,
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dass diese Verschmelzung überhaupt stattgefunden hat. In jeder tierischen
Zelle (also auch der menschlichen) finden sich heute die Spuren dieses Vorgangs. Und zwar dort, wo die Energiegewinnung für die in der Zelle benötigten chemischen Vorgänge stattfindet: in den Mitochondrien. Diese Kraftwerke in unseren Zellen besitzen noch immer ihre eigenen Gene und sind in
der Lage, sich unabhängig vom genetischen Code im Zellkern zu teilen.
Unsere ganze Entwicklung hindurch sind wir also ständig im Kontakt mit
Bakterien und anderen nicht tierischen Lebensformen. Und da gerade Bakterien in solch enormen Mengen vorkommen, ist natürlich das „Vernünftigste“
gewesen, mit ihnen in Eintracht und Harmonie zu leben.
Und nun zum Sex.
Stellen Sie sich (als Mann) vor, Sie seien ein Spermium (Frauen können es natürlich auch versuchen)! Nicht ganz einfach. Solange Sie zuhause sind - kein
Problem. Ganz anders, wenn Sie auswandern. Im fremden Verdauungskanal
ist Ihre Reise schnell beendet, dort gibt es für Sie nichts weiter zu tun. In der
Scheide einer Frau erwartet Sie jedoch eine böse Überraschung. Die Vagina
ist eine Eintrittspforte in den Körper der Frau und wird aus diesem Grund
streng überwacht, nicht alle Besucher erhalten freien Zutritt. Ein besonderes Klima ist nur für die Hartgesottenen erträglich. Es entspricht durch
die Aussonderungen der Scheidenschleimhaut in etwa saurem Regen (mit
einem pH von etwa 4,5). Auch für ein Spermium ist das alles andere als das
Urlaubsparadies. Aus diesem Grund hat es sich durch die Sekrete verschiedener Drüsen, die in die Harnröhre des Mannes münden, in eine komfortable
Flüssigkeitshülle geschmiegt, die in etwa einen pH-Wert
von 7,2 hat. Innerhalb nur weniger Sekunden neutralisiert die Samenflüssigkeit das saure Milieu der Vagina.
Spermien meistern diese Herausforderung „männlich“.
Aber auch wenn die Länge des Penis den Samenfäden
einen Großteil des Transportwegs abnimmt, landen sie
dennoch in einem Bereich, der nicht zum Verbleiben einlädt - am Muttermund. Und dies ist ein Ort besonderer
immunologischer Aktivität. Es tummeln sich hier jede

Gels, die eine Schwangerschaft verhüten sollen, arbeiten oft nach dem Prinzip,
das Scheidenmilieu nach
dem Sex sauer zu halten. Die
Spermien werden dadurch
unbeweglich und sterben
durch den niedrigen ph-Gehalt ab.

Menge weißer Blutkörperchen (Immunzellen), vor allem Makrophagen mit ihrem unglaublichen Appetit. Aber neben ihrer hohen
Anzahl, kommt die Samenflüssigkeit mit einer Menge von fast 900 bisher
entdeckter Proteine daher, die die Samenfäden vor einem vorzeitigen Ende
bewahren. Eines der bekannteren dieser „Schutzmoleküle“ ist das Prostaglandin-E, in hoher Konzentrationin der Samenflüssigkit vorhanden, aber
bisher wenig erforscht. Nach einer gängigen Theorie soll es die Samenfäden
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davor schützen, dass sich Immunzellen an sie anheften und sie dadurch für
eine Makrophagenmahlzeit vorbereiten.
Ziel eines Spermiums ist es eine Eizelle zu erreichen und sie zu befruchten.
Der dadurch entstandene Embryo soll sich in die Gebärmutter einnisten und
wachsen. In der Samenflüssigkeit findet sich neben vielen anderen Proteinen
auch das TGF-β (TGF steht für transforming growth factor). Es wirkt entzündungshemmend und unterdrückt eine Immunreaktion. (Zur Erinnerung: jede Form
der Immunaktivierung wird Entzündung genannt). Dieses Protein ist in der
Lage, regulatorische T-Zellen (Tregs) zu aktivieren, die die Immunreaktion
unterdrücken bzw. regulieren. Immerhin ist auch ,der Embryo, der sich in
die Gebärmutterschleimhaut eingraben möchte ein „fremder Eindringling“.
Bei Untersuchungen an Mäusen ist festgestellt worden, dass sich bei einem
Mangel an Tregs Embyonen nicht in der Gebärmutter einnisten konnten und
es zu Fehlgeburten kam.

Seltsame Allgerien
Bei den 900 Proteinen, die man in der Samenflüssigkeit findet, wundert es
nicht, dass es in (zugegeben) seltenen Fällen zu allergischen Reaktionen
kommen kann. Welche der 900 Moleküle dafür verantwortlich sind, ist bisher
nicht genau bekannt. Frauen bemerken dies allerdings bereits beim ersten
Geschlechtsverkehr. Die Symptome reichen von einem milden Juckreiz bis zu
schweren Reaktionen von Atemnot bis Bewusstlosigkeit. Kondome verhindern den Kontakt mit Samenflüssigkeit und können gegen diese Allergie eingesetzt werden, ohne auf Sex verzichten zu müssen. Für Paare, die beabsichtigen Kinder haben zu wollen, ist dies jedoch nicht akzeptabel. Leider ist
bisher noch keine angemessene Therapie gefunden worden. Die Einnahme
von entzündungshemmenden Medikamenten (Antihistaminika) vor dem Sex
hat bisher nur geringe Erfolge gebracht.
Schon mal von POIS (Post Orgasmic Illness Syndrom) gehört? 2011 wurde sie
von niederländischen Ärzten in einer Fachzeitschrift beschrieben. Sie berichteten von 45 Männern im Alter zwischen 20 und 60 Jahren, die unter
Kopfschmerzen, Müdigkeit (und zwar heftiger als unter den normalen Umständen zu erwarten wäre!) und Fieber nach dem Orgasmus (unabhängig ob
beim Geschlechtsverkehr oder der Selbstbefriedigung) berichteten. Diese
Symptome hielten mindestens zwei Tage lang an. Über die Ursachen wird
noch spekuliert, die Forscher sprechen jedoch von einer autoimmunologischen Reaktion auf das eigene Sperma. Der Samen würde bei diesen Männern nicht als körpereigen erkannt und das Immunsystem würde mit einer
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Überproduktion von Antikörpern (Immunoglobulin E) reagieren, was wiederum aggressive T-Zellen aktiviert. Merkwürdigerweise treten die Symptome
nur nach dem Orgasmus auf. Im Allgemeinen weisen die Betroffenen keine
allgemeine Entzündungsreaktion auf. Wegen der Unsicherheit der Ätiologie
(also wodurch das Syndrom hervorgerufen wird) ist es auch schwer eine Therapie zu finden. Sensitivierung des Immunsystems durch Einbringen von Samenzellen unter die Haut hat bei einigen Patienten zu einer Linderung geführt, bei anderen wiederum keinen Erfolg gezeigt.

