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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist nun schon 10 Jahre her, dass die Schweizer Eidgenössische Kommission für AIDS-Fragen ihre heute als „EKAF-Statement“ bekannte Publikation veröffentlichte. Darin stellte sie fest: „HIV-infizierte Menschen ohne andere STD (STD = sexuell übertragbare Krankheit. Mittlerweile ist die Abkürzung STI (für
sexuell übertragbare Infektion) geläufiger) sind unter wirksamer antiretroviraler Therapie sexuell nicht infektiös!“ Schwerpunktärzt_innen hatten ihren Patient_innen dieses Wissen bis
dahin nur hinter vorgehaltener Hand mitzuteilen gewagt, nicht zuletzt um den Eklat zu verhindern, den das EKAF-Statement in Teilen der Fachöffentlichkeit dann auch nach sich zog.
Von verschiedensten Stellen wurde damals das „Ende der HIV-Prävention“ heraufbeschworen –
so wie noch einmal 2016 nach Einführung der Präexpositionspropyhlaxe (PrEP) in Deutschland.
Richtig ist, dass sich durch das EKAF-Statement (und auch die PreP) die HIV-Präventionsarbeit
massiv verändert hat. Nach 10 Jahren „Schutz durch Therapie“ halten wir in diesem Newsletter
einen Rückblick auf die Präventionsarbeit „nach EKAF“.
Das EKAF-Statement steht insbesondere für den Beginn der „Medikalisierung der HIV-Prävention“, der sich im November des letzten Jahres ein Fachtag der Deutschen AIDS-Hilfe in Mannheim gewidmet hat. Das Team der Landauer Aids-, Drogen- und Jugendhilfe war vor Ort und
fasst zentrale Ergebnisse dieses Fachtreffens zusammen.
Ein weiterer Themenschwerpunkt ist „Frauen und HIV“ sowie „Frauen/Mädchen und STI“ gewidmet. „Offizieller“ Anlass hierfür ist der Internationale Frauentag am 8. März – wobei es angesichts der Bedeutung der Zielgruppe Frauen für die AIDS-Hilfe-Arbeit eigentlich gar keines
besonderen Anlasses für diesen Newsletter-Schwerpunkt bedürfte. Außerdem beschäftigen wir
uns mit dem Gesetz zur Rehabilitierung und Entschädigung der Opfer staatlicher Schwulenverfolgung in Deutschland, die nach §175 StGB verurteilt worden waren, und starten eine neue
Inforeihe rund um das Immunsystem.
Doch vor allem geht es auch in der aktuellen Ausgabe um die Veranstaltungshinweise, Rückblicke und sonstigen wichtigen Informationen aus den jeweiligen Regionen.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihr Newsletter-Team
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10 Jahre „Schutz durch Therapie“
„Die Schweizer“ sind zwar nicht wirklich die Erfinder von „Schutz durch
Therapie“, aber zumindest haben sie als erste die präventive Wirkung
einer erfolgreichen antiretroviralen Therapie für die HIV-negativen Partner_innen publik gemacht. Und somit wissen wir seit gut 10 Jahren: Wer
HIV-infiziert ist, eine antiretrovirale Therapie erhält und seit mindestens
sechs Monaten konstant eine Viruslast unter der Grenze des Virusdirektnachweises aufweist, ist sexuell nicht mehr infektiös.

Dieser Schutz durch Therapie setzte nach Wissensstand 2008 allerdings zusätzlich voraus, dass die betreffende Person
keine andere sexuell übertragbare Infektion aufwies. Nach heutigem Kenntnisstand tut wohl sogar das Vorliegen einer
anderen sexuell übertragbaren Infektion dem Schutz des HIV-negativen Partners/der HIV-negativen Partner_in durch
die erfolgreiche antiretrovirale Therapie des positiven Partners/der positiven Partner_in keinen relevanten Abbruch.
10 Jahre sind eine lange Zeit. Und daher sollte man meinen, dass sich das EKAF-Statement zur Nichtinfektiosität von
HIV-Positiven unter erfolgreicher Therapie (d.h. nach mindestens sechs Monaten konstanter Nichtnachweisbarkeit
von HI-Viren durch einen PCR-Test) in der Bevölkerung weitestgehend herumgesprochen haben sollte. Doch aus einer
Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aus dem Dezember letzten Jahres geht hervor,
dass gerade einmal 10 % der deutschen Bevölkerung über die Nichtinfektiosität bei erfolgreicher HIV-Therapie informiert sind.
Die gute Nachricht: Das vor 10 Jahren vielfach beschworene „Ende der HIV-Prävention“ ist nicht eingetreten. Die Befürchtung, dass das Wissen um den Schutzeffekt durch HIV-Medikamente HIV und AIDS endgültig „banalisieren“
könnte und dann niemand mehr zum Kondom greifen würde, hat sich nicht bestätigt. Im Gegenteil: Gerade unter jungen Menschen erfreut sich das Kondom als Verhütungsmittel heute einer kaum dagewesenen Beliebtheit.
Die schlechte Nachricht: Die Hoffnung, dass das Wissen um die Nichtinfektiosität antiretroviral behandelter HIV-Positiver zum Verschwinden HIV-bezogener Diskriminierung führen würde, hat sich leider ebenfalls nicht bestätigt. Und
trotz des unbestreitbaren Benefits, den das frühzeitige Wissen um die eigene HIV-Infektion aus sekundärpräventiver
Sicht den betroffenen Menschen bringt, ist die Zahl der late presenter1 und damit eng verbunden auch die Zahl der
nichtdiagnostizierten HIV-Infektionen weiterhin sehr hoch.
Was also tun? Die einzige Möglichkeit, Schutz durch Therapie bekannter zu machen, ist das konsequente Aufgreifen
1
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Als „late presenter“ bezeichnet man die HIV-Positiven, die später von ihrer Infektion erfahren als es aus medizinischer Sicht sinnvoll wäre. Denn
nach wie vor erfahren viele Menschen selbst in Deutschland erst dann von ihrer HIV-Infektion, wenn das Stadium AIDS bereits bei ihnen ausgebrochen ist.
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10 Jahre „Schutz durch Therapie“

dieses Themas in der Präventionsarbeit der AIDS-Hilfen. Stellvertretend kann dies die Arbeit der AIDS-Hilfe Trier
e.V. verdeutlichen: Hier verlässt keine Schulklasse, kein Krankenpflegekurs und erst recht keine queere Jugendgruppe den Veranstaltungsraum, bevor die Nichtinfektiosität erfolgreich HIV-Therapierter nicht in aller Deutlichkeit herausgestellt wurde. Das mag zwar erst einmal nur wie der Tropfen auf dem heißen Stein erscheinen, aber
bekanntlich gilt ebenfalls: Steter Tropfen höhlt den Stein.
Bleiben wir also optimistisch, dass sich die Wirksamkeit von „Schutz durch Therapie“ allmählich weiter herumspricht. Und bis es soweit ist, bleibt die Antidiskriminierungsarbeit weiterhin eine zentrale Aufgabe von uns
AIDS-Hilfen.
BG
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„Medikalisierung der HIV-Prävention“

Der Fachtag im Mannheimer Schloss begann mit tollen Vorträgen zu

Am 10. und 11. November
2017 fand in Mannheim, im
Vorfeld der Mitgliederversammlung der Deutschen
Aidshilfe e.V., ein Fachtag zum
Thema HIV-Prävention statt.
Der Hauptfokus lag auf der
Medikalisierung der Prävention und der Frage, ob wir als
Aidshilfen das Ganze eher als
gute Möglichkeit für unsere
Arbeit betrachten oder doch
eine skeptische Sichtweise darauf haben.

verschiedenen Themen. Zwei der fünf Vorträge empfand ich als besonders mitnehmend. Karl Lemmen von der DAH lieferte in seinem
Eingangsvortrag auf sehr spannende Art einen Überblick über die Geschichte der HIV-Tests in Deutschland und sparte auch die dunklen
Seiten der Historie nicht aus. Als Schlussfazit kam er zu dem Punkt,
dass ein HIV-Test heutzutage ein Diagnoseinstrument ist, das medizinisch nichts Besonderes mehr darstellt, psychosozial allerdings nach
wie vor sehr herausfordernd für die Beratungsarbeit in den Aidshilfen
und erst recht für ein Leben mit dem Virus ist. Die Überwindung der
Scham, die ein positives Testergebnis immer noch bei vielen Infizierten hervorruft, wird auch in den nächsten Jahren ein Arbeitsfeld sein,
in dem wir unsere Klienten unterstützen müssen.
Einen Bogen über die Strategien der UNAIDS, der Bundesregierung
und der DAH, die alle das Ende der weltweiten Epidemie als Ziel haben, zog Michael Tappe von der DAH und ging dann in seinem Vortrag auf das Thema Testung näher ein. In Deutschland gibt es immer

6

März 2018 - Medikalisierung der Prävention

„Medikalisierung der HIV-Prävention“

noch Lücken in den Testangeboten jenseits von Gesundheitsämtern und Ärzten. Gerade in ländlichen Gebieten besteht
häufig kein Angebot sich außerhalb dieser Institutionen testen zu lassen. Aus dieser Sachlage heraus kann das Angebot eines Selbsttests oder von Einsendetests viele Vorteile für
die Menschen bringen, die sonst aus verschiedenen Gründen
nicht erreicht werden. Herr Tappe erläuterte die verschiedenen Möglichkeiten der Tests genauer und schaute dabei auch
über den Tellerrand und berichtete von Erfahrungen aus anderen Ländern, in denen zum Beispiel Selbsttests schon frei
verkäuflich sind. Sehr interessant war die Live-Demonstration
eines Selbsttestes, wie er in Frankreich in Apotheken erhältlich ist. Zu sehen, wie einfach und sicher jeder Proband allein
den Test durchführen kann, war toll. Bei all der Euphorie über
die Möglichkeiten, die sich aus den aktuellen Entwicklungen
ergeben, darf natürlich nicht vergessen werden, dass ein großes Testhemmnis die Diskriminierung von HIV-Positiven darstellt. Laut Michael Tappe können gute, verbesserte Testangebote nur greifen, wenn Diskriminierung und Kriminalisierung
einer HIV-Infektion unterbunden werden und Therapiemöglichkeiten bestehen. Seinem Schlussfazit, dass die Zahl der
Neuinfektionen wirklich gesenkt werden kann, wenn die oben
genannten Punkte in Kombination mit mehr Tests und verstärkten Präventionsangeboten wie Kondomen, Schutz durch
Therapie und der PrEP erfüllt werden, konnte man nach seinem Vortrag nur zustimmen.
Am zweiten Tag fanden dann verschiedene Workshops statt, zu denen wir uns schon im Vorfeld angemeldet hatten. Wir
waren ja zu zweit auf dem Fachtag vertreten und hatten so die gute Möglichkeit, uns auf die Workshops aufzuteilen, um so
viele Informationen wie möglich zu bekommen.

Unser Kollege Mark besuchte den Workshop zur Frage, wie Aidshilfen zur PrEP beraten können. Hier seine kurze Zusammenfassung:
Nach Kondomen und dem Schutz durch Therapie ist die
Prä-Expositionsprophylaxe die dritte und neueste Safer-Sex-Strategie. Seit Oktober 2016 ist die PrEP in Deutschland zugelassen und ein Jahr später kam auch eine kostengünstigere Variante auf den Markt. Man kann sich nun
(als MSM) mit der PrEP schützen und bezahlt im Falle der
verblisterten Variante zwischen 50 und 70 € für 28 Tage
Schutz. Derzeit ist in Deutschland nur die Dauer-PrEP, also
die dauerhafte Einnahme der Medikamente zum Schutz vor
HIV, zugelassen. Damit ist es aber nicht getan. Vor dem Beginn erfolgt zuerst die serologische Untersuchung auf HIV,
Hepatitiden und Syphilis mit gegebenenfalls einer (Auffrisch-)Impfung gegen Hepatitis B, dem Check auf Gonokokken und
Chlamydien sowie die Kontrolle von Leber- und Nierenwerten. Dieser Check wiederholt sich dann während der Dauer der
Einnahme alle 3 Monate. Wie bei einer HIV-Therapie auch, ist hier Compliance und Adhärenz der Medikamenteneinnahme
wichtig.
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„Medikalisierung der HIV-Prävention“

Nach einer Fragensammlung zu Beginn des Workshops gab es einen Vortrag, der auf die verschiedenen Fragen und Aspekte des Themas näher einging. Für alle deutlich wurde, dass es noch viel zu tun gibt, gerade im Bereich der Beratung.
Wer verschreibt wo, welche Apotheke arbeitet mit, wie kann gut beraten werden, usw. Dennoch muss und sollte die PrEP
in vielen Beratungssituationen als Schutzmöglichkeit erwähnt werden, damit ihr Vorhandensein bekannt wird und so die
Ratsuchenden eine aktive, selbstbestimmte Auswahl ihrer Präventionsmethode vornehmen können. Wer weitere Informationen zur PrEP sucht, findet diese gut auf dieser Website: www.prepjetzt.de.
Da wir eine recht kleine Einrichtung sind und kein eigenes Testangebot vorhalten, interessierte mich die Arbeitsgruppe
zum Thema Selbst- und Einsendetests am meisten. Könnte sie eine Möglichkeit sein, in diesem Feld tätig zu werden und
vielleicht die Menschen zu erreichen, die keinen Test in einem Gesundheitsamt oder bei ihrem Hausarzt machen lassen
möchten? Immerhin erreichen auch uns immer wieder Telefon- oder Mailanfragen, ob ein HIV-Test bei uns möglich wäre.
Die anderen Teilnehmer des Workshops waren auch aus eher kleinen Einrichtungen und so war der Selbsttest mit seinen
Möglichkeiten und Hindernissen (da es ein Selbsttest ist, lautet die Devise für die Berater grundsätzlich „Hände weg vom
Probanden und den Testgegenständen“) das Thema, was uns am meisten beschäftigte.
Schnell wurden Ideen zu Umsetzungsstrategien vor Ort entworfen, Diskussionen über Finanzierungen und die Gemeinnützigkeit als Verein geführt und überlegt, wie man spezielle Gruppen für dieses Angebot interessieren kann. Besonders
die

„10%“,

sonst

die

durch

alle Raster fallen, sollen uns
ja

anspornen,

auch sie zum
Test zu bewegen, um die 9090-90- Ziele zu
erreichen. Auch Einsendetests mit der Möglichkeit neben HIV auch auf andere STIs zu testen sind gerade für ländliche
Regionen eine Chance. Allerding ist die Umsetzung wohl sehr teuer. Gespannt kann man daher auf die Ergebnisse der
Pilotphase in Bayern sein. Schlussendlich sahen alle Workshopteilnehmer ein großes Potential der Selbsttests für unsere
Arbeit und die Klienten und wir alle hoffen, dass die noch nötige Änderung der Medizinprodukteabgabeverordnung durch
die neue Bundesregierung schnell realisiert wird und preislich akzeptable Tests in Deutschland erhältlich sein werden.
Der Fachtag war für uns eine gelungene Veranstaltung mit spannenden Themen, gut organisierten Workshops, tollen Referenten und eine schöne Möglichkeit fast direkt vor der eigenen Haustür in Austausch mit Kollegen aus ganz Deutschland
zu kommen.
UB
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Zum Internationalen Frauentag

Auch wenn Frauen in Deutschland nicht unbedingt eine HIV-Hauptbetroffenengruppe darstellen, ist HIV unter heterosexuellen Frauen doch deutlich verbreiteter als unter heterosexuellen Männern. Schon längst sind es nicht mehr nur die intravenös Drogen konsumierenden Frauen oder die Sexualpartnerinnen von MSM (Männern, die Sex mit Männern haben), die
sich mit HIV infizieren. Fälle von heterosexuellen Übertragungen von HIV auf Frauen kennen sicher die meisten AIDS-Hilfen zur Genüge.
Das Fatale: Viele Ärzt_innen kommen nach wie vor erst spät oder auch gar nicht auf die Idee, dass bestimmte Krankheitssymptome einer Frau mit einer HIV-Infektion in Zusammenhang stehen könnten. Daher wundert es nicht, dass auch Frauen
zu den late presenters gehören, also zu den Menschen, die erst (zu) spät von ihrer HIV-Infektion erfahren.
Selbstverständlich ist kein Mensch „bloß Frau“, sondern wir alle gehören gleich unterschiedlichen sozialen Gruppen an.
Für Frauen, die aus den Hochprävalenzländern Afrikas südlich der Sahara nach Deutschland gekommen sind, ist das
HIV-Infektionsrisiko deutlich erhöht. Interessanterweise haben sich gar nicht so wenige dieser Frauen nicht in ihren Herkunftsländern, sondern erst in Deutschland mit HIV infiziert. Hier ist es ganz klar auch an den AIDS-Hilfen, entsprechende
Informations- und Beratungsangebote für Frauen aus Hochprävalenzregionen bereitzustellen.
Übrigens: Dass auch Sexarbeiterinnen überproportional häufig von HIV betroffen seien, gehört in die Rubrik der Mythen!
Das trifft zumindest auf Länder wie Deutschland zu, die (zumindest bislang) Sexarbeiterinnen mit wenig Repression begegnen. Länder, in denen Sexarbeiterinnen legal ihrer Arbeit nachgehen können, weisen einer Studie zufolge weniger HIV-Infektionen unter Sexarbeiterinnen auf als jene Länder, in denen Prostitution verboten ist. Es bleibt zu hoffen, dass sich in
Deutschland trotz des Prostituiertenschutzgesetzes, das den Frauen Hürden für die legale Ausübung von Prostitution in
den Weg legt, nichts an den geringen HIV-Raten unter Sexarbeiterinnen ändern wird.
Zum Internationalen Frauentag rücken Frauen als Zielgruppe der Präventionsarbeit von AIDS-Hilfen verstärkt in den Fokus. Doch sicher wäre es zu kurzsichtig, Frauen nur in Hinblick auf ihre HIV-Risiken zu betrachten. Denn gerade viele
andere sexuell übertragbaren Infektionen (STI) sind vor allem ein „Frauenthema“: So etwa Chlamydien-Infektionen, die bei
Frauen oft symptomfrei verlaufen und bei zu später Diagnose und Behandlung zu unumkehrbarer Unfruchtbarkeit führen
können. Oder HPV-Infektionen mit Hochrisikotypen, die zu Gebärmutterhalskrebs und auch zu Vulva-Karzinomen führen
können, obwohl sich das Risiko durch eine entsprechende Schutzimpfung eklatant reduzieren ließe.
Vielleicht ist der am 8. März begangene Internationale Frauentag ja noch einmal ein guter Anlass, dass wir alle uns nicht
nur mit Fragen der Frauenrechte, sondern auch mit Aspekten der Frauengesundheit auseinandersetzen. Beispiele für entsprechende Veranstaltungen werden noch an anderer Stelle in diesem Newsletter vorgestellt!
BG
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SHE-Workshop

SHE bietet Antworten auf viele Fragen zum
Leben mit HIV.
In SHE-Workshops coachen
Frauen mit HIV andere Frauen mit HIV.
Einladung zum SHE-Workshop

„Resilienz – wie stärke ich meine
psychischen Abwehrkräfte“
mit SHE-Trainerin Ute Herrmann
Datum und Uhrzeit:

Samstag, 7. April 2018, 11:00 – 15:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Rat & Tat Koblenz
Moselweißer Straße 65
56073 Koblenz

Die Teilnahme ist kostenlos und anonym möglich. Für einen kleinen Imbiss und Getränke ist gesorgt.

Bitte anmelden bei:

Rat & Tat Koblenz
oder Ute Herrmann

E-Mail:

info@ratundtat-koblenz.de
oder 1.uteherrmann@web.de

Telefon:

0261 / 16 699
oder 01590 / 11 39 338

Veranstalterinnen: GSSG - Gemeinnützige Stiftung Sexualität und Gesundheit, Odenwaldstraße 72,
51105 Köln und Rat & Tat Koblenz, Moselweißer Str. 65, 56073 Koblenz

Entstanden in Zusammenarbeit von Frauen mit HIV, Ärztinnen und Ärzten, HIVExpertinnen aus dem Gesundheitswesen und
Bristol-Myers Squibb.
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ENDLICH !
REHABILTIERUNG

Fassung vom 23.11.1973
§ 175 StGB: Homosexuelle Handlungen

22. Juli 2017
Das Gesetz zur strafrechtlichen
Rehabilitierung der nach dem 8.
Mai 1945 wegen einvernehmlicher
homosexueller Handlungen verurteiten
Personen tritt in Kraft.
•

Die Strafurteile aufgrund der §§ 175
und 175a StGB bzw. des § 151 StGBDDR werden aufgehoben.

•

Bei der zuständigen
Staatsanwaltschaft kann eine
Rehabilitationsbescheinigung
beantragt werden.

•

Beim Bundesamt für Justiz
kann unter Umständen eine
Entschädigung für eine Verurteilung
bzw. für einen Freiheitsentzug
beantragt werden.

•

Ein Eintrag im Bundeszentralregister
wird auf Antrag gelöscht.

(1) Ein Mann über achtzehn Jahren, der sexuelle
Handlungen an einem Mann unter 18 Jahren vornimmt
oder von einem Mann unter 18 Jahren an sich vornehmen
lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) Das Gericht kann von einer Bestrafung nach dieser
Vorschrift absehen, wenn
1. der Täter zur Zeit der Tat noch nicht einundzwanzig
Jahre alt war oder
2. bei Berücksichtigung des Verhaltens desjenigen, gegen
den die Tat sich richtet, das Unrecht der Tat gering ist.

§175 - seit 1872 ...
Der § 175 des deutschen Strafgesetzbuches (§ 175
StGB) existierte vom 1. Januar 1872 (Inkrafttreten des
Reichsstrafgesetzbuches) bis zum 11. Juni 1994. Am
17.5. (!) 2002 beschloss die damalige Bundesregierung
eine (teilweise) Rehabilitierung für Urteile, die bis 1945
gefällt worden waren. Obwohl am Straftatsbestand
nach Ende des Krieges nichts geändert wurde (man sah
keinen Widerspruch zum Grundgesetz (Art. 123 GG).
So wurden zwischen 1950 und 1969 mehr als 100.000
Personen angeklagt und etwa 50.000 davon auch
veruteilt. Fortschrittliche Rechtsvertreter konnten sich
nicht durchsetzen (so etwa auf dem Juristentag 1951).
Verfassungsbeschwerden Betroffener aus dem Jahr
1952 und 1954 wurden abgewiesen. Erst mit der ersten
Großen Strafrechtsreform (1969 unter der Regierung
Kurt Georg Kiesingers) wurde der § 175 “entschärft”:
Sex mit einem Unter-21-Jährigen, homosexuelle
Prostitution und Ausnutzung eines Dienst-, Arbeitsoder Unterordnungsverhältnisses blieben erhalten. Bei
der Reform durch die Regierung Brandt wurde 1973 der
Paragraf weiter entschärft. Das Schutzalter sank auf 18
Jahre. Der Abschnitt Dreizehn wurde von “Verbrechen
und Vergehen wider die Sittlichkeit” in “Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung” umbenannt. Ab 1975 kam
zu etwa 200 Verurteilungen jährlich.

ab 1872
1945
im Reichstrafgesetzbuch

ins Strafgesetzbuch übernommen

1973
reformiert

1994
aufgehoben

... bis 2017
Die Polizei führte sogenannte „Rosa
Listen“. Razzien, Denunziation und
ständige Angst gehörten für schwule
Männer zum Alltag. Ein offen schwules
Leben war nicht möglich. Denunziation
reichte vielfach für den Verlust der
bürgerlichen Existenz aus. Bis 2017
mussten Männer, die nach dem § 175 StGB
verurteilt wurden, damit leben, dass sie als
Straftäter gelten.

Insgesamt wurden etwa 140.000 Männer nach den
verschiedenen Fassungen des § 175 verurteilt.

Hilfe und Informationen gibt des bei

Interessenvertretung “biss”
www. schwuleundalter.de

Bundesamt für Justiz
www.bundesjustizamt.de/
rehabilitierung

Endlich ein
Ende mit der
Schmach

Rehabilitierung und Entschädigung
Die Urteile sind mit Rechtskraft des Gesetzes automatisch
aufgehoben (also seit dem 22. Juli 2017). Alle Betroffenen sind
damit also auch automatisch rehabilitiert. Bei der zuständigen
Staatsanwaltschaft kann man sich auf Antrag eine Bescheinigung
darüber ausstellen lassen. Diese braucht man, wenn man eine
Entschädigung beantragen will, aber kein Urteil mehr vorliegt.
Jedem Verurteilten steht eine Entschädigung in Höhe von 3.000
EUR zu, zusätzlich 1.500 EUR für jedes angefangene Jahr einer
Freiheitsentziehung. Diese Entschädigung muss persönlich beantragt
werden, dazu stellt das Bundesamt für Justiz auf seiner Webseite ein
Antragsformular zur Verfügung.
Informationen und Hilfe bei Anträgen finden Sie hier:

Was uns immun macht. (Teil 1)

Neue Fortsetzungsreihe

Was uns immun macht
Täglich wehrt sich unser
Körper gegen Milliarden
von Fremdstoffen.