Sex bis zum Tod
Männer mit POIS haben es schon schwer, aber sie kennen das kleine braune
Marsupial (Beuteltier) aus Australien und Neuseeland nicht (Antechinus stewartii).
Bis zu seinem zehnten Lebensmonat ist es in der Lage Spermien zu produzieren, diese werden in den Samensträngen gespeichert. Ab diesem Zeitpunkt
bilden sich die Hoden zurück und das Männchen versucht sich mit jedem
Weibchen zu paaren, das nicht bei drei auf dem Baum ist. Gleichzeitig wird
der Körper des armen Männchens mit Cortisol überschüttet. Cortisol ist ein
fettlösliches Molekül, das aus diesem Grund spielend durch
die Zellmembranen dringen kann und dort Gene im Zellkern an- und ausschaltet. Es ist das Stresshormon par
excellence. Gelangt Cortisol in die Zellen des Immunsystems, sorgt es für die Produktion entzündungshemmender Substanzen und unterdrückt diejenigen, die
in der Lage wären Entzündungen auszulösen. Beispielsweise wird die Produktion des Interleukins-12
fast vollständig gehemmt. Dadurch kann das Männchen Infektionen durch
Bakterien nicht mehr abwehren. Trotz sich verschlechterndem Gesundheitszustand versucht es noch so viele Weibchen wie möglich zu besteigen
(jedenfalls solange diese ihren Anblick noch ertragen können) und stirbt
dann schließlich. Auf diese Weise geht in einer Paarungszeit die vollständige männliche Population an Beuteltieren zu Grunde. Forscher vermuten eine
Laune der Evolution, die sich bei diesen Tieren eben auf diese Weise entwickelt hat. Dahinter steckt die Theorie der „Spermakonkurrenz“, nach der das
Männchen möglichst viel Sperma in möglichst viel Weibchen hinterläßt und
es dem Samen überlässt gegen die anderen Widersacher die Eizelle zu erreichen. Je mehr Sperma in möglichst vielen Weibchen, umso größer die Chance
die eigenen Gene in die nächste Generation zu bringen. Dass die niedlichen
braunen Beuteltiere bis heute nicht ausgestorben sind, spricht für den re-
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produktiven Erfolg dieser Strategie. Nur Männchen möchte man bei diesen
Tieren eher nicht sein.

Unterschiede zwischen Männern und Frauen
Frauen haben es schon immer besser gewusst: Männer sind Memmen, wenn
sie krank werden, und erkranken auch schneller an Infektionen, besonders
wenn sie unter Stress stehen. Zum Glück sterben sie nicht so schnell und
hässlich wie Beuteltiere. Und Cortisol ist nicht das einzige Hormon, das man
dafür verantwortlich macht. Auch das bei Männern in höherer Konzentration im Blut schwimmende Hormon - nämlich Testosteron - unterdrückt die
Funktion des Immunsystems. Es werden dadurch weniger Antikörper und andere weiße Blutzellen gebildet. Außerdem verringert das Testosteron die Bildung bestimmter Rezeptoren auf Makrophagen. Diese sind dann schlechter
in der Lage, Antigene zu erkennen und zu vernichten.
Bei Frauen überwiegt das Sexualhormon Östrogen. Die Bedeutung für das Immunsystem sind jedoch gemischt. Auf der einen Seite erhöht es die Bildung
von Antikörpern, auf der anderen Seite vermindert es jedoch auch die Produktion von Molekülen, die für die Bekämpfung einer Infektion nötig sind.
Frauen haben den genetischen Vorteil über zwei X-Chromosomen zu verfügen
(Männer haben nur eines!). Auf dem X-Chromosom finden sich Gene, die für
die Funktion des Immunsystems entscheidend sind. Dazu gehört u.a. ein Rezeptor auf den weißen Blutzellen, der diese für das entzündungsauslösende
Protein Interleukin-2 sensibel macht. Eine

Schwerer kombinierter Immundefekt (SCID)

Mutation dieses Rezeptors führt zu einem

Normal

schweren Immundefekt der XSCID genannt



wird (X-linked Severe Combined Immunodeficiency Syndrom). Kinder mit dieser
Mutation verfügen nur über etwa 5% der

Immunsystem

Immunsystem

T-Zellen
B-Zellen

T-Zellen
B-Zellen

Helferzellen, die sie zur Infektabwehr benötigen. Da sich der genetische Code für
diesen Rezeptor nur auf dem X-Chromo-

Infektionen können
abgewehrt werden

som befindet, sind Frauen im Vorteil. Es ist
äußerst unwahrscheinlich, dass eine Mutation auf beiden X-Chromosomen auftritt,

SCID


Frau

schwache
Immunreaktion

Mann

und in der Entwicklung wird bei Frauen eines der beiden X-Chromosomen stillgelegt.

Infektionen können
nicht
abgewehrt werden
IL-2

IL-2

IL-2

Man weiß noch nicht genau warum, aber
in der Regel wird dasjenige Chromosom
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abgeschaltet, auf dem sich die Mutation befindet. Männer haben nur
ein einziges X-Chromosom, das aus
diesem Grund auch nicht inaktiviert
werden kann, sodass bei ihnen die
Mutation voll zum Tragen kommt.
Am bekanntesten wurde David Vetter (1971-1984) als „Bubble Boy“.
1983 erkrankte der Junge zusehendst nach einer Knochenmarkspende seiner
Schwester. Bei der Spende wurde nicht entdeckt, dass sich darin das Epstein-Barr-Virus befand. David starb im Februar 1984 an einem Lymphom.
Seine Mutter küsste ihren Sohn am Tage seines Todes zum ersten Mal.1