Teil 1

März 2018

im Norden, hinter den Augen, findet unser eigentliches Selbst statt,
wie ein kleiner Diktator profitiert er
davon, dass das Fußvolk die Arbeit
leistet, und aus keinem anderen
Grund sind die ja auch da. Welche
Berechtigung hätte es, einen Darm
zu haben, wenn er nicht verdaut?
Dieses Wunderwerk aus Zellen,
die sich wie magisch zueinander
gesellen und Organe (Herz, Leber,
Lungen etc.) und Organsysteme
(Verdauungssystem,
laufsystem,

Herzkreis-

Nervensystem

etc.)

bilden, reguliert sich selbst. Richard Dawkins sieht darin einen
magischen Zauber (obschon er
sonst nicht an die Fee mit einem
Zauberstab glaubt). Das Ganze ist
nach außen hin abgeschlossen, wir
haben feste Grenzen und wissen,
wo wir aufhören und wo etwas an-

Ein Ausflug in unser Immunsystem.
Wir müssen jeden Tag funktionieren. Von morgens bis abends und auch auch
noch, wenn wir schlafen. In blindem Vertrauen gehen wir davon

deres anfängt. Wie stellen Sie sich
Ihr Immunsystem vor?
Wir leben nicht in einer Seifen-

aus, dass das, was sich unter unserer Haut befindet, alles seine
Richtigkeit hat und machen uns keine Gedanken darüber, wie
das alles vor sich geht. Über viele dieser Vorgänge brauchen wir
uns keine Gedanken zu machen. Fliegt uns etwas ins Auge, gehen
die Augenlider zu, ohne dass wir dafür zuvor einen Plan machen
müssen (so funktionieren Reflexe). Was oben reingeht und unten wieder rauskommt, unterliegt weitestgehend nicht unserer
willentlichen Kontrolle, und wie der Dünndarm unsere Nahrung
zerlegt, um daraus Energie für die Muskeln zu erwirtschaften,
fällt uns noch nicht mal auf. Die normalen körperlichen Vorgänge machen uns keinen Kopf. Dieser Körper ist wie ein zweites
Selbst, er wird schon machen, was gemacht werden muss. Ganz
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blase. Um so ungeheuer effizient zu

gleich als „Dreck“ bezeichnen, aber es

arbeiten, brauchen wir eine Umge-

gehört nun mal nicht zu unserem Kör-

die Mentalität eines Drogengebrau-

bung. Aus ihr kommt alles, was nötig

per, besonders wenn es sich dabei um

chers: „Lebe schnell, stirb früh!“ Ließe

ist: Nahrung und Luft und so manch

etwas „Lebendiges“ handelt. Im Lau-

man sich dieselben Personen vorstel-

anderes (will eine Frau schwanger

fe der Evolution hat sich aus diesem

len, wie sie selbst eine bestimmte Ab-

werden, braucht sie das Sperma eines

Grunde

ein

Körpersystem

Bauern beim Schachspiel) und haben

wehr konstruieren würden, würden sie

Mannes), was zunächst nicht

entwickelt,

das

möglicherweise mehr ins Detail gehen

erwartet wird. Wir haben ein

in der Lage ist,

und je nach Eindringling eine Strate-

Gehirn! Und so blöd es sich

Hui von Pfui zu

gie entwickeln (in etwas so, dass ein

auch anhört, wir haben es

unterscheiden.

silbernes Kruzifix und Knoblauch wohl

zunächst einmal nicht, um

Eindeutig

ge-

Graf Dracula abwehren könnten, sich

damit zu denken oder unseren Nächsten übers Ohr hauen
zu können, sondern schlicht und

hören andere Lebewesen,

aber gegen Darth Vader ziemlich lä-

Bakterien und (obwohl sie

cherlich ausmachten). Man findet das

nicht leben) Viren nicht dazu.

angeborene System überall dort be-

einfach, um uns zu bewegen. Ha, denkt

Sie suchen sich einen Lebensraum,

sonders üppig, wo üblicherweise eine

der Schlaue, dafür haben wir doch die

eine Mahlzeit oder schlicht eine Um-

Eintrittspforte für den Feind besteht:

Muskeln! Ja, schon. Aber was wollen

gebung, in der sie sich ungestört ver-

Mund, Augen, Ohren, Nase, Ausschei-

wir mit Muskeln, wenn denen keiner

mehren können. Tun sie das auf Kos-

dungs- und Reproduktionsorgane und

sagt, wo es hingehen soll. Luft gibt es

ten ihres Wirtes (man nennt sie dann

der gesamten Körperoberfläche.

überall, dafür müssen sich allerdings

Parasiten ), muss der dann aufpassen,

lediglich die Muskeln des Zwerch-

dass er nicht die Kontrolle verliert und

fells zusammenziehen. Bei der Nah-

nur noch für den Gast produziert. Das

rung sieht es schon anders aus. Die

System,das wir meinen, ist das Im-

kommt nicht von selbst zu uns, wir

munsystem. Es wacht darüber, dass

müssen sie finden (dafür Hirn, Skelett

nichts im Körper bleibt, was da nicht

und Muskeln). In der Regel nehmen

rein gehört. Jeder weiß, dass er ein sol-

wir Nahrung mit dem Mund auf, Luft

ches System hat.

durch die Atemwege. Und auf alles
das, was da reinkommt, haben wir nur
einen geringen Einfluss. Aber es muss
zu etwas gemacht werden, mit dem
der Körper etwas anfangen kann. Die
normale Atemluft besteht zu über 70
Prozent aus Stickstoff. Der ist für uns
wertlos und wird wieder ausgeatmet.
Lediglich die 20 Prozent Sauerstoff,
die in der Luft enthalten sind, haben
einen Wert für uns. Den brauchen wir,
damit unsere Zellen Energie herstellen
können und nicht im Überfluss von
Zwischenprodukten ertrinken.1 Luft
ist nicht immer sauber, genausowenig
wie alle Nahrungsmittel, die wir zu uns
nehmen. Man sollte nicht immer alles

2

Das erworbene Immunsystem ist eben
ein solches: erworben. Und das braucht
seine Zeit. Es kommt nicht von ungefähr, dass der Volksmund von Kinderkrankheiten spricht. Es ist in jungen
Jahren noch nicht voll entwickelt und
bildet sich erst im Kontakt mit seinen
Feinden zu mehr oder weniger voll-

Fragt man verschiedene Menschen

kommener Perfektion aus. Es wirkt da-

nun, wie es funktioniert, stellen sie

bei spezifisch auf den jeweiligen Ein-

sich unseren Organismus in aller Re-

dringling (dazu später mehr). Da wir

gel als Kriegsschauplatz vor. Das ge-

aber täglich mit unserer Umwelt kon-

samte System etwa als eine Festung

frontiert sind und diese nicht steril ist,

mit jeder Menge Soldaten und gefähr-

brauchen wir ein System, das schnell

lichen Waffen.

und zuverlässig die meisten Feinde

Auf dieses System können wir uns
verlassen. Es wird uns praktisch in
die Wiege gelegt. Und so wie wir Zel-

überwältigt.

Haut

len im Darm, in der Leber, im Herz
und überall sonst haben, so haben

Dazu hält unser Körper eine Reihe von

wir auch Immunzellen. Sie bilden das

Abwehrmechanismen bereit: die Haut,

uns angeborene Abwehrsystem und

die Lunge, den Darm, die Tränen und

die erste Abwehrlinie (so etwa wie die

für einige vollkommen überraschend

3

1

Bei der Zellatmung in den Mitochondrien, die die Energie (ATP) herstellen, müssen überschüssige Wasserstoffionen entsorgt werden. Diese verbinden sich
mit dem Sauerstoff zu Wasser und werden über die Niere ausgeschieden.

2

von griech. „parasitos“ = neben dem Essen

3

im Gegensatz zum sogenannten „erworbenen“ Immunsystem, zu dem wir später kommen. Es baut auf den Mechanismen des angeborenen Systems auf
(und ist nicht bei ALDI im Regal zu finden).
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Die Haut - Wunderwerk und Barriere

das Ohrenschmalz. Beginnen wir mit

(Basalmembran). Nur hier können sich

der Haut.

die Zellen noch vermehren. Von dort

Noch so ein Wunderwerk: Die Haut ist
unser größtes Organsystem. Beim erwachsenen Menschen kommen da
mal gut 12 kg zusammen und (bitte
nicht nachmachen) ausgebreitet sind
es etwa zwei Quadratmeter. Die Haut
mit ihren drei Schichten schützt den
gesamten Köper nach außen. Die unterste Schicht sitzt einer Membran auf

16

wandern die Zellen Richtung Oberfläche, teilen sich aber nicht mehr. Bis sie
ganz oben sind, dauert es etwa zwei bis
vier Wochen. Die oberste Schicht (Epidermis) schützt uns am besten. Auf
diesem Weg verlieren die Zellen ihren
Zellkern und füllen sich mit Fett. Dieses Fett tritt, während sich die Zellen
auflösen, aus und das ist der Grund,
dass wir unter der Dusche nicht mit
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Wasser volllaufen. Die Fettmolekü-

2) macht den meisten Bakterien den

le (Fettsäuren) verändern dabei ihre

Garaus.

Struktur. Sie liegen nicht wie normal

Wie wir noch sehen werden, ist die Na-

nebeneinander, sondern sind gespreizt,

tur von Bakterien und Viren darauf ein-

so als würde man eine Haarklammer
auseinanderbiegen

in

gestellt, zu den eher ungebetenen Gäs-

entgegenge-

ten zu gehören (besonders wenn es um

setzter Richtung. Dadurch werden die
Moleküle viel dichter gepackt und zu
einer noch besseren Barriere zwischen

eine freie Mahlzeit geht). So hat es eine
körper

festgehalten

werden.

Eine

Bakterienart geschafft, sich der zer-

innen und außen.

andere Art Oberflächenzellen in der

setzenden Eigenschaft

Lungenschleimhaut ist mit Fortsät-

re zu entziehen: Heliobacter pylori. Diese

Ganz oben befindet sich schließlich

zen besetzt (Zilien genannt), die sich

nistet sich gerne im Schleim der Ma-

eine Schicht abgestorbener Zellen, die

rhythmisch bewegen und den fest-

genschleimhaut ein und ist dort schon

ganz flach sind und fast nur noch aus

gehaltenen Schleim wieder zurück in

einigermaßen vor der Säure geschützt.

Keratin bestehen (ebenso wie unsere

den Mund befördern (von wo aus er

Darüber hinaus ist dieses Bakterium je-

Nägel oder die Krallen der Hauskat-

entweder geschluckt oder ausgespuckt

doch auch noch in der Lage das Enzym

ze). Sie werden abgestoßen. Unglaub-

wird). Auch das Husten nach dem Ein-

Urease zu bilden, das den im Magen be-

liche 50.000 Zellen gehen dem Körper

atmen befördert diese Schleimbrocken

findlichen Harnstoff (Urea) zu Ammo-

jede Minute dadurch verloren. Aber

nach außen. Auf diese Weise entledi-

niak umbildet. Ammoniak selbst ist al-

dadurch wird diese Barriere ständig er-

gen sich die Atemwege von unliebsa-

kalisch und neutralisiert die Salzsäure

neuert und sie sorgt dafür, dass etliche

men Fremdkörpern.

in der näheren Umgebung des Bakte-

Milliarden Bakterien und Viren auf der
Oberfläche unserer Haut verteilt sind
und nicht durch die tieferen Schichten

4

Im Gegensatz dazu benutzt das Verdauungssystem eine eher mittelalterli-

in unseren Körper eindringen.

che Methode: Säure, um genau zu sein

Lunge & Darm

einem Wasserstoffatom (H) und einem

Salzsäure (HCl), eine Verbindung aus
Chloratom (Cl). In Flüssigkeit zerfal-

der Salzsäu-

riums. Bingo, Heliobacter wächst und
gedeiht. Er kann durch einen einfachen Atemtest nachgewiesen werden.
H. pylori richtet meist keinen großen
Schaden an. In 15% aller Fälle kommt
es in der Magenschleimhaut zu Entzündungen und schließlich zum Ma-

Dummerweise, um überleben oder

len diese Atome in geladene Teilchen

überhaupt leben zu können, sind wir
darauf angewiesen, dass doch etwas

(Ionen). Aus dem Wasserstoff wird
ein positiv geladenes H+-Ion (auch

in uns hinein kommt (und auch wieder

Wasserstoffproton). Je mehr sich von

heraus). Dazu haben wir die Lungen,

diesen Ionen in einer Flüssigkeit be-

den Darm und unsere Ausscheidungs-

finden, desto „saurer“ wird sie und

und Geschlechtsorgane. Unser Körper

umso ätzender (weiß eigentlich jeder,

ist löchrig. Aus Sicherheitsgründen ist

der sein Essen auf dem falschen Weg

das ziemlich bedenklich. Aber unsere

nach außen befördert hat). In der Ma-

Körperöffnungen sind nicht dumm.

genschleimhaut gibt es auch dafür

Tränen sind ein ganz besonderer Stoff.

spezielle Zellen (Parietal-Zellen) mit

Es erleichtert und tut gut ab und an zu

eingebauten

Proton-Pumpen. Diese
nehmen Kalium-Ionen (K+) aus dem

heulen und die meisten fühlen sich

Magen auf und befördern statt dessen
Wasserstoff-Ionen (H+) aus der Zelle

det sich jede Menge Chemie in dieser

in den Magen. Dort verbinden sie sich
mit negativ geladenen Chlor-Ionen (Cl-

Kalium noch etwa 80-100 andere Pro-

) und bilden Salzsäure (HCl). Diese Säu-

häufig vor: Lysozym, Lactoferrin und

re (mit einem erschreckenden pH von

Lipocalin). Bakterien kann man zu-

Beim Einatmen gelangen mit jedem
Atemzug etwa 10.000 Bakterien in unsere Atemwege. Zum Schutz befinden
sich in der Schleimhaut der Atemwege
spezielle Zellen, die feste Bestandteile
(also Bakterien und anderen Schmutz)
festhalten können. Diese Becherzellen
sondern Schleim ab, in denen Fremd4

gengeschwür. Der Arzt verschreibt dagegen Protonenpumpenhemmer (z.B.
Pantoprazol), die zusammen mit einem
geeigneten Antibiotikum dem Bakterium an die Membran gehen.

Tränen

danach besser. Darüber hinaus befinFlüssigkeit (neben Natrium, Chlor und
teine). Drei davon kommen besonders

Rauchen verlangsamt die Bewegung der Zilien, lähmt und tötet sie schließlich ab. Deshalb bekommen Raucher den berüchtigten Raucherhusten.
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verlässig töten, indem man ihre Zell-

(mittels den Enzymen, die Sideropho-

Menge. Hautzellen und feststeckende

membran zerstört. Die antibakterielle

re genannt werden). Andere Bakte-

Mikroben werden entfernt, indem die

Eigenschaft von Eiweißklar (also alles

rien haben sich im Laufe ihrer Ent-

Zellen ohrauswärts „wandern“, dabei

was nicht Dotter im Ei ist) war schon

wicklung dazu entschieden, ganz auf

werden sie durch die Bewegungen des

seit langem bekannt. Erst spät jedoch

Eisen zu verzichten (so etwas das Bor-

Unterkiefers beim Kauen unterstützt.

entdeckte man, dass ein Hauptbe-

relia burgdorferi, das beim Menschen die

Dringend abzuraten ist von der eigen-

standteil davon das Enzym Lysozym

Lyme-Erkrankung auslöst, es ißt lieber

mächtigen Entfernung mittels Watte-

ist. 1921 entdeckte der Antibiotikapio-

Magnesium statt Eisen).

stäbchen oder noch schlimmer durch

nier Alexander Fleming (ihm verdanken wir das Penicillin) das Enzym im
Schleim seiner Nase, als er verzweifelt
auf der Suche nach einem Stoff war,
der Bakterien abtöten konnte. Lysozym findet man in fast allem „Rotz“ im
menschlichen Körper, ebenso wie in
der Gebärmutterschleimhaut. Es wirkt
auf Bakterien desaströs, weil es Löcher
in deren Membran frisst und das Bakterium sich danach in seine Bestandteile auflöst. Als Antibiotikum ist Lyso-

Lipocalin ist entwicklungsgeschichtlich sehr alt, man findet es unter anderem auch bei Nashörnern und Hummern. Etwa 20% der Tränenflüssigkeit
besteht aus Lipocalin. Das Molekül ist
so clever aufgebaut, dass es die oben

Lactoferrin (Nomen est Omen: Lacto=Milch, Ferrin=Eisen) verändert den
Eisengehalt in Blut, Milch und anderen
Körpersäften, indem es Eisen an sich
bindet und damit Bakterien eines ihrer
beliebtesten Nahrungsmittel beraubt.
Viele Bakterien benötigen Eisen zum
Wachstum und haben deshalb Strategien entwickelt, dem Lactoferrin das
gebundene Eisen wieder zu entreißen

Neutrophile Zelle
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damit verbundenen Funktionen sind
unser evolutionäres Erbe und aus einer
Zeit, in der es weder das eine noch das
andere gegeben hat. Am besten man
lässt bei Bedarf den Ohrenarzt ran.

erwähnten Siderophore in Bakterien

Haut, Rotz, Säure und Ohrenschmalz

an sich binden und diese somit neut-

bieten einen ersten und sehr guten

ralisieren kann.

Schutz. Aber er ist nicht perfekt. Wie

Ohrenschmalz

zym jedoch weniger gut geeignet, da es
ein sehr großes Molekül ist.

Ohrenkerzen. Ohrenschmalz und die

Ohrenschmalz ist auch ein ganz beson-

wir gesehen haben, versuchen viele
Parasiten diese Barriere mit genialen
Mitteln zu überwinden. Wenn sie den
Schleim einmal überwunden haben,
um in unsere

derer Stoff und wir haben ihn uns für
den Schluss aufgehoben. Diese fettige,
bittere Substanz (nur Gallenflüssigkeit

hindern, dass Tiere in den Gehörgang
vordringen. Auch im Ohrenschmalz
findet sich Lysozym in nicht geringer

Makrophage bei der Mahlzeit

ligtümer

ein-

benötigen wir

gang und befeuchtet ihn, er dient zur
zellen und Fremdkörpern und soll ver-

Hei-

zudringen,

ist bitterer) beschichtet den GehörEntfernung von abgestorbenen Haut-

inneren

schwerere Geschütze, um mit ihnen fertig zu werden. Unter der Oberfläche lauern die
Killer, die uns schützen: Neutrophile
Zellen, Makrophagen und natürliche
Killerzellen.

Natürliche Killerzelle
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Killer, die uns beschützen

dauungsenzymen zunichte gemacht.

Die bisher beschriebenen Abwehrmechanismen beschützen uns vor dem Gröbs-

deckt wurde, ist das NET (Neutrophil

ten. Aber nicht alles lässt sich auf diese Weise abwehren. Ein Staphylokok oder

extracellular trap), das aus Fasern

ein HI-Virus können nichts ausrichten, solange sie sich auf der intakten Haut

besteht, das Neutrophile aus ihrer

tummeln. Aber wehe, wenn sie dieses Hindernis überwinden. Die vordringlichste

DNA herstellen und in die Umgebung

Aufgabe unserer Armee besteht darin, erkennen zu können, wer Freund und Feind

abgeben. Diese Falle ist bis zu 15mal

ist. Der menschliche Körper besteht aus mehr als 30 Trillionen Zellen, die alle

größer als die Zelle selbst. In diesem

dazu gehören wollen. Und diese sind noch nicht mal klein verglichen mit Bakte-

NET werden alle Fremdkörper aufge-

rien und Viren. Auf eine Zelle des Körpers passen ungefähr 1.000 Erkältungsviren.

fangen, die sich in Reichweite befin-

Wie können die zuverlässig erkannt werden? Entwicklungsgeschichtlich haben

den, und mittels Enzymen vernichtet.

sich Bakterien und Viren anders entwickelt als Säugetiere. Auf der Oberfläche

Leider kostet es in den meisten Fällen

ihrer Zellen (genauer gesagt in ihrer Membran) finden sich Bestandteile, die sich

auch das Leben des Ninjas.

Eine andere Strategie, die 2004 ent-

von Säugetiermembranen unterscheiden: die sogenannten PAMPs1. Diese Strukturen sind für das Überleben des fremden Organismus notwendig und kommen
bei fast allen dieser Lebewesen vor. An diesen Oberflächenmerkmalen (aber auch
an Merkmalen fremdem genetischen Codes) kann unser Körper erkennen, dass
da etwas ist, was nicht zu uns gehört.
Unser Immunsystem untersucht unseren Körper permanent (24 Stunden am Tag)
auf solche Muster, um sie aufzuspüren und zu vernichten. Eine ganze Armee von
Zellen des Immunsystems hat keine andere Aufgabe als diese. Sie gehören zur
Gruppe der „weißen“ Blutkörperchen und nennen sich: Neutrophile, Basophile,
Makrophagen und Natürliche Killerzellen (was hat man schon sonst noch zu tun,
wenn man so heißt?).
Eine dritte Methode der NeutrophiDie Ninjas
Der Neutrophile ist ein geborener Auftragskiller mit ausgefeilter Technik. Geboren wird er im Knochenmark und jeden Tag gelangen mehr als 200 Millionen von
ihnen in unsere Blutbahn. Ihre Aufgabe ist es nach Anzeichen einer Infektion zu
suchen. Sind sie dabei ohne Erfolg, sterben sie auch relativ schnell wieder. Im anderen Fall kommt es zu einer faszinierenden Abfolge von Prozessen, bei der es einem einfach die Sprache verschlagen muss. (Wer hat sich das bloß ausgedacht?)
Das Blut fließt ziemlich schnell, aber an den Wänden der Blutgefäße gibt es Rezeptoren, die im Falle einer Infektion aktiviert werden und die schnell dahinfließenden Neutrophilen auffangen und ihre Geschwindigkeit verringen. Die Ninjas
erfassen dann einen weiteren Rezeptor, so dass sie ganz gestoppt werden und
zwängen sich an den dichten Zellmembranen der Blutgefäße ins Gewebe und
dort werden sie erst richtig warm. Je nach Beschaffenheit des Kriegsschauplatzes haben die Neutrophilen mehrere Möglichkeiten zu reagieren, wobei sie zum
Teil auf die Vorarbeit anderer Faktoren angewiesen sind. Wenn sich beispielsweise ein Antikörper an ein Bakterium angeheftet hat (an dessen PAMP also, man
nennt diesen Vorgang „Opsonierung“), wird das Bakterium zu einem wahrhaften
Appetithappen für den Neutrophilen. Er stülpt sich über das Bakterium, umhüllt
es und verleibt es seinem Zellkörper ein, dort wird es dann mit kraftvollen Ver1

len ist das Absondern von Enzymen
in die Umgebung der Zelle. Dadurch
können gleichzeitig mehr Bakterien
geschädigt werden. Diese Methode ist
sehr unspezifisch und dabei kann es
passieren, dass auch normales Gewebe geschädigt wird. Medizinwissenschaftler diskutieren unter anderem
darüber, ob die hohe Sterblichkeit der
Spanischen Grippe von 1918 durch
eine übersteigerte Reaktion der Neutrophilen Zellen auf das bis dahin
unbekannte Grippevirus begünstigt
wurde.
Neutrophile sind nicht die einzigen
Zellen, die uns helfen Infektionen zu
bekämpfen. Und sie sind noch nicht
einmal die größten. Diese Ehre gebührt den Makrophagen (siehe Abbildung auf Seite 5).

PAMP = Pathogen assoziierte molekulare Muster (eigentlich Pattern für engl. Muster)
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Makrophagen findet man überall in unserem Körper, beson-

körper, der eliminiert werden soll, zu groß ist, als dass er von

der aber in der Leber (dort werden sie Kupffer-Zellen ge-

einer einzigen Zelle bewältigt werden kann. Vor allem spielt

nannt). Die Leber ist ein gut

dies bei Implantaten eine Rolle und kann zu deren Versagen

durchblutetes Organ. Durch sie

führen, wenn eine Ansammlung von diesen Riesenzellen

wird nicht nur unser gesamtes

das Implantat abkapselt, so dass es seine Funktion nicht

Blut gefiltert, sondern auch

mehr ausführen kann. Riesenzellen haben aber auch Vor-

Nährstoffe, die aus dem Darm

teile, je nachdem wo sie sich befinden. So ist beispielsweise

aufgenommen werden, weiter-

unser Knochen ein Gewebe, das seine Struktur durch stän-

verarbeitet. Dadurch kommen

digen Auf- und Abbau erhalten muss. Die Osteoblasten bau-

allerdings auch jede Menge von

en das Knochengerüst auf. Dies verhärtet sich durch Einla-

Bakterien in unser Blut. Darauf

gerung von Mineralien und bekommt dadurch seine

sind die Makrophagen (neben dem Abbau alter, roter Blut-

Struktur. Die Osteoblasten verwandeln sich dann in normale

körperchen) spezialisiert. Beim Abbau der roten Blutkörper-

Knochenzellen (Osteozyten) und verbleiben in der Knochen-

chen wird das lebensnotwendige Eisen in diesen Zellen (sie

struktur. Um Wachstum, aber auch die Reparatur nach Kno-

dienen dem Transport von Sauerstoff) dem Körper wieder

chenbrüchen zu ermöglichen, sorgen die Osteoklasten dafür,

zur Verfügung gestellt. Dabei entstehen unter Mitwirkung

dass verhärtete Knochensubstanz wieder aufgelöst und ab-

der Makrophagen zwei Farbpigmente: das Biliverdin und

transportiert wird. Auch diese Knochenzellen gehören zur

das Bilirubin. Bei Verletzungen der Haut, bei denen Blut ins

Gruppe der Makrophagen. Der beständige Auf- und Abbau

Gewebe austritt, kann man diesen Prozess sehr schön be-

des Knochengewebes sorgt dafür, dass der Knochen nicht

obachten: der Bluterguss. Das Blut gibt seinen Sauerstoff ins

aushärtet und damit brüchig wird.

Gewebe ab, es verändert dabei seine Farbe von sattem Rot
ins Bläuliche. Dann kommen die Makrophagen zum Aufräumen. Durch das Biliverdin entsteht eine grünliche und
schließlich durch das Bilirubin eine gelbliche Verfärbung,
bis schließlich der ganze Farbenspaß vorbei ist. Die Makrophagen werden auf die gleiche Weise an ihre Wirkstätten
gerufen wie auch die Neutrophilen (sie kommen nur etwas
später an). Wie die Neutrophilen verleiben sie sich körperfremdes Material mittels eines Vorgangs ein, den man Phagozytose nennt (siehe Abbildung). Manchmal finden sich
Makrophagen auch zusammen und bilden eine Riesenzelle,
die aus mehreren Makrophagen und mehreren Zellkernen
besteht. Dies kommt besonders dann vor, wenn der Fremd-
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Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf wahre Killer,
deshalb werden sie auch so genannt: Natürliche Killerzellen (NK-Zellen). Während sich Neutrophile Zellen und Makrophagen um das kümmern, was im Blut und im Gewebe
schwimmt, haben sich die NK-Zellen auf Eindringlinge spezialisiert, die es geschafft haben, in unsere Körperzellen
einzudringen. In der Regel handelt sich dabei um Viren, die
als wirkliche Parasiten die Maschinerie lebender Zellen benötigen, um sich fortpflanzen zu können. Bakterien bringen
neben ihrem Erbgut auch gleich die ganze Fabrik mit, sodass sie zur Vermehrung keine menschliche Zelle benötigen. Viren jedoch schon, anders geht‘s bei ihnen nicht.
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Was uns immun macht. (Teil 1)
Wird eine unserer Zellen jedoch von einem Virus befallen,

allem sauber (vor allem durch eine weitere Gruppe von En-

sendet sie ein Signal aus, mit dem sie mitteilt, dass sie nicht

zymen: Caspase).Diese Art von Zelltod ist ein fester Bestand-

mehr allein ist und Stress hat. Dies geschieht durch ein Pro-

teil unserer körperlichen Entwicklung, denn während des

tein, das die befallene Zelle an ihrer Zelloberfläche präsen-

Wachstums werden viele Zellen gebildet und sterben auch

tiert (man nennt dies Rezeptor), und durch die NK-Zelle ge-

wieder ab, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Auf der

funden werden kann. Auf der anderen Seite befinden sich

Abbildung unten sieht man einen neun Wochen alten Emb-

ständig eine Menge dieser Rezeptoren auf der Oberfläche

ryo. Deutlich ist zu erkennen, dass die Finger noch nicht

unserer Zellen, die anderen Zellen mitteilen, dass sie zu uns

ausgebildet sind. Um diese auszubilden, müssen Zellen ab-

gehören und in Ruhe gelassen werden können. Virenbefal-

sterben, die dann einen Zwischenraum zwischen den Fin-

lene Zellen haben weniger dieser Rezeptoren auf ihrer Ober-

gern bilden. Dies geschieht durch den oben genannten pro-

fläche und NK-Zellen spüren, wenn davon nicht genug vor-

grammierten Zelltod, sauber und ohne Entzündung und vor

handen sind. Im Zentrum der Attacke einer NK-Zelle steht

allem ohne Abfall zu hinterlassen, der dann von anderen

ein Enzym mit dem aussagekräftigen Namen Perforin. Die-

Immunzellen weggeräumt werden muss (so wie es zum Bei-

ses Enzym attackiert die Zellmembran. In dem Bestreben

spiel beim nekrotischen Absterben geschieht, bei dem im-

die beschädigte Membran zu reparieren, nimmt die befalle-

mer eine Entzündung im Spiel ist, die jede Menge Abfall pro-

ne Zelle das Enzym in sich auf (die Membran stülpt sich

duziert).