Affenhoden
Kommen wir zum Thema Sex zurück und machen einen Ausflug in die „goldenen“ Zwanziger des letzten Jahrhunderts. Sie sind ein Mann im fortgeschrittenen Alter, haben zuviel Geld auf dem Konto und können sich
vor den Annäherungen jeder Menge Frauen gar nicht retten. Viagra wird
erst in siebzig Jahren zur Verfügung stehen. Was machen Sie? Sie vertrauen auf das Wunder, das Ihnen Dr. Serge Voronoff verspricht: Vitalität und Virilität (Potenz), dichter Haarwuchs, Augen wie ein Adler und
Muskeln wie Tarzan. Dafür muss er „lediglich“ Hodengewebe von Schimpansen (in feine Scheibchen geschnitten) in einem kleinen Einschnitt
in Ihren Hodensack platzieren und schon würden sich die tierischen
Hormone auf die Produktion Ihrer eigenen Hormone auswirken und Ihnen
fast zur Unsterblichkeit verhelfen. Das erste Mal wurde
diese Operation im Jahr 1920
durchgeführt. Bis 1930 hatten
sich in Frankreich mehr als
500 Männer „verjüngen“ lassen, neben den mehr als tausend Männern auf der ganzen
Welt. Die wissenschaftliche Welt reagierte skeptisch, da sich die Resultate,
die Voronoff versprach, nicht nachweisen ließen und die angeblichen Erfolge
dem Placebo-Effekt zuordneten (immerhin hatten die Patienten jede Menge
Geld in den Eingriff investiert). Die Hoden sind Drüsen. Und als Drüsen pro-

1

Im Jahr 1976 wurde das Schicksal von David Vetter in dem Film “The Boy in the Plastic Bubble”
mit John Travolta in der Rolle des David verfilmt.
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duzieren sie Hormone. Die Hoden sind immunologisch ein spezielles Gewebe.
Nicht nur weil sie das männliche Hormon Testosteron herstellen, sondern
auch weil sie vor dem Eingriff des Immunsystems besonders gut geschützt
sind. Aus diesem Grund hat man auch versucht, insulinproduzierende Pankreaszellen mit Hodengewebe zu verbinden und sie Menschen mit Diabetes
einzupflanzen. Immer mit der Hoffnung, dass dadurch die Zellen aus dem
Schwein vom Menschen nicht abgestoßen werden. Die Ergebnisse sind bisher nicht wirklich erfolgversprechend. In den Experimenten von Voronoff
ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Affenzellen von der normalen Durchblutung des Gewebes abgeschnitten wurden, sehr hoch. Aber selbst wenn es
eine ausreichende Durchblutung gegeben hätte, wäre es durch das Einwandern weißer Blutzellen sehr schnell zu einem Absterben gekommen. In einem hatte Voronoff jedoch recht. Er vermutete stets, dass durch die Transplantation von Gewebe aus Affenhoden ein spezieller Wirkstoff freigesetzt
würde, der die gewünschten Effekte hervorriefe. Erst später erkannte man
in diesem Wirkstoff das Hormon Testosteron. Nachdem man dieses in ausreichenden Mengen herstellen und Patienten verabreichen konnte, ließ auch
der Hype um die Übertragung von Affengewebe nach. Wie sich allerdings im
Laufe der Zeit herausstellte, war auch das Testosteron keine Wunderwaffe.
Es verlängert das Leben nicht. Im Gegenteil: In hohen Dosen verabreicht, hat
es sogar eher einen gegenteiligen Effekt.

Kann ich Dich (nicht) riechen?
Im Kapitel über Transplantation haben wir Antigene kennengelernt, die auf
der Oberfläche von Zellen vorkommen und wie ein Personalausweis Auskunft
über den Besitzer der Zelle geben. Praktisch jede Zelle hat diese Moleküle
in einer für den entsprechenden Organismus eigenen Ausprägung (MHC =
Major histocompatibility complex). Die menschliche Form wird HLA (Human
Leucocyte Antigen) genannt. Jeder von uns hat eine eigene Ausprägung von
HLA, die sich von allen anderen Menschen unterscheidet. Daran können die
T-Zellen des Immunsystems erkennen, ob es sich um eine körpereigene Zelle handelt und in Ruhe gelassen werden sollte, oder um eine körperfremde, die attackiert und vernichtet werden muss. Drei dieser HLA-Moleküle
(HLA-A, HLA-B und HLA-C) nehmen Proteinbestandteile aus dem Zellinnern auf und präsentieren sie an der Oberfläche der Zelle. Falls sich in
diesen Bestandteilen auch Proteine aus Viren befinden, können die T-Zellen dies erkennen und die infizierte Zelle zum Selbstmord auffordern.
Die HLA-Moleküle kommen in verschiedenen Formen daher (siehe Abbildung). Je größer die Variation, desto besser ist die Zelle in der Lage, Pro-
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teinbestandteile, die körperfremd sind (z.B. von Viren), zu präsentieren, und
desto besser ist das Immunsystem in der Lage, diese Zellen zu erkennen und
zu vernichten. Die Gene, die die HLA-Moleküle hervorbringen, werden uns
von unseren Eltern vererbt. Und je unterschiedlicher diese Gene von Mutter
und Vater sind, desto größer die Variation bei den Kindern. Es macht deshalb Sinn, sich einen Partner zu suchen, dessen HLA-Gene sich möglichst
von unseren eigenen unterscheiden. Aber wie erkennt man einen solchen
Partner? Schließlich kann man diese Moleküle nicht sehen. Der Schweizer
Zoologe Claus Wedekind hatte die Idee, dass man HLA eventuell riechen könne. In seiner „verschwitztes T-Shirt“-Studie aus dem Jahr 1995 mussten vier
Männer und zwei Frauen auf Parfüm und Tabak verzichten und ihre T-Shirts
über einen längeren Zeitraum tragen. 58 Frauen und 63 Männer hatten anschließend Zeit an den getragenen T-Shirts zu schnuppern und mussten den
Geruch nach Intensität und Annehmlichkeit beurteilen. Die Forschergruppe um Wedekind fand heraus, dass ihre Versuchspersonen den Geruch der
T-Shirts umso angenehmer empfanden, je mehr sich der HLA-Komplex in
ihnen von ihrem eigenen unterschied. Wir scheinen uns unsere Partner also
durch unseren Geruchssinn zu suchen, und zwar solche, die sich (neben anderen Merkmalen) immunologisch von uns möglichst viel unterscheiden.
Vielleicht liegt ja heutzutage ein Grund darin, dass so viele Partnerschaften wieder in die Brüche gehen, weil es uns wegen der vielen Deos, Duschseifen und Hautcremes nicht mehr möglich ist, genauer hinzuriechen, um
den geeigneten Partner zu finden? Die Gründe, wie unser Geruchssinn das
bewerkstelligen soll, liegen noch im Dunklen. Nichts desto trotz, und
man sollte einen festen Glauben haben, kann man sich online bereits
einen geeigenten Partner auf der Basis genetischer Marker und der
HLA-Moleküle suchen lassen. Vorbei die Zeit , in der man ein Vermögen für suspektes Affengewebe ausgeben musste.
Sollte es Ihnen gelingen, auf diese Weise einen geeignten Partner zu finden,
wäre der nächste Schritt, die eigenen HLA-Moleküle in die nächste Generation zu bringen. Dies wird das Thema des nächsten Teils sein: Schwangerschaft und das Immunsystem.
Bildnachweis
Baum des Lebens - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Phylogenetic_tree-de.svg/220px-Phylogenetic_tree-de.svg.png
Aufbau einer tierischen Zelle - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Aufbau_einer_Tierischen_Zelle.jpg/727px-Aufbau_einer_Tierischen_Zelle.jpg
Antechinus stewardii - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Brown_Antechinus.jpg/220px-Brown_Antechinus.jpg
X-chromosome - https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScS9UaQKmThAlE8L453N0aSg2-m59iXTpWbf5ai1DnXhk6Cxha
bubble boy - https://s.hdnux.com/photos/46/60/75/10162011/5/920x920.jpg
David Vetter Spacesuit - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/David_Vetter%27s_spacesuit.jpg
Dr. Voronoff - https://en.wikipedia.org/wiki/Serge_Voronoff#/media/File:Serge_Voronoff.JPG
Hoden - Werbung - http://3.bp.blogspot.com/-Dmj2x_ZZ6TY/U6lDIyQA_HI/AAAAAAAAAcg/c_AUBPSZngk/s1600/vital-force-restored-dont-use-monkey-glands-1928.jpg
HLA-Marker - https://www.mskcc.org/sites/default/files/patient_ed/human_leukocyte_antigen_hla_typing_and_stem_cell_collection_information_for_donors-129784/
hla_markers.png
Claus Wedekind - https://www.unil.ch/dee/files/live/sites/dee/files/shared/images/perso/CWedekind2.jpg
Gene Partner - https://www.genepartner.com/images/logo.png
Instant Cemistry - http://instantchemistry-wp.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2014/03/ic-logo-grey2x.png
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Kaiserslautern
Intern
Das Mitarbeitenden-Karussell in der AH KL dreht sich wieder.
Nach langjähriger Mitarbeit geht Ramona Heina-Romahn nun beruflich neue Wege.
„Liebe Kollegen und Weggefährten, am 01.01.2007 war mein erster Arbeitstag in der AIDS-Hilfe Kaiserslautern und heute ist mein Letzter. In diesen dazwischenliegenden 12 Jahren ist
unwahrscheinlich viel passiert…EKAF, 90-90-90, PreP, U=U…Vorstände haben gewechselt,
Kollegen sind gekommen und gegangen, Mitgliedsorganisationen wurden aufgelöst, umbenannt oder erweitert.
Was ich mitnehme: die Menschen, ihre Geschichten, ihre Lebens- und Liebesweisen, ihre
Stärken und ihr Wissen, Ihre Überzeugungen und Ideen, das was sie bewegt und wofür ihr
Herz schlägt…all das ist so bunt und vielfältig wie das Leben selbst! Und ich bin sehr dankbar
für all die Begegnungen, Erfahrungen und Persönlichkeiten, die für immer mein sozialpädagogisches Tun beeinflussen werden.
Danke für die schöne, wertvolle Zeit!
Ramona“