dazu ein). In der Zelle bildet sich aus dieser Einstülpung ein
Gigantosom, das die tödlichen Enzyme der NK-Zelle enthält,
diese Zellgifte dann ausschüttet und die kranke Zelle dazu
veranlasst, kontrolliert Selbstmord zu begehen. Jeder Bestandteil eines Virus stirbt dabei gleich mit. Die Überreste
der zerstörten Zelle werden danach von den Makrophagen
beseitigt. NK-Zellen machen sich aber auch noch einen anderen Rezeptor unserer körpereigenen Zellen zunutze: den
TNF-Todesrezeptor. Zu viele Namen sind nur verwirrend, gehen wir also davon aus, dass es ihn wirklich gibt. Dieser Rezeptor ist in der Zellmembran verankert. Der aus der Oberfläche der Zelle herausragende Teil des Rezeptors, der von
einer NK-Zelle aktiviert wird, gibt das Signal ins Zellinnere
an die sogenannte „Todes-Zone“. Diese leitet dann einen fest
programmierten Zelltod ein. Die Zelle stirbt schnell und vor
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Wir haben im ersten Teil nun eine Menge Strategien kennengelernt, mit denen sich unser Körper zur Wehr setzen kann:
Löcher bohren, Bakterienkannibalismus, Netze auswerfen.
Das ist zwar an sich sehr effizient, aber kostet auch viel Zeit.
Bislang haben wir es mit dem angeborenen Teil unseres
Immunsystem zu tun gehabt. Es gibt allerdings auch noch
einen weiteren Teil, der sich im Laufe unserer körperlichen
Entwicklung herausbildet. Er ist also erworben und hoch
spezifisch auf den jeweiligen Feind abgestimmt. Im nächsten Teil werfen wir einen Blick darauf und bekommen es mit
dem sog. Komplementsystem zu tun sowie mit neuen Mitspielern (den T-Zellen) und wir beschäftigen uns damit, wie
unser Immunsystem reagiert, wenn wir absichtlich fremdes
Material in unseren Körper einbringen: Transplantate.
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Koblenz

Rückblick auf den Welt-AIDS-Tag 2017

Anlässlich des Welt-Aids-Tags 2017 zeigte das Team von RAT&TAT Koblenz e.V. am Samstag, den 02.12.2017 in der Koblenzer
Innenstadt in der Fischelpassage mit einem Stand Präsenz.
Unterstützt durch Prominente aus Politik und Kultur wurden rote Schleifen verteilt und Spenden für die Arbeit von RAT&TAT
Koblenz e.V. gesammelt.
Nachdem wir dank prominenter Unterstützung von Staatssekretär David Langner und dem Bundestagsabgeordneten Detlev Pilger von 10-16 Uhr fleißig Spenden in der Fußgängerzone gesammelt und rote Schleifen verteilt haben, positionierten
wir uns ab 16.00 an der Liebfrauenkirche zum Denkraum. Hier
wollten wir an die in Koblenz an
Aids Verstorbenen erinnern. Auf
einer auf den Boden gelegten Roten Schleife konnten Passanten
gegen Spende Kerzen stellen.
Insgesamt kam ein Spendenbetrag von 835,39 Euro zusammen,
über den wir uns sehr freuen.
Neben unserem hauptamtlichen
Team waren auch viele Ehrenamtliche an diesem Tag vor Ort,
die uns mit ihrem Engagement
unterstützen und einen großen
Beitrag zum Gelingen unserer
Arbeit leisten.
Denn: Gemeinsam erreichen wir
mehr!
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Koblenz

RAT & TAT Koblenz mit einem Stand auf dem Koblenzer
Weihnachtsmarkt
Auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt wollten wir das Angebot der Veranstalter nutzen und die Arbeit unseres Vereins
einen Tag lang dort präsentieren. Am nächsten Montag den 18.12.2017 bezogen wir von 10.00 bis 18.00 das Charity-Häuschen
auf dem Görresplatz.
In einer der einladenden Holzhütten haben wir mit Weihnachtskeksen und warmem Punsch ausgestattet die Besucher
über die Themen HIV/AIDS, Hepatitis und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten informiert. Dabei haben wir Informationsbroschüren, Rote Schleifen und Kondome verteilt sowie Spenden gesammelt.
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Koblenz

Präventionsveranstaltungen auch in 2018 gut angelaufen

Auch in diesem Jahr erreichen uns bereits früh zahlreiche
Anfragen für (Schul-) Präventionsveranstaltungen. So haben
wir bisher bereits 20 Termine mit interessierten Gruppen und
Klassen vereinbart und schon 7 Präventionsveranstaltungen
durchgeführt. Besonders bereichernd waren dabei wie im letzten Jahr auch die Gespräche mit den jungen Menschen der
FSJ-Gruppe des Freiwilligendienstes Marienhaus. Wunderbar
interessiert und aufgeschlossen begegneten sie dem Thema
und unserer Ehrenamtlerin, die von ihrem Leben mit HIV berichtete.
Auf ihrer Facebook-Seite schrieb die Gruppe danach Folgendes:
„Freundschaft ist kein Übertragungsweg...!“
Mit diesem Zitat lässt sich gut der Informationstag vom Verein
Rat & Tat Koblenz e.V. gemeinsam mit dem Erfahrungsbericht
einer Person, die HIV-positiv ist, in der Seminarwoche zum
Thema „Leben und Sterben“ in Gruppe 2 beschreiben.
Vielen Dank nochmals für den Besuch und die mittlerweile
dreijährige Zusammenarbeit, bei der unsere FSJ-Gruppen aus
erster Hand erfahren dürfen, was es heißt, mit HIV zu leben..."
Es ist der schönste Verdienst, wenn unsere Arbeit den Teilnehmenden so gut in Erinnerung bleibt und auf diese Weise quittiert wird. Nun sind wir auf viele weitere interessierte junge
Menschen gespannt, die uns dieses Jahr erwarten.
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Positiv zusammen leben – Rückschau zum Welt-Aids-Tag 2017

Auch im letzten Jahr haben wir als Beratungsstelle wieder verschiedene Veranstaltungen im Rahmen des WAT in der Region durchgeführt und begleitet. Wichtig war uns hierbei, mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen und so für das Thema
HIV, Aids und das Leben mit diesem Virus zu sensibilisieren. Besonders erfreulich war 2017 die mediale Aufmerksamkeit,
die uns und dem Thema geschenkt wurde. Sowohl ein großes Interview in der örtliche Presse, als auch Radiointerviews
mit Antenne Landau und SWR 4 haben sicher viele Menschen erreicht! Auch die Resonanz von Seiten der Politik war sehr
positiv. So kam der Oberbürgermeister der Stadt Landau zu uns in die Einrichtung und ließ sich die aktuelle Situation in
Bezug auf HIV/Aids schildern und informierte sich über unsere Arbeit.
Am 1. Dezember wurden zahlreiche und vielfältige Veranstaltungen parallel durchgeführt. So fanden an einem Landauer
Gymnasium 3 HIV-Präventionsveranstaltungen für Schüler statt und es gab am Campus der Universität Landau in Kooperation mit der Hochschulgruppe für sexuelle Vielfalt, den QUEERulanten, einen Infostand zu unserem Beratungsangebot
und das Thema HIV / Aids / STIs. Der AStA der Fachschaft für Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaften in Germersheim organisierte eine Spendenaktion für unsere Einrichtung, die wir mit Infomaterialien, Schleifen und Kondomen
unterstützten. Wie in jedem Jahr war unsere Einrichtung natürlich im Rahmen eines „Tags der offen Tür“ für interessierte
Bürger und Bürgerinnen geöffnet.
Am Sonntag

gab es anlässlich des Welt-Aids-Tages unser beliebtes Sonn-

tags-Café. Hier war unser Haus gefüllt mit tollen Menschen, guten Gesprächen
und leckerem Essen. Es ist immer wieder schön, bei dieser Veranstaltung so viele Menschen bei uns begrüßen zu dürfen, die sich für unsere Arbeit interessieren, sich für uns einsetzen und mit uns feiern!
In den Tagen darauf führten wir weitere Präventionen durch. Neben Schülern
des Pamina-Schulzentrums Herxheim gab es auch eine Veranstaltung mit angehenden Gesundheitspflegern des Diakonissen-Krankenhauses Speyer. Hier
liegt der Fokus natürlich mehr auf den medizinischen und psycho-sozialen Fakten einer Infektion im Vergleich zu den Schulpräventionen, in denen wir eher
auf die Übertragungswege und den Schutz vor HIV und anderen STIs eingehen.
Auch waren wir wieder mit einem Vortrag bei der Veranstaltung zum Welt-Aids-Tag im Städtischen Krankenhaus Pirmasens für Schüler und Schülerinnen der 8. – 10. Klassen eingeladen.
Als kleines Highlight gab es in diesem Jahr eine Fachveranstaltung im Rahmen der Rundreise Migration der Deutschen
Aids-Hilfe e.V. Eine Rechtsanwältin informierte die Teilnehmenden aus Gesundheitsämtern, Verwaltung und Ehrenamtler
über das Asylverfahren in Deutschland, gerade im Hinblick auf eine HIV-Infektion oder Trans-/ Homosexualität des Asylsuchenden. Alles in allem war der WAT eine tolle, bereichernde Zeit, die zwar auch immer viel Arbeit bedeutet, aber mit
vielen schönen Begegnungen belohnt.
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IDAHOBIT 2018 – L(i)ebe wie Du willst

Wir werden 5!!! Zum fünften Mal haben wir in diesem Jahr zusammen mit unseren Partnern im Aktionskreis viele verschiedene Aktionen zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie geplant und vorbereitet. Noch sind
nicht alle Veranstaltungen in trockenen Tüchern, aber es wird wieder ein sehr buntes, weit gefächertes Programm geben!
Die Schirmherrschaft über IDAHOBIT-Veranstaltungen teilen sich in diesem Jahr der Landauer Oberbürgermeister Herr
Hirsch und der neue Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, Herr Seefeldt! Ein wichtiges und schönes Zeichen, das uns
ehrt und motiviert!
Ein besonderes Highlight im Jahr 2018 ist der Auftritt von Markus Barth am 18. Mai im Gloria Kulturpalast. Als Autor unter anderem für die bekannten Shows „Ladykracher“ und „heute Show“ hat er schon
viele Preise gewonnen und wird mit seinem neuen Programm „Sagt wer?“ sicher viele Leute bei uns zum
Lachen bringen
.

Die Demo wird dieses Jahr am 19.5.18 stattfinden und wir hoffen natürlich, dass wir wieder
möglichst viele Mitläufer finden, die Hand in Hand als gleichgeschlechtliche Paare durch die
Innenstadt ziehen und zeigen, dass es um die Liebe zwischen Menschen geht und nicht um
das Geschlecht. Eine Wiederholung wird parallel die Fotoaktion erfahren, die wir schon im
letzten Jahr gemacht haben und bei der wir Menschen mit ihren Statements zum Satzanfang
„Liebe ist…“ fotografiert haben.
Ein Novum in diesem Jahr ist unsere geplante Teilnahme am dritten Landauer Firmenlauf, der direkt am
IDAHOBIT stattfindet. Bei diesem Datum war es für uns natürlich klar, dass die Laufbegeisterten unter uns
die Sportschuhe schnüren und teilnehmen. Ein Lauf für die gute Sache!