Dies bedeutet, dass wir ab sofort eine Stelle im sozialpädagogischen Bereich (m/w/d)
neu besetzen.
Wer Lust hat, im Team der AH KL Ideen in der Öffentlichkeitsarbeit einzubringen und
kreativ Präventionsveranstaltungen halten möchte sowie kompetent beratend tätig zu
sein, der kann sich direkt per Mail bewerben.
brigitte.roth@kaiserslautern.aids-hilfe.de oder
volker.loewenhaupt@kaiserslautern.aids-hilfe.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Verwaltung
Hat sich im letzten Newsletter noch unsere Verwaltungskraft Nicole Schumacher vorgestellt, so verabschiedet auch sie sich wieder in diesem Newsletter.

Vorstand
Und im Vorstand herrscht auch Bewegung. Hier wird Christian Lambert ausscheiden
und in der Mitgliederjahresversammlung am 09.03.2019 ein neuer Vorstand gewählt.
Der stellt sich dann aber im nächsten Newsletter – wie im letzten schon angekündigt
– wirklich vor.
Allen Ausscheidenden wünschen wir auf ihren weiteren Wegen alles Gute und freuen uns
über deren Besuche.
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Kaiserslautern
Präventionen
Das neue Jahr begann schon wieder mit einigen Schulpräventionsveranstaltungen in
den 8. und 9. Klassen und auch FSJler aus Speyer durften wir in unseren Räumlichkeiten
der AH KL begrüßen.
Ein Highlight der Schulpräventionen wird im April 2019 die Jugendschutzwoche in Ramstein-Miesenbach sein. Dort sind wir mit dem Kondomführerschein und Infomaterial für
die Kids an drei Vormittagen hintereinander vertreten.

Angebote der AH KL
In unseren Räumlichkeiten beraten wir alle Fragen rund um das Thema sexuell
übertragbare Krankheiten, Verhütung/Schutz und HIV/AIDS.
Für ein Gespräch nehmen wir uns ausreichend Zeit und vereinbaren dafür flexible Termine.
Ruf uns an unter. 0631/18099 - oder schreib an: info@kl.aidshilfe.de
Wir freuen uns auf dich!
In unserem Haus treffen sich auch regelmäßig die Gruppen
•

Lauterjungs und - mädels e.V. - kontakt@lauterjungs.de

•

SchwuLesBischer Stammtisch - post@schwulesbischer-stammtisch.de

•

Stottern und Selbsthilfe Kaiserslautern e.V. - KL@stottern-rhein-pfalz-saar.de

Vielleicht hast du ja mal Lust vorbei zu kommen?

Neujahrsempfang der Stadt Kaiserslautern
Am 14.01.2019 feierte die Stadt Kaiserslautern ihren Neujahrsempfang.
Zwei unserer Mitarbeitenden waren vor Ort. Bei Musik, einiger Reden, leckeren Häppchen und Getränken, wurde die Gelegenheit genutzt und diverse Kontakte – wie zum
Sozialdezernenten Joachim Färber – in ungezwungener Atmosphäre gepflegt.
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Kaiserslautern
Internationaler Frauentag
Der internationale Frauentag am 08.03.2019 wird in KL mit verschiedenen Veranstaltungen in Kooperationen mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Kaiserslautern,
Frau Isenmann-Emser, gefeiert.
Los geht es am Freitag 08.03.2019 ab 16:00 Uhr
vor dem Union Kino in der Kerststraße 24, KL,
mit einem Infostand, roten Rosen und natürlich
einer Filmvorstellung.
Zum gemeinsamen Frühstück geht es dann am
Samstag ab 09:45 Uhr im Bürgerhaus in Rodenbach weiter, bei dem der Austausch und eine
Quelle: gew-rlp.de

Aufführung der IGS Enkenbach-Alsenborn zum
Thema „Frauen haben die Wahl“ auf dem Programmpunkt stehen.