Zu diesem bunten Reigen aus Veranstaltungen gesellen sich noch andere Aktionen, die auch in den letzten
Jahren gut angenommen wurden und mittlerweile zu festen Programmpunkten gehören.
Eine Übersicht über die Veranstaltungen findet man auf der Homepage der rheinland-pfälzischen Aidshilfe unter dem
Punkt „Termine“, unter www.queerulanten-landau.de/ oder www.facebook.com/idahobitlandau oder hier im Newsletter.
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IDAHOBIT 2018 – L(i)ebe wie Du willst - alle Veranstaltungen

Datum

Veranstaltung
Veranstaltung zum Thema Homosexualität & Religion mit Vincent Maron

Sa., 5.5.2018 - 14:00-17:00 Uhr

Ort
Aids-Hilfe Landau

Vortrag Verena Läcke „Die Lesbe –
unsichtbar, tabuisiert, stigmatisiert –

Universität Koblenz-Landau

emanzipatorisch gescheitert?“
Mo., 14.05.2018 - 18:30 Uhr
Do., 17.05.2018 - 18:30 Uhr

Gloria Kulturpalast Landau

Teilnahme am Firmenlauf der Stadt
Landau

Fr., 18.05.2018 - 20:00 Uhr

Markus Barth „ Sagt wer ?“

Gloria Kulturpalast Landau

Sa., 19.05.2018 - 11:00- 13:00 Uhr

Demo zum IDAHOBIT 2018

Stadt

Sa., 19.05.2018 - 22:00 Uhr
Mo., 21.05.2018 - 18:00 Uhr

27

Film „ Trans X Istanbul“

Queerulanten-Party „Don’t be a Drag,
just be a Queen“
IDAHOBIT-Café

Gloria Kulturpalast Landau
Aids-Hilfe Landau

März 2018 - Neuigkeiten aus den Regionen

Ludwigshafen

Termine der AIDS-Hilfe Arbeitskreis Ludwigshafen März - Juni

Die 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 findet alle zwei Wochen unsere
Tafel statt. Lebensmittel werden kostenlos für unsere Bedürftigen zum Mitnehmen angeboten. Donnerstags am Ende jeden
Monats kochen unsere Ehrenamtlichen ein leckeres Abendessen, welches im Anschluss des Cafés stattfindet. Unser beliebter Spieleabend findet immer am 3. Samstag des Monats statt. Neben Karten- und Würfelspielen werden ebenfalls eifrig
Gesellschaftsspiele gespielt. Davor gibt es einen warmen Imbiss zur Stärkung. Auch diese Angebote sind kostenlos – eine
Spende ist immer willkommen. Wir bitten um telefonische oder schriftliche Anmeldung, damit wir besser kalkulieren können. 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 im Klinikum der Stadt Ludwigshafen an. 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.

Montag: 11:00 - 15:00 Uhr
AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.

Dienstag:

11:00 - 15:00 Uhr

Frankenthaler Str. 71

Mittwoch:

geschlossen

67059 Ludwigshafen

Donnerstag:

11:00 - 18:30 Uhr

Freitag:		

11:00 - 15:00 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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Terminkalender

März

April

Mai

Juni

12.04.

10.05.

07.06.

26.04

25.05.

21.06.

08.03.

05.04.

03.05.

14.06.

22.03.

19.04.

17.05.

28.06.

01-03
Regenbogencafé

15:00 - 18:30 Uhr

15.03.
29.03.

Regenbogencafé *mit Tafel

15:00 - 18:30 Uhr

Abendessen

ab 18:30 Uhr

29.03.

26.04.

24.05.

28.06.

Spieleabend

ab 18:00 Uhr

17.03.

21.04.

19.05.

16.06.

GAY & GREY

ab 19:00 Uhr

07.03.

04.04.

02.05.

06.06.

06.03.

03.04.

08.05.

05.06.

20.03

17.04.

22.05.

19.06.

Regenbogentreff im Klinikum
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Rückblick auf vergangene Veranstaltungen der Aids-Hilfe Mainz

02.12.2017: Straßenaktion „Prominente verteilen rote Schleifen“ zum Welt-AidsTag 2017
Das erste Dezemberwochenende war für die Straßenaktion „Prominente verteilen rote Schleifen“ der Beratungsstelle reserviert. Am 2.Dezember ging die Aktion von 10.00 – 16.00 Uhr über die Bühne. Das aktuelle Motto des Welt-Aids-Tages „Wir können positiv zusammen leben. Weitersagen!“ soll wie in den Jahren
zuvor dazu beitragen, dass Vorurteile, Unwissen und unbegründete Ängste vor
HIV und Aids abgebaut werden. Hierzu waren die haupt-und ehrenamtlichen
Mitarbeiter der Aids-Hilfe Mainz mit ihrem Pavillon im Kirschgarten der Mainzer Altstadt unterwegs und verteilten an interessierte Passanten Infomaterialien und rote Schleifen. Bei dieser Aktion wurde die Beratungsstelle wieder von
Prominenten aus der regionalen Politik tatkräftig unterstützt. Mit Spendendose und roten Schleifen ausgestattet, begaben
sich der Oberbürgermeister der Stadt Mainz Michael Ebling, Pia Schellhammer und Daniel Köbler vom Bündnis 90 / Die
Grünen, Dr. Eleonore Lossen – Geissler und Johannes Klomann (SPD – Stadtratsfraktion), Karin Trautwein und Ursula Groden- Kranich (CDU- Stadtratsfraktion) und noch viele mehr unter die Bevölkerung und sammelten für die Beratungsstelle
Spenden. Die Aktion erbrachte einen Erlös von 591,62 €, der in der Beratung, Betreuung von Betroffenen und Prävention
Verwendung finden wird.

12. und 13.12.2017: 11. Mainzer Schulfilmtage
Den Ausklang eines erfolgreichen Jahres bildeten die zum 11.Mal stattfindenden Mainzer Schulfilmtage, für
die das Mainzer CineStar seit der ersten Veranstaltung im Jahre 2007 gerne seine Pforten öffnete. Auch in
diesem Jahr meldeten sich mehr als 35 Schulklassen mit mehr als 1040 Schülerinnen und Schülern zur
Veranstaltung an.
An diesen Teilnehmerzahlen können wir jedes Jahr sehen,
mit welch großer Beliebtheit die Aktion Hand in Hand geht.
Es ist eine Veranstaltung, bei der neben dem Spaßfaktor
einen tollen Film mit seinen Freundinnen und Freunden
zu sehen, auch der Lernfaktor nicht zu kurz kommt. Im
Foyer des Kinos hatte die Schülerschaft die Möglichkeit an
den Mitmachaktionen, die von den Kooperationspartnern angeboten wurden,
teilzunehmen, um spielerisch ihr Wissen zu testen. Darüber hinaus haben die
Jugendlichen die Chance, auch die Kooperationspartner wie die UNICEF-Hochschulgruppe, die Aids-Hilfe Mainz, die Beratungsstelle der pro familia und andere kennenzulernen.
Wir freuen uns auf die kommenden Mainzer Schulfilmtage, die wieder im kommenden Dezember stattfinden werden.
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Vorschau auf kommende Veranstaltungen

02.03.

RALF KÖNIG
Herbst in der Hose
Lesung

19.03

Wege zum Wohlbefinden
Gesundheitswoche in der
BBS

27.03

Staatstheater Mainz
Cage Aux Folles
Benefiz

14.05

NaWi-Woche
Schulprävention

			
			

			
			
			
			
			

2. März 2018: Lesung mit Ralf König in Mainz
Am Freitag, den 02.03.2018
lädt die Aids-Hilfe Mainz zu
einer Lesung mit Ralf König
ein, der seinen neuen Comic
„Herbst in der Hose“ im lesbischwulen Kultur– und Kommunikationszentrum „Bar jeder Sicht“ in Mainz vorstellen
wird. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Unterstützt wird die Aids-Hilfe
Mainz bei der Veranstaltung von
der Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz,
dem lesbischwulen Kultur– und
Kommunikationszentrum „Bar jeder Sicht“, der Landeszentrale für
Gesundheitsförderung in RLP e.V.,
den Mainzer Stadtwerken, dem
Schwulenreferat im Asta der Universität Mainz, der Mainzer Volksbank und der Sparkasse Mainz.
Nähere Infos erhalten Sie unter
www.aidshilfemainz.de oder unter
06131-222275
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Vorschau auf kommende Veranstaltungen

19.-23.März 2018: Gesundheitswoche „Wege zum Wohlbefinden“ der Berufsbildenden Schule 3 in Mainz
In diesem Jahr findet die Gesundheitswoche der BBS III zum 20.Mal
statt.
Die Aids-Hilfe Mainz hat sich im
vergangenen Herbst mit ihrem
Thema: “Damit Sex Spaß macht
– Wissenswertes zu HIV und
anderen sexuell übertragbaren
Infektionen” für die Aktionswoche beworben. Die Beratungsstelle bekam vor einigen Tagen
die Nachricht, dass ihr Angebot

an der Veranstaltung teilnehmen
wird und dass sehr viele Klassen
der Berufsbildenden Schule den
Besuch der Präventionsveranstaltungen gewählt haben.
Das Ziel und der Zweck des angebotenen Workshops ist es, den Jugendlichen und heranwachsenden
Menschen ein fundiertes Wissen
zum Thema HIV, Aids und anderen
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.

27.März 2018: Benefizveranstaltung des Mainzer Staatstheaters für die Aids-Hilfe Mainz
Am 27.März 2018 wird es im großen Haus des Staatstheaters in
Mainz eine Benefizveranstaltung
für die Aids-Hilfe Mainz geben.
Das Theater hat sich dazu entschlossen, zugunsten der Beratungsstelle das Musical „La cage
aux folles“ aufzuführen.
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Die Karten zur Veranstaltung bekommen Sie
an der Kasse des Theaters. Nähere Infos
bekommen Sie unter www.staatstheater-mainz.
com oder unter www.aidshilfemainz.de

März 2018 - Neuigkeiten aus den Regionen

Mainz

Vorschau auf kommende Veranstaltungen

14.-18.Mai 2018: NaWi-Woche des Sebastian Münster
Gymnasiums in Ingelheim
Im Mai führt das Sebastian Münster Gymnasium in Ingelheim seine alljährlich stattfindende Naturwissenschaftliche 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.

, die in
taltungen
s
n
a
r
e
V
f
au
Vorschau

Planung

sind

Auf dem OPEN-Ohr 2018 ist die

Eine gemeinsame Aktion mit

Beratungsstelle mit einem Prä-

ELAN e.V. und UNICEF ist zur

ventionsstand eingeplant.

Nacht der Solidarität in Planung.

Über das Jahr verteilt plant die
Aids-Hilfe Mainz einige Veranstaltungen mit dem Projekt HIV &
your Body.

Die Aids-Hilfe Mainz wird am
IDAHOT 2018 mit anderen sozialen Einrichtungen wie der Bar
jeder Sicht, dem Kultur- und Kom-

Ab Mai wird es wieder pro Monat 2 Infostände auf dem Neubrunnenplatz geben.
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munikationszentrum für Lesben,
Schwule, Bisexuelle, Trans* und
Intersexuelle, dem Mainzer Frauenzentrum usw. teilnehmen.
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Trier

Was schützt meine Tochter vor Chlamydien & Gebärmutterhalskrebs?
Ein Infoabend für junge Eltern im Rahmen des Internationalen
Frauentags
Was überhaupt sind Chlamydien? Macht der Frauenarzt eigentlich routinemäßig
einen Chlamydientest? Wer hat Anspruch auf ein jährliches kostenfreies Chlamydien-Screening?
Ist die HPV-Schutzimpfung sinnvoll oder
sogar gefährlich? Gibt es wirklich so viele
Nebenwirkungen, wie man immer hört? Ist
meine Tochter nicht noch zu jung für die Impfung?
Und wie kann ich mit meiner Tochter über all
das reden?
Katja Sauer und Zuhal Resne von der
Trierer AIDS-Hilfe stehen am Dienstag,
6. März, ab 19:00 Uhr im Dorfzentrum
Schammatdorf (Im Schammat 13a, 54294
Trier) Rede und Antwort und freuen sich
auf eine rege Diskussion. Der Infoabend
richtet sich an Mütter und Väter, Großeltern, junge Frauen, Fachleute und alle
sonstigen Interessierten. Die Teilnahme

Was schützt meine Tochter vor

Gebärmutterhalskrebs
& Chlamydien?

ist selbstverständlich kostenlos.

Ein Infoabend für junge Eltern!

Was sind Chlamydien?
HPV-Schutzimpfung Ja oder Nein?
....und wie kann ich mit meiner Tochter über all das reden?

Katja Sauer & Zuhal Resne von der AIDS-Hilfe Trier e.V. stehen Rede und Antwort.

Di. 6. März • 19 Uhr • Eintritt frei
Zentrum Schammatdorf
Im Schammat 13 a, 54294 Trier
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Trier
Rosen ins Bordell.
Aufsuchende Arbeit für Sexarbeiter_innen im
Rahmen des Internationalen Frauentags

Auch in diesem Jahr wird ein Team der AIDS-Hilfe Trier e.V. und der Beratungsstelle für Sexarbeiter_innen des Gesundheitsamtes Trier-Saarburg
anlässlich des Internationalen Frauentages wieder „Rosen ins Bordell“ bringen. Wir überreichen
wieder etwa 150 Rosen, „Märzchen“, Informationsmaterialien und Kondome an Sexarbeiterinnen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg.
Die Rosen als Symbol für Wertschätzung wollen
zur Entstigmatisierung von Sexarbeiterinnen
beitragen. Ebenso sind die „Märzchen“ gerade
in osteuropäischen Ländern sehr beliebte kleine
Geschenke, die man an Frauen überreicht, denen
man Achtung und Respekt entgegenbringt. Wir
danken allen Blumenläden, die uns die Rosen
kostenfrei zur Verfügung stellen!
Selbstverständlich nutzt das Team um Tanja Zerfaß vom Gesundheitsamt Trier-Saarburg
und Katja Sauer von der AIDS-Hilfe Trier die Gelegenheit, die Frauen auf die Homepage www.
sexarbeit-trier.de aufmerksam zu machen. Auch
wenn die Seite nach einem Jahr Betrieb wieder
ein paar Aktualisierungen vertragen könnte,
wird sie insgesamt dennoch gut von den Frauen
genutzt, um sich über Fragen zu Verhütung, HIV
und STI und auch zum Prostituiertenschutzgesetz zu informieren. Die Anträge auf Gelder für
die nötigen Arbeiten an der Seite sind gestellt
und wir sind optimistisch, dass die Homepage
bald wieder mit ganz aktuellen Informationen
aufwarten kann.
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Trier

Nach Feierabend zu HIV-Test und STI-Check

Es gibt sicherlich viele gute Gründe, sich regelmäßig auf HIV und andere STI testen zu lassen – vor allem, wenn man etwa als schwuler oder
bisexueller Mann zu einer so genannten „Hauptbetroffenengruppe“ gehört. Daher wundert es nicht, dass die Deutsche AIDS-Hilfe allen Männern, die Sex mit Männern (MSM) haben, jährlich einen HIV-Test, eine
Syphilis-Serologie sowie einen Rektalabstrich auf Chlamydien und Gonokokken empfiehlt – bei mehr als 10 Partnern pro Jahr geht die Empfehlung sogar zu halbjährlichen Untersuchungen.
Ein Grund, warum viele MSM diesen Empfehlungen nicht nachkommen,
liegt in den eher ländlich geprägten Regionen in Rheinland-Pfalz in einer nicht gerade optimalen Versorgung mit entsprechenden Testmöglichkeiten. Zwar ist in jedem Gesundheitsamt in unserem Bundesland
der HIV-Test anonym und kostenfrei möglich, doch die „Amtsatmosphäre“ schreckt viele MSM ab – oder die oft nicht gerade arbeitnehmerfreundlichen Öffnungszeiten. Auch niedergelassene Ärzt_innen sind
für viele MSM nicht gerade die ersten Ansprechpartner_innen für HIVTest und STI-Check, vor allem dann nicht, wenn man(n) nicht einschätzen kann, wie homofreundlich oder eben doch homophob ein Arzt oder
eine Ärzt_in reagiert.
Seit nunmehr acht Jahren bieten das Gesundheitsamt Trier-Saarburg
und die AIDS-Hilfe Trier im queeren Trierer Kultur- und Kommunikationszentrum SCHMIT-Z niedrigschwellige, szenenahe Testmöglichkeiten „nach Feierabend“ an. Neben einer ausführlichen Beratung sind der
HIV-Schnelltest sowie Blutuntersuchungen auf Syphilis (Serologie) und
Hepatitis möglich – und eben auch der Abstrich in Form der Selbstabnahme, der rektal Chlamydien und Gonokokken und vaginal zumindest
Chlamydien nachweisen kann. Die Möglichkeit zur Überprüfung des
Hepatitis-B-Impfstatus rundet das Angebot ab.
„Nach Feierabend zu HIV-Test und STI-Check“ startet am Montag, 19.
März, in die nächste Runde. Zwischen 16:00 und 19:30 Uhr besteht die
Möglichkeit, ohne Anmeldung ins SCHMIT-Z zu kommen und die genannten Tests anonym und kostenfrei in Anspruch zu nehmen.
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AIDS-HILFE RHEINLAND-PFALZ E.V.
Landesverband der rheinland-pfälzischen Aids-Hilfen
Saarstrasse 55 - 54290 Trier
Tel.

0651-970 44 20

Fax

0651-970 44 21

email

info@aidshife-rlp.de

web

www.aidshilfe-rlp.de

AH Kaiserslautern
Pariserstr. 23, 67655 Kaiserlsautern -0631-18099
http://aidshilfe-rlp.de/kaiserslautern
AH Landau
Weißenburgerstr. 2b, 76829 Landau - 06341-88688
http://aidshilfe-rlp.de/landau

AH Trier
Saarstr.55, 54290 Trier - 0651-970440
http://aidshilfe-rlp.de/trier

AH Ludwigshafen
Frankenthaler Str. 71, 67059 Ludwigshafen - 0621-68567521
http://checkpoint-ludwigshafen.com

RAT&TAT Koblenz
Moselweißerstr. 65, 56073 Koblenz - 0261-16699
http://aidshilfe-rlp.de/koblenz

AH Mainz
Mönchstrasse 17, 55130 Mainz - 06131-222275
http://www.aidshilfemainz.de

MITWIRKENDE AM NEWSLETTER

Texte und Redaktion

Landau: Ulrike Bischoff (UB)
Mainz: Frank Kürsten (FK; Layout)
Trier: Bernd Geller (BG)
RAT&TAT Koblenz: Nathalie Küpper
Ludwigshafen: Mike Ludwig, Hendrik Peter
Knoten Frauennetzwerk: Ute Herrmann

Weitere Infos zur Arbeit der AIDS-Hilfen in
Rheinland-Pfalz unter

www.aidshilfe-rlp.de
Der nächste Newsletter erscheint im
Juni 2017.
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Liebe Leserinnen und Leser

etwas später als gewohnt möchten wir Sie wieder
über Neuigkeiten, Veranstaltungen und bevorstehende Termine aus der Arbeit der rheinland-pfälzischen
AIDS-Hilfen informieren. Außerdem geht es im Newsletter um unsere neuen Datenschutzrichtlinien: Was die
am 25.5.18 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung
für Sie als Empfänger_in des Newsletters bedeutet, können
Sie gleich im ersten Artikel „In eigener Sache“ nachlesen.

Die Zeit zwischen dem IDAHOBIT – dem Internationalen Tag gegen
Homo-, Bi-, Inter*- und Trans*-Phobie am 17. Mai – und den diversen
CSDs in Rheinland-Pfalz ist eine sehr arbeitsreiche Zeit für die AIDS-Hilfen. Wieso im Jahr 1 nach der „Ehe für alle“ und der Rehabilitierung der
Opfer des §175 immer noch ein Engagement gegen Homo-, Bi-, Inter*und Trans*-Phobie sowie ein Einsatz für die Rechte von LSBTI notwendig ist, ist Thema eines weiteren Newsletter-Artikels.
AIDS-Hilfe in Rheinland-Pfalz steht für Vielfalt. Daher ist es quasi selbstverständlich, dass sich die AIDS-Hilfen auch in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Von Beratung queerer Refugees über Präventionstermine mit
UMAs (unbegleitete minderjährige Asylbegehrende) bis hin zu Multiplikatorenschulungen für die Mitarbeitenden der Trierer AfA (Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende) und vielem mehr konnten die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen in den vergangenen Jahren eine große
Angebotspalette in der Flüchtlingsarbeit entwickeln und etablieren. Wir
geben hierüber im Newsletter einen Überblick.
Außerdem darf natürlich auch dieses Mal die Arbeit in den einzelnen
regionalen AIDS-Hilfen nicht zu kurz kommen.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihr Newsletter-Team
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Datenschutz - In eigener Sache
Datenschutz hat in der Arbeit von AIDS-Hilfen schon immer eine
große Rolle gespielt. Dennoch haben auch wir das Inkrafttreten
der neuen Datenschutzgrundverordnung am 25.5.18 zum Anlass
genommen, unsere Datenschutzrichtlinien zu aktualisieren.
Unser Newsletter soll unsere Kooperationspartner_innen, aber
natürlich auch jeden anderen an unserer Arbeit interessierten Menschen über bevorstehende und zurückliegende Veranstaltungen sowie zentrale Entwicklungen in unserem Arbeitsfeld informieren. Wir hoffen daher, dass Sie Freude hieran haben. Wir garantieren Ihnen, dass
Ihre in unserem Verteiler hinterlegten Daten (Name, E-Mail-Adresse und ggf. Institution) ausschließlich dem Zweck der Zusendung dieses Newsletters dienen, sorgfältig entsprechend
der Richtlinien des Datenschutzes verarbeitet werden und natürlich in keinster Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Selbstverständlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit, diesen Newsletter abzubestellen.
Dazu schicken Sie bitte eine formlose Mail an newsletter@aidshilfe-rlp.de. Eine An- oder Abmeldung vom Newsletter direkt über unsere Verbandshomepage ist zurzeit aus technischen
Gründen nicht möglich – wir arbeiten aber an einer Lösung. Wenn Sie den Newsletter auch
in Zukunft empfangen möchten, brauchen Sie im Übrigen gar nichts zu tun.
Bei Fragen zu Ihren bei uns hinterlegten Daten bzw. zum Datenschutz kann Ihnen auch die
Datenschutzbeauftragte der AIDS-Hilfe Rheinland-Pfalz e.V. Maja Calustian weiterhelfen. Sie
erreichen sie unter datenschutz@aidshilfe-rlp.de.

IDAHOBIT und CSDs 2018
Denken Sie manchmal an die Zeit Ihrer Pubertät zurück? Wissen Sie noch, wie es war, als Sie
sich zum ersten Mal verliebt oder sich zum ersten Mal sexuell zu einem anderen Menschen
hingezogen gefühlt haben? Oder als Sie zum ersten Mal Ihren Eltern den festen Freund oder
die feste Freundin vorgestellt haben?
Vieles, was für uns rückblickend eine schöne oder lustige Erinnerung ist, war damals alles
andere als leicht oder spaßig. Aber nun stellen Sie sich einmal vor, wie schwierig und belastend es für Sie gewesen wäre, wenn Sie sich damals für Ihre eigenen Gefühle geschämt hätten? Wenn Ihnen Ihre Umwelt immer wieder zu verstehen gegeben hätte, dass die Art, wie Sie
lieben oder sexuell empfinden, nicht „normal“ sei und alle anderen Menschen anders empfinden würden als Sie? Hätten Sie Ihren Freund_innen, Ihren Eltern oder Ihren Großeltern ohne
Weiteres auch einen festen Partner/eine feste Partnerin Ihres eigenen Geschlechts vorstellen
können/wollen?
Ein anderes Szenario: Vielleicht sind Sie ja Mutter oder Vater eines oder mehrerer Kinder.
Wie hätten Sie sich wohl gefühlt, wenn Sie bei Geburt des Kindes Ihrer Ehefrau oder Ihres
Ehemannes nicht gleich selbst im rechtlichen Sinne Vater oder Mutter gewesen wären, sondern das eigene Kind erst noch in einem aufwändigen Verfahren als „Stiefkind“ hätten adoptieren müssen? Für lesbische Paare, die sich für ein gemeinsames Kind auf dem Weg der
künstlichen Befruchtung entscheiden, ist dies auch heute noch gang und gäbe.
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Und wie, glauben Sie, fühlt es sich an, wenn Sie sich Ihres eigenen Geschlechtes
absolut sicher sind, aber alle anderen Menschen Ihnen ein anderes Geschlecht zuweisen? Und wenn Ihr eigener Körper Ihnen immer wieder ein anderes Geschlecht
vor Augen führt als das, dem Sie sich zugehörig fühlen? Wäre es wohl ein gutes Gefühl, wenn sich alle möglichen Menschen das Recht herausnehmen würden, Ihre
Geschlechtszugehörigkeit besser einschätzen zu können als Sie selbst? Wenn erst
mehrere psychologische Gutachter_innen, ein Gericht und auch Ihre Krankenkasse über die Richtigkeit Ihres Geschlechtsempfindens entscheiden dürften, bevor
Sie so leben könnten, wie es Ihrer geschlechtlichen Identität entspricht?
Dass eine Jahrhunderte andauernde Diskriminierung von lesbischen, schwulen,
bisexuellen, pansexuellen und anderen (auch) gleichgeschlechtlich liebenden
Menschen im Eherecht im vergangenen Jahr endlich nach langem Kampf beendet wurde, ist sicherlich nicht als der „große Wurf“ in Sachen gesellschaftlicher
Gleichstellung von LSBTI zu werten. Und auch mit der lange überfälligen Entschädigung der Opfer des §175, die noch im Nachkriegsdeutschland wegen ihres gleichgeschlechtlichen Empfindens verfolgt, verhaftet und meist auch in den sozialen,
manchmal auch den tatsächlichen Tod durch Suizid getrieben wurden, ist in Hinblick auf Bekämpfung von Homo-, Bi-, Inter*- und Trans*-Phobie gesellschaftlich
noch kein Blumentopf zu gewinnen.
Wir wissen, dass insbesondere verinnerlichte Stigmatisierung LSBTI in besonderem Maße vulnerabel für gesundheitliche Beeinträchtigungen inklusive erhöhtem
Risiko für HIV- und STI-Infektionen macht. Und daher ist und bleibt es Aufgabe der
AIDS-Hilfen, an jedem 17. Mai, dem IDAHOBIT (also dem Internationalen Tag gegen
Homo-, Bi- Inter*- und Trans*-Phobie), und zum Christopher-Street-Day (CSD) Flagge zu zeigen für Vielfalt, gleiche Recht und gegen die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen und/oder geschlechtlichen Identität.
In Rheinland-Pfalz hat es in diesem Jahr IDAHOBIT-Veranstaltungen unter anderem in Koblenz, Kaiserslautern, Landau, Mainz und Trier gegeben, jeweils mit Beteiligung und Unterstützung der dortigen AIDS-Hilfe.
Nun freuen wir uns auf die bevorstehende CSD-Saison mit ihren Veranstaltungen in Mainz, Trier, Koblenz und den zu Rheinland-Pfalz benachbarten Regionen und der Zusammenarbeit mit „Ich weiss was
ich tu“ (IWWIT). Und ebenso wäre es natürlich schön,
Sie zu sehen und miteinander ins Gespräch zu kommen!