Sonntags rundet das Programm die Komödiantin Frau Madeleine Sauveur mit ihrem
„BEST OF…Sex kommt auch drin vor“ ab.
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Koblenz
Neujahrsempfang
Am 13.02.2019 haben wir zum Neujahrsempfang geladen. Mitglieder, Freunde und Unterstützer von Rat & Tat tauschten sich bei Sekt und Selters über Aktuelles und Zukünftiges aus.

Prävention an Schulen
Seit Januar haben wir bereits 10 Präventionen durchgeführt. Mit neuem Konzept und
frischem Wind haben wir sehr interessierte Schüler erlebt, die hoffentlich als Multiplikatoren die wichtigen Botschaften der Präventionsarbeit weitergeben.

Neue Praktikantin
Zum 01.02.2019 haben wir eine neue Praktikantin des Pädagogik Studiengangs der Uni
Koblenz, die uns bis Oktober semesterbegleitend unterstützen wird. Herzlich willkommen Rska Mariwan.

20.03.2019
Selbststigmatisierung
Leben mit HIV und Stigma
Referent:
Bernd Vielhaber

Workshops 2019
Mittwoch, 20.03.2019, 18.00 Uhr: Selbststigmatisierung - Leben mit HIV und Stigma. Referent: Bernd Vielhaber

18.00 Uhr

27.03.2019

Lebenserwartungen
Erwartungen an das Leben
jenseits der Nachweisgrenze
Referentin:
Annette Piecha
18.00 Uhr
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Mittwoch, 27.03.2019, 18.00 Uhr: „Lebenserwartungen“ – Erwartungen an das
Leben jenseits der Nachweisgrenze. Referentin: Annette Piecha
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Landau
Beneﬁz-Poetry-Slam in Landau zum Welt-Aids-Tag 2018
Ein kurzer Rückblick in das noch nicht ganz so lange verstrichene Jahr 2018: Anlässlich
des Welt-Aids-Tages und des Jubiläumsjahres der Aids-Hilfe Landau e.V. überlegten wir
uns etwas Besonderes und kamen auf die Idee mit dem Benefiz-Poetry-Slam. Wir konnten dafür aus Karlsruhe Anna Teufel und
Stefan Unser, aus Kaiserslautern Phriedrich Chiller, aus Mannheim Paula Neu
und aus Stuttgart Ramon Schmid gewinnen. Julie Kerdelant, selbst eine gefeierte Slamerin aus Landau, hat durch
den Abend geführt und auch selbst einen
ihrer Texte zum Besten gegeben. Circa
40 Besucher*innen und die Slamer*innen waren hellauf begeistert von den
Texten, der angenehmen Atmosphäre
und dem gemütlichen Ausklang nach der
Slam-Show. Neben etlichen Textpremieren gab es auch Inspirationen, spontan den geplanten Text durch einen anderen zu ersetzen, da die Wörter Vielfalt und Toleranz dazu
ermutigt haben, oder zum Schreiben neuer Texte. Hoffentlich bekommen wir diese am
Ende des Jahres präsentiert.
Da blieb allen nur ein Fazit: Nach dem Slam ist vor dem Slam!

Dritte Testaktion am FTSK in Germersheim
Nach der guten Resonanz in den letzten Jahren veranstalten das Gesundheitsamt Ger-

16.05.2019
Dritte Testaktion
am
FTSK Germersheim
10-14
Foyer der Universität

mersheim und die Landauer Aids-, Drogen- und Jugendhilfe in Kooperation mit dem Asta der Uni Germersheim am Donnerstag, dem
16. Mai 2019 erneut eine gemeinsame Aktion an der Universität.
Alle Studierenden und interessierten Bürger haben in der Zeit zwischen 10:00 und 14:00 Uhr die Möglichkeit, sich an einem Infostand
im Foyer der Universität zu den Themen HIV, Geschlechtskrankheiten und Sexualität beraten zu lassen und können auf Wunsch hin an
diesem Tag im Gesundheitsamt einen kostenfreien und anonymen
Test auf HIV, Hepatitis und Syphilis in Anspruch nehmen. Auch in
diesem Jahr sind mit Herrn Dr. Jestrabek vom Gesundheitsamt

in Germersheim und unseren Beratern kompetente Partner vor Ort, um alle wichtigen
Fragen zu klären und auch auf diesem Weg die Öffentlichkeit weiter für unsere Themen
zu sensibilisieren.
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Ludwigshafen
Liebe Leser/innen,
Unsere AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V. bietet neben der telefonischen sowie
persönlichen Beratung in unseren Räumlichkeiten mit Schwerpunkt HIV/AIDS, STI und
Safer-Sex zusätzlich Rechtsbeihilfe. Außerdem sind wir Anlaufstelle für Neuinfizierte
und bieten Betreuung und Begleitung für Menschen mit HIV/AIDS an. Zusätzlich leistet
unser Präventionsteam Schulaufklärung zum Thema HIV/AIDS. Darüber hinaus ist unser
Verein mit Informationsständen am Mannheimer CSD und dem Welt-AIDS-Tag präsent.
Für unsere Mitglieder und die allgemeine Bevölkerung gibt es folgende Angebote:
Jeden Donnerstag findet unser geselliges Regenbogencafé statt. Neben kühlen und
heißen Getränken sowie selbstgebackenen Kuchen findet in gemütlicher Runde ein intensiver Austausch statt. Parallel zum Café organisieren wir alle zwei Wochen unsere
Tafel. Lebensmittel werden kostenlos für unsere Bedürftigen zum Mitnehmen angeboten. Donnerstags am Ende jeden Monats kochen unsere Ehrenamtlichen ein leckeres
Abendessen, welches im Anschluss vom Café stattfindet. Unser beliebter Spieleabend
findet immer am 3. Samstag des Monats statt. Neben Karten- und Würfelspiele werden ebenfalls eifrig Gesellschaftsspiele gespielt. Davor gibt es einen warmen Imbiss
zur Stärkung. Auch diese Angebote sind kostenlos – Spenden sind immer willkommen.
Wir bitten um telefonische oder schriftliche Anmeldung. Unsere „reifen“ Männer verabreden sich immer am ersten Mittwoch im Monat im „Andechser“ in Ludwigshafen
beim Stammtisch Gay & Grey. Kino- und Theaterbesuche sowie Ausflüge zu Events und
diversen Veranstaltungen stehen ebenfalls auf dem Programm.
Alle 14 Tage dienstags bieten wir den Regenbogentreff Klinikum der Stadt Ludwigshafen. Es ist für alle gedacht, denen es aufgrund ihres Krankenhausaufenthaltes nicht
möglich ist, zu uns zu kommen. Treffpunkt in der Medizinischen Klinik A, Haus D Infektionsambulanz.

AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.
Frankenthaler Str. 71
67059 Ludwigshafen

Montag:

11:00 - 15:00 Uhr

Donnerstag:

11:00 - 18:30 Uhr

Telefon - 0621 - 68567521
Anonymes Tel - 0621 - 68567514
E-Mail - info.ah@checkpoint-ludwigshafen.com
Facebook - Check-Point Aids-Hilfe Ak Ludwigshafen
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Regenbogencafé

15:00 - 18:30 Uhr

Regenbogencafé *mit Tafel

15:00 - 18:30 Uhr

14.03.
28.03

April 19
-----

Mai 19
09.05.
23.05.

07.03.

04.04.

02.05.

21.03

18.04.

16.05.

Abendessen

ab 18:30 Uhr

28.03.

25.04.

30.05.

Spieleabend

ab 18:00 Uhr

16.03.

20.04.

18.05.

GAY & GREY

ab 19:00 Uhr

06.03.

03.04.

08.05.

12.03.

09.04.

07.05.

26.03

23.04.

21.05.

Regenbogentreff im Klinikum
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Mainz
Vorschau auf Veranstaltungen der Aids-Hilfe
Mainz
März / April / Mai 2019

Aids-Hilfe Mainz auf der schwul-lesbischen
Unifete „Warm ins Wochenende“
März / April / Mai 2019
Warm ins Wochenende
schwul-lesbische Unifete

An der Mainzer Universität ﬁndet in den kommenden Monaten
die „Warm ins Wochenende“-Fete im Kultur-Café vier Mal und zwar am Samstag, den
23. März, Samstag, den 27. April, Freitag,
den 10. und Samstag, den 25.Mai 2019 statt.
Der Beginn ist immer um 23.00 Uhr.
Ab und zu stehen die Partys unter einem
Motto. So wird es am 25. Mai ein 80er/90er
Special geben.

23.03.
27.04.
10.05.
25.05.

Die Feten werden vom Asta-Schwulenreferat durchgeführt.
Die Mainzer Aids-Hilfe wird auch wieder vertreten sein und an die
Partybesucher Informationsmaterialien und Kondome verteilen.

02.April 2019

Veranstaltungsreihe zum
Thema HIV und Aids
HIV und psychische Gesundheit
Am Dienstag, den 02. April 2019 lädt die Aids-Hilfe Mainz zu
einem Infoabend zum Thema „HIV und psychische Gesundheit“ mit dem HIV and your Body – Projekt der Pharmafirma
GILEAD in die Räume des lesbischwulen Kultur-und Kommunikationszentrums Bar jeder Sicht in Mainz ein.
Mit HIV zu leben stellt für die meisten Menschen mit HIV und AIDS eine psychische und
soziale Herausforderung dar.
Die Anpassungsleistungen, die die Infektion und ihre Behandlung erfordern, aber auch die Stigmatisierung und Selbststigmatisierung müssen tagtäglich bewältigt werden.
Die HIV-Infektion stellt in gewisser Weise eine dauerhafte destruktive Stressbelastung dar, die – wie bei anderen lebensbedrohliche oder chronischen Erkrankungen oder privatem/familiären/beruflichem Dis-Stress auch – Folgen für die körperliche,
psychische und soziale Gesundheit hat.
Welche konkreten gesundheitlichen Folgen erwachsen aus dieser Situation? Wie können Menschen mit HIV und AIDS rechtzeitig
erkennen, wenn Dinge aus dem Ruder laufen und was können sie tun, um sich „gesund“ zu erhalten bzw. gesünder zu werden?
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Mainz
Im Rahmen des Workshops wollen wir auf diese und die Fragen, die von den Teilnehmenden mitgebracht werden, gemeinsam Antworten suchen.
Referenten des Abends sind:
Annette Piecha,
Karl Lemmen,

HIV-Hepatitis Contact Kompetenznetz HIV/AIDS e.V. und

Psychologischer Psychotherapeut, 30 Jahre Mitarbeit bei der Deutschen

Aids-Hilfe.

Die Veranstaltung findet ab 19.00 Uhr im lesbischwulen Kultur - und Kommunikationszentrum Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, 55116 Mainz statt.
Die Veranstaltung ist eine HIV & your Body –Veranstaltung und wird von der Pharmaﬁrma GILEAD unterstützt.

25.04.2019

Veranstaltungsreihe zum Thema HIV und Aids
HIV Infektion + HIV-Therapie = alles easy?!? - Herausforderungen der lebenslangen Medikamenteneinnahme
Am Dienstag, den 25. April 2019 lädt die Aids-Hilfe Mainz zu einem Infoabend zum Thema „HIV Infektion + HIV-Therapie = alles easy?!? - Herausforderungen der lebenslangen Medikamenteneinnahme“ mit dem HIV and
your Body – Projekt der Pharmafirma GILEAD in die Räume des lesbischwulen Kultur-und Kommunikationszentrums Bar jeder Sicht in Mainz ein.
Bei nahezu allen Menschen mit HIV unterbindet die moderne HIV-Therapie die Virusvermehrung. Das setzt aber voraus, dass die Medikamente dauerhaft mit einer – im Vergleich
zu anderen chronischen Erkrankungen – sehr hohen Therapietreue eingenommen werden.
Diese dauerhafte Medikamenteneinnahme stellt viele Menschen immer mal wieder vor Probleme.

•

•

Wie können wir die dauerhaft zuverlässige Medikamenteneinnahme sicherstellen?

•

In welchen Situationen/Lebenslagen fällt das besonders schwer?

Was kann man tun, um die sogenannte Therapietreue dauerhaft aufrechtzuerhalten oder zu stabilisieren?

Darüber hinaus zeigt sich, dass die dauerhafte Medikamenteneinnahme (möglicherweise auch das HIV selbst) an
dem Menschen mit HIV nicht spurlos vorbeigeht.
•

Mit welchen medizinischen Komplikationen müssen Menschen mit HIV auf lange Sicht rechnen?

•

Welche sind auf HIV zurückzuführen, welche auf die Medikamente oder etwas Anderes (etwa unseren Lebensstil, das Älterwerden, …)?

•

21

Kann man dagegen etwas tun und wenn ja was?
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Mainz
Im Rahmen des Workshops wollen wir auf diese und die Fragen, die von den Teilnehmenden mitgebracht werden, gemeinsam Antworten suchen.

Referenten des Abends sind:
Annette Piecha,

HIV-Hepatitis Contact Kompetenznetz HIV/AIDS e.V.

Dr. Philipp de Leuw,

Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie im HIV – Center in Frank-

furt

Die Veranstaltung findet ab 19.00 Uhr im lesbischwulen Kultur - und Kommunikationszentrum Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, 55116 Mainz statt.
Die Veranstaltung ist eine HIV & your Body –Veranstaltung und wird von der Pharmaﬁrma GILEAD unterstützt.

08.-12.April 2019

Gesundheitswoche „Wege zum Wohlbeﬁnden“
der Berufsbildenden Schule 3 in Mainz
In diesem Jahr findet die Gesundheitswoche der BBS III zum 21.Mal statt. Die Mainzer
Aids-Hilfe hat sich im vergangenen Oktober mit ihrem The-

8. - 12. April 2019
Wege zum
Wohlbefinden

ma: Damit Sex Spaß macht – Wissenswertes zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen für die Aktionswoche beworben. Anfang Februar bekam die Beratungsstelle die
Nachricht, dass ihr Angebot an der Veranstaltung teilnehmen
wird und dass einige Klassen der Berufsbildenden Schule den
Besuch der Präventionsveranstaltungen gewählt haben.
Das Ziel und der Zweck des angebotenen Workshops ist es,

Gesundheitswoche
Berufsbildende Schule 3

den Jugendlichen und heranwachsenden Menschen ein fundiertes Wissen zum Thema HIV, Aids und andere sexuell übertragbaren Infektionen zu vermitteln, damit sie sich vor einer
Infektion mit diesen schützen können.

Sollten auch Sie Interesse an Präventionsveranstaltungen haben, können Sie sich gerne
an die Aids-Hilfe Mainz e.V. wenden.
Unter der 06131-222275 oder per Email unter tbecker@aidshilfemainz.de ist Thomas
Becker zu erreichen.
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Mainz
08.April 2019

Schulprävention mit der Theatergruppe „theaterspiel“
Im Rahmen der Gesundheitswoche der Berufsbildenden Schule III in Mainz wird die Beratungsstelle eine Aktion mit der Theatergruppe „theaterspiel“ aus Witten veranstalten.
Die Theatergruppe hatte im Herbst 2018 beim Arbeitsbereich
Prävention angefragt, ob die Aids-Hilfe Mainz an Theateraufführungen mit dem Themenschwerpunkt HIV, Aids, Sexualität
usw. Interesse habe. Der Mitarbeiter der Mainzer Institution
war von dem Angebot begeistert
und überlegte sofort, wie er die
Aufführungen in die Präventionsarbeit der Beratungsstelle einbauen könnte. Es entstand die
Idee, die Theateraufführung als
Schulprävention in Kombination
mit dem Themenschwerpunkt HIV und Aids der Berufsbildenden Schule anzubieten. Die BBS 3 war von dem Vorschlag sehr angetan und entschied sich das Theaterstück

Im Theaterstück „Dossier Ronald Akkerman“
befinden wir uns im Mai 2001. Judith, die als
Krankenschwester arbeitet, kommt gerade
von der Beerdigung ihres Patienten Ronald
Akkermann, der mit 38 Jahren an den Folgen
von AIDS gestorben ist. Bevor Sie die Krankenakte des Verstorbenen schließt, lässt sie die
letzten 18 Monate, in denen sie Herrn Akkermann betreut hat, nochmal Revue passieren.
Darin begegnen wir ihr als Krankenschwester,
die sich zuerst hinter ihrer Maske der Professionalität versteckt, Vorurteile gegenüber
schwulem Leben hat und schließlich Ronalds
Lebenslust bewundert. Dem gegenüber steht
Ronalds Spott, seine Hilflosigkeit, aber auch
sein Wille, über sein Leben bis zuletzt zu bestimmen. Anfängliche Vorurteile auf beiden
Seiten, Misstrauen, Hilflosigkeit und Zurückhaltung sowie die allmähliche Wandlung in
Freundschaft und tiefes Verständnis werden
erneut durchlebt. Erst nach dieser Auseinandersetzung mit Ronald Akkermann kann Judith wirklich von ihm Abschied nehmen.

Dossier Ronald Akkerman in ihrer Gesundheitswoche, die
im April 2019 stattfindet, gemeinsam mit der Aids-Hilfe Mainz zu veranstalten.
Die Aids-Hilfe Mainz hat sich für die Aufführung des Theaterstücks entschieden, weil
sie es wichtig findet, dass wir nicht vergessen, dass es auch eine Zeit gab, in der die
Diagnose HIV-positiv, welche die Krankheit AIDS auslöst, vor 30 Jahren noch mit einem
Todesurteil gleichzusetzen war. Dem gegenüber steht heute, dank medizinischer Forschung, eine sehr gut behandelbare chronische Erkrankung, mit der die Betroffenen,
wenn die Therapie konsequent durchführt wird, sehr gut leben können. Dies soll aber
nicht heißen, dass man sich vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen
nicht mehr schützen muss. Jede nicht festgestellte und somit unbehandelte HIV-Infektion wird früher oder später den Körper schädigen und dies sollte jeder sexuell aktive
Mensch im Hinterkopf behalten.
Dank der Unterstützung von „Mainz 05 hilft e.V.“ kann die Aids-Hilfe Mainz das Projekt
„Schulprävention mit Theaterspiel“ an Schulen durchführen.
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Mainz

Vorschau auf zukünftige Veranstaltungen, bei denen
die Aids-Hilfe Mainz eine Teilnahme plant
Präventions-und Aktionsstand beim

04.05.2019

Aktionstag vom Lebenslauf 2019 auf
dem Gutenbergplatz
Teilnahme an der Kundgebung und
gemeinsamer

17.05.2019

Informationsstand

mit Amnesty International, Schwuguntia e.V., Queernet RLP uva. beim
IDAHOBIT 2019 auf dem Domplatz
NaWi-Woche des Sebastian Münster Gymnasiums in Ingelheim. Im
Juni führt das Sebastian Münster
Gymnasium in Ingelheim seine alljährlich stattfindende Naturwissen-

03.- 07.Juni 2019

schaftliche Woche (NaWi) durch.
Die Aids-Hilfe Mainz wird in diesem
Zeitraum mit Präventionsveranstaltungen zum Thema HIV und sexuell
übertragbare Infektionen und einem
Infostand in der Aula vertreten sein
Präventions-und Informationsstand

07.-10.Juni 2019

beim 45. OPEN OHR Festival 2019;
diesjähriges Thema: Partei ergreifen
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Trier
Stammtisch der Sexarbeiterinnen in Trier
Es ist an früherer Stelle schon vieles über das Prostituiertenschutzgesetz gesagt worden und aller Voraussicht nach werden wir dieses Thema auch in Zukunft immer wieder
aufgreifen müssen.
Mittlerweile zeichnet sich ab, dass nicht nur die verpflichtenden regelmäßigen GesundStammtisch der Sexarbeiterinnen

heitsberatungen und Anmeldungs- bzw. Ausweisverlängerungsverfahren den Sexarbeiterinnen einen Verbleib in der Legalität
erschweren. Durch das Gesetz sind auch bestehende Betriebsstätten gezwungen, ein Konzessionierungsverfahren zu durchlaufen. Da diese Konzessionierung bislang nur sehr schleppend

Referent:
Bernd Vielhaber

erfolgt, wird unter den Sexarbeiterinnen die Angst vor dem Verlust ihrer bislang legalen Arbeitsstätten allmählich größer. Ein
Schelm, wer Böses dabei denkt!

18.00 Uhr

Doch etwas Gutes hat die ganze Situation dann doch bewirkt

gemeinsamer Austausch
Lobbyarbeit

– zumindest in Trier. Denn hier haben sich ein paar Sexarbeitetr-ixi.de

rinnen zusammengetan und einen ersten Stammtisch für Sexarbeiterinnen gegründet – ganz in der Tradition der früheren
Hurenselbsthilfe.

In der Trierer AIDS-Hilfe sind wir auch ein wenig stolz darauf, dass sich dieser Stammtisch nun regelmäßig in unseren Räumlichkeiten trifft. Die Wahl ist wohl auch deswegen
auf die AIDS-Hilfe gefallen, weil uns die Initiatorinnen des Stammtisches bereits aus der
aufsuchenden Arbeit (etwa der jährlichen Aktion „Rosen ins Bordell“) kennen und uns bereits dabei unterstützt haben, die online-Informationsplattform www.
sexarbeit-trier.de (oder in einfacherer Form: www.trixi.de) gemeinsam (weiter) zu entwickeln. Außerdem
hat wohl auch die über Jahre gewachsene Kooperation
von AIDS-Hilfe Trier und Gesundheitsamt Trier-Saarburg, dem Träger der Trierer Beratungsstelle für SexarbeiterInnen, hierzu beigetragen.
Der Stammtisch dient nicht nur dem gemeinsamen Austausch, sondern auch der „Lobbyarbeit“ für eine der am stärksten stigmatisierten Personengruppen unserer Gesellschaft. Und daher freut es uns umso mehr, dass der Stammtisch gleich nach seinem
Gründungstreffen erste Fühler zur Trierer Politik ausstreckt, um sie für die Problemlagen der Trierer Sexarbeiterinnen zu sensibilisieren.
Wir wünschen dem Stammtisch gutes Gelingen und freuen uns auf die weitere enge Zusammenarbeit!
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Trier: Der begleitete HIV-Selbsttest kommt!
Nachdem im letzten Jahr der HIV-Selbsttest in Deutschland zugelassen wurde, haben
sich bereits vielerorts Projekte für begleitete Tests im geschützten und kompetenten
Rahmen der AIDS-Hilfen etabliert. In Rheinland-Pfalz steht nun auch das erste Angebot
des begleiteten HIV-Selbsttests kurz vor dem Start, und zwar in Trier. Voraussichtlich
können die ersten Beratungen gegen Ende März/Anfang April starten, und dann wird
auch der Selbsttest in der AIDS-Hilfe Trier e.V. käuflich zu erwerben sein.
Die Gründe für ein entsprechendes Angebot sind naheliegend: Zum einen sind Menschen,
die zum ersten Mal einen Selbsttest durchführen wollen, mitunter unsicher, was die
konkrete Handhabung des Testverfahrens anbelangt. Zum anderen muss immer wieder
darauf hingewiesen werden, dass die Selbsttests anfällig für einen bestimmten systematischen Fehler sind: Aufgrund ihrer nicht 100%igen Spezifität können falsch-positive
Testergebnisse auftreten. Deren Wahrscheinlichkeit ist unabhängig von der konkreten
„Risikogruppe“, der die Testinteressent_innen zugeordnet werden können, immer gleich
hoch. Die Zahl der richtig-positiven Testbefunde ist hingegen sehr wohl abhängig von
der Prävalenz, also dem Vorkommen von HIV, in der jeweiligen Personengruppe.
Konkret bedeutet das: Auf eine bestimmte Zahl von Selbsttester_innen aus einer
HIV-Hauptbetroffenengruppe entfallen erwartungsgemäß relativ viele richtig-positive
Testergebnisse, im Vergleich dazu ist die stets konstante Zahl der falsch-positiven Testergebnisse auf zum Beispiel 1.000 Selbsttests gering. Auf die gleiche Anzahl von Selbsttester_innen aus der Allgemeinbevölkerung ist hingegen nur von wenig richtig-positiven
Testergebnissen auszugehen. Hier kann bei etwa 1.000 Tests die Zahl der falsch-positiven Befunde die der richtig-positiven schnell sogar übersteigen.
Die Aussagen der Pharmafirmen in den Beipackzetteln der Selbsttests, wonach ein positives Testergebnis bedeute, man sei „wahrscheinlich“ HIV-infiziert, ist vor diesem Hintergrund mitunter zu relativieren (zumindest dann, wenn man nicht zu einer Hauptbetroffenengruppe gehört). Dies richtig zu beurteilen, erfordert jedoch eine gewisse
Expertise, und die ist in den AIDS-Hilfen nun einmal im besonderen Maße gegeben.
Wer sich also nicht sicher ist, wie er/sie den Selbsttest durchzuführen und im Anschluss
die Ergebnisse zu interpretieren hat, ist beim begleiteten Selbsttest der Trierer AIDS-Hilfe genau richtig. Nur eines dürfen wir nicht: Selbst „Hand anlegen“ bei der Durchführung des Tests, denn dann wäre es kein Selbsttest mehr.
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Trier
18.03. & 24.06.
16-19.30 h

HIV-Test
und
STI-Check

Nach Feierabend zu HIVTest und STI-Check
Am Montag 18. März und am Montag 24. Juni besteht zwischen
16:00 und 19:30 Uhr wieder die Möglichkeit zu niedrigschwelligen
HIV-Schnelltests und zum STI-Check im SCHMIT-Z. Das Angebot ist wie
immer kostenfrei und anonym, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Vorträge zu HIV und zur HPV-Schutzimpfung in der vhs
Wer sich auf den aktuellen Wissensstand zu HIV sowie zur HPV-Schutzimpfung bringen
möchte, kann dies bei zwei Vorträgen der AIDS-Hilfe Trier e.V. in der vhs (Volkshochschule Trier, Domfreihof 1b) machen:
• Mittwoch 13. März, 19:00 – 20:30 Uhr, Lesecafé vhs:
HIV/AIDS – eine Krankheit verändert ihr Gesicht
• Mittwoch 3. April, 19:00 – 20:30 Uhr, Lesecafé vhs:
HPV-Schutzimpfung: für Mädchen und für Jungs?! Ein
Infoabend für Eltern
Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Infos: https://
vhs-trier.de
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