5

Flüchtlingsarbeit der AIDS-Hilfen
AIDS-Hilfe steht auch dann für Vielfalt, wenn es um Migration und Flucht geht. Und daher
ist es selbstverständlich, dass unsere Beratungsstellen auch Anlaufpunkte für Refugees sind.
Allerdings bedeutet dies für uns mehr, als dass unsere „üblichen“ Angebote eben auch von
geflüchteten Menschen genutzt werden können: Viele unsere Workshops, Broschüren und
Beratungsmöglichkeiten sind vielmehr ganz speziell
auf Flüchtlinge zugeschnitten.
Ein Beispiel hierfür ist die GAiA-Broschüre, die RAT
& TAT Koblenz bereits vor ein paar Jahren gemeinsam mit einem Künstler, der selbst nach Deutschland
geflüchtet ist, entwickelt hat. Die Broschüre thematisiert verschiedenste Gesundheitsaspekte aus dem
Blickwinkel von Refugees in Deutschland und erfreut
sich auch heute noch großer Beliebtheit.
Die AIDS-Hilfe Mainz hat bereits zu verschiedensten Anlässen Präventionsveranstaltungen in der AfA
(Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende) in Ingelheim sowie mit UMA-Gruppen (UMA = Unbegleitete
minderjährige Asylsuchende) durchgeführt. Auch in
Trier ist die AIDS-Hilfe in der UMA-Arbeit engagiert
und bietet schon seit Jahren HIV/STI-Präventionsworkshops an, z.T. auch in Zusammenarbeit mit dem
SCHLAU-Projekt unter dem zusätzlichen Blickwinkel
der Sensibilisierung für sexuelle und geschlechtliche
Vielfalt.
Da Refugees heute oft nur noch wenige Tage in der
AfA verbringen und in dieser Zeit sicher andere Themen als HIV/STI für sie von Relevanz sind, hat sich die
AIDS-Hilfe Trier für einen weiteren Zugang entschieden. Im Mai und Juni wurden zwei Multiplikator_innen-Workshops angeboten und mit großer Resonanz durchgeführt. Diese Workshops richteten sich an AfA-Mitarbeiter_innen und brachten diese – quasi in Form einer
Inhouse-Fortbildung – auf den aktuellen Wissensstand, was HIV, Hepatitis, Syphilis und Scabies („Krätze“) betrifft.
Bereits seit Jahren hat sich in Trier auch das gemeinsame LSBTI-Beratungsangebot von
SCHMIT-Z – dem queeren Kultur- und Kommunikationszentrum vor Ort – und der AIDS-Hilfe
Trier e.V. etabliert. Eine Schwerpunktzielgruppe dieses Angebotes sind queere Refugees, deren Beratungsthemen ähnlich vielfältig und bunt sind wie die der deutschen LSBTI. Und genauso erfreut sich die einmal im Quartal stattfindende Testaktion „Nach Feierabend zu HIVTest und STI-Check“ zunehmender Beliebtheit auch bei Refugees und anderen Menschen mit
Migrationshintergrund.
Auch wenn der gesellschaftliche Ton gegenüber Refugees in den letzten Jahren rauer zu
werden scheint, so sieht sich AIDS-Hilfe in Rheinland-Pfalz auch in Zukunft als Ansprechpartner und Anlaufstelle für queere und nichtqueere Refugees und alle Multiplikator_innen,
die Hilfe für geflüchtete Menschen genauso als wichtig empfinden wie wir.
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Koblenz

RAT&TAT Koblenz e.V.
Neue Mitarbeiter*innen:
neue Team stellt sich vor!

Das

Seit dem 01.03. sind wir nun endlich
wieder in voller Besetzung. Neben Diplom-Pädagogin Nathalie Küpper (2. von
links) und Student der Sozialen Arbeit
Martin Hellwig (ganz rechts) bereichert
uns fortan Anna Kukuk (2. von rechts),
B.A. Pädagogin, 30 Jahre jung und Mama
einer kleinen Tochter, als neue hauptamtliche Sozialarbeiterin. Zuvor war
sie in München bei einem großen Träger der Jugendhilfe im Bereich der offenen Jugendarbeit tätig. Unsere Verwaltungsfachkraft Ingrid Egner-Gentsch
(Mitte) wird von Sandra Wittbecker
(ganz links), Studentin der Werkstofftechnik an der HS Koblenz und erfahrenes Allround-Talent, bei
allen Verwaltungs- und Buchhaltungsaufgaben unterstützt, die eine Einrichtung wie unsere mit sich
bringt. Wir freuen uns über die neue Verstärkung und auf die gemeinsame Arbeit!

Prävention an Schulen
Im Zeitraum von März bis Mai haben wir bereits 7 Präventionsveranstaltungen an Schulen durchgeführt, unter anderem in Waldbreitbach, Adenau, Kaisersesch und Ahrweiler. Hier haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit einem HIV-positiven Ehrenamtlichen über den Alltag mit
HIV zu sprechen und Fragen zu stellen.

Schnelltest
RAT&TAT Koblenz e.V. bietet gemeinsam mit der Immunologischen Ambulanz am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein seit Juli 2015 HIV-Schnelltests an. Bislang haben sich über 160 Menschen auf
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HIV testen lassen, die Tendenz ist steigend. Wir verwenden das Alere Schnelltest-System HIV-Combo, welches sowohl Antigene als auch Antikörper im Blut nachweist. Dadurch ist 12 Wochen nach
einem Risikokontakt und innerhalb von 20 Minuten ein sicheres Ergebnis möglich. Bisher waren alle
durchgeführten Tests negativ.

SHE-Workshop (07.04.2018)
Der 07.04. stand ganz im Zeichen der Frauen. SHE Trainerin Ute Hermann referierte zum Thema
Resilienz – Wie stärke ich meine psychischen Abwehrkräfte. Workshops für Frauen haben eine besondere Wichtigkeit, da sie oftmals mit anderen Problemstellungen konfrontiert sind als Männer
und so die Möglichkeit haben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und HIV aus der Perspektive
der Frau zu betrachten.

Workshop zum Thema HIV & Psyche (07.05.2018)
Das Thema Leben mit HIV als psychische und soziale Herausforderung stand im Mittelpunkt unseres
Workshops, welcher von Annette Piecha moderiert wurde. Hierbei ging es besonders um die individuellen Probleme und Fragestellungen der Teilnehmer*innen und das Erarbeiten von Lösungsstrategien und Hilfestellungen rundete den Workshop ab.

Mittwochsfrühstück
Unser Frühstück für Betroffene, Angehörige und Interessierte findet jeden Mittwoch von 10:00 bis
12:00 statt. Hier treffen sich Betroffene und deren Partner*innen zum entspannten Frühstücken sowie Erfahrungs- und Gedankenaustausch.

IDAHOBIT in Koblenz (17.05.2018)
Am IDAHOBIT 2018 in Koblenz war auch RAT & TAT mit einem Stand vertreten. Nach der Fahnenhissung am Koblenzer Rathaus durch den neuen amtierenden OB David Langner ging es weiter ans
Löhr-Rondell. Unter dem Motto „Kenne deinen Status“ informierte RAT & TAT bei strahlendem Sonnenschein interessierte Passant*innen über den HIV-Schnelltest und es gab Kuchen gegen Spende.

8

Juni 2018 - Neuigkeiten aus den Regionen

Mainz
Koblenz
Frauenfrühstück (19.05.2018)
RAT&TAT Koblenz e.V. bietet in regelmäßigen Abständen ein Frühstück für HIV-positive Frauen zum
Austausch in entspannter Atmosphäre an.
Beim Frühstück soll die Möglichkeit gegeben werden, andere Betroffene in gemütlicher Frauenrunde
kennen zu lernen und offen miteinander reden und sich austauschen zu können. So trafen sich auch
am 19.05. um 10.00 Uhr in den Räumen von R&T einige betroffene Frauen, die den Kontakt zu anderen
Gleichgesinnten schätzen. Bei einem reichhaltigen Frühstück, diesmal unter dem Motto "Gesunderhaltung" mit viel Obst, Rohkost und Vollkornprodukten wurde bis in die frühen Nachmittagsstunden geschwätzt, gelacht und viel für das innere Gleichgewicht getan. Wir von R&T freuen uns immer
sehr, wenn Veranstaltungen so gut ankommen, wie diese und sich unsere Gäste am liebsten gar nicht
verabschieden wollen.
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Eifel Comedy Nacht (08.06.2018)
Am 08.06.2018 fand in Knebels Scheune in Forst/ Molzig die 1. Eifler Comedy-Night, veranstaltet vom
Experten für Selbstmanagement und Ressourcenaktivierung Daniel Oster, statt.
Eröffnet wurde das Event von Rainer Zufall.
Im brandneuen Programm enthüllte der Hormonbomber vom Schüllerplatz die ultimative Floskel,
mit der Du JEDE Frage beantworten kannst:
„Somamoh suh . . . „
Die Situation kennt jeder: Eine unangenehme Frage vom Partner, deinem Chef oder dem hejelischen
Hausmeister: Jetzt ist Schlagfertigkeit gefragt! Oder . . . Zeit gewinnen!! . . . z. B. mit der typisch-kowelenzerischen Einleitung „Somamoh suh . . .“
„Trainiers dau eijentlich noch im Fitness-Studio?“ „Somahmoh suh, angemeld
binnisch . . .“ „Findest du, dass meine Frau
attraktiv ist?“ - „Somahmoh suh . . .“
Gemeinsam mit seiner Frau Ulla ging er
den leidigen Beziehungsgesprächen auf
die Spur und brachte mit elegantem Wortwitz die Scheune zum Brüllen.
Abgerundet wurde der humorvolle Abend
mit regionalen Köstlichkeiten aus einem
eigens für dieses Event bereitgestellten
Foodtrailer - damit die weggelachten Kalorien schnell wieder aufgefüllt werden
konnten.
Und das Beste: Das Training der Lachmuskeln diente einem guten Zweck: Der gesamte Gewinn aus
dieser Veranstaltung geht uns, Rat & Tat Koblenz e.V., zu.
Wir bedanken uns vielmals bei Daniel Oster für diese tolle Veranstaltung zu unseren Gunsten.
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Vorschau auf Workshops 2018
Montag, 02.07.2018 18.00 - Grundlagen zu HIV: Von A wie
Adhärenz bis Z wie Zucker: Bearbeitung gesundheitlicher Grundfragen sowie Vorstellung aktueller
HIV-Therapien und Medikamente. - Referentin: Annette Piecha

- Aktuelles zu Hepatitis C: Informationen über die Erkrankung, Übertragungswege, die neuen Therapieoptionen etc. - Referenten: Dr.
A. Rieke, Annette Piecha
Mittwoch, 11.07.2018 18.00

- HIV und meine Organe: Ein
langes Leben mit HIV und seine Auswirkungen auf
den Körper. - Referenten: Dr. A. Rieke, Annette Piecha

Mittwoch, 08.08.2018 18.00

Mittwoch, 12.09.2018 18.00 - Krankheit als Stigma – Stigma die „zweite Erkrankung“: Stigmatisierung/Diskriminierung und deren Folgen. Möglichkeiten zur
Überwindung und Bewältigung von Stigma. - Referentin: Annette Piecha

- Aktuelles zu Hepatitis C: Informationen über die Erkrankung, Übertragungswege, die neuen Therapieoptionen etc. - Referenten: Dr.
A. Rieke, Annette Piecha
Mittwoch, 24.10.2018 19.00

Mittwoch, 21.11.2018 18.00 - STI´s, was ist das? Folgen sexuell übertragbarer Erkrankungen bzw. Infektionen.
- Referentin: Annette Piecha

- „Fit for life“ – für ein aktives
und selbstbestimmtes Leben mit HIV: Einfluss des
Lifestyles auf den Alterungsprozess und Begleiterkrankungen. - Referentin: Annette Piecha
Montag, 03.12.2018 18.00
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Landau

Aids-Hilfe Landau e.V.
IDAHOBIT 2018 in Landau
In diesem Jahr fand der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie zum 5. Mal
in Landau, diesmal unter der Schirmherrschaft von Landrat Dietmar Seefeld und dem Oberbürgermeister Thomas Hirsch, mit einen bunten Strauß an Veranstaltungen rund um den 17. Mai statt. Seit
2005 wird international dieser Tag genutzt, um auf die Situation von homo-, bi-, inter- und transsexuellen Menschen aufmerksam zu machen. Im letzten Jahr konnte schon ein Meilenstein mit der
Ehe für Alle erreicht werden. Dennoch erfahren immer noch Menschen aufgrund ihrer sexuellen
Identität oder ihres Geschlechts Diskriminierungen und auch Gewalt. Auch gibt es immer noch gesetzliche Bestimmungen, wie bspw. das Transsexuellengesetz, welche in das selbstbestimmte Leben
von Menschen eingreifen. Rheinland-Pfalzweit stand der IDAHOBIT unter dem gemeinschaftlichen
Motto eines selbstbestimmten Lebens, zu dem unser lokales Credo "Lebe / Liebe - wie Du willst!“ ein
passender Bestandteil ist.
Zum Auftakt gab es einen Workshop zum Thema „Homosexualität und Religion“. Vincent Maron vom Projekt Familienvielfalt
in Trier zeigte in seinem Vortrag, inwieweit Homosexualität und
Glaube bzw. Kirche vereinbar sind. In den Diskussionen rund um
verschiedene Aussagen und Bibel- bzw. Koran-Stellen wurden
die verschiedenen Betrachtungsweisen und Auslegungen erörtert und die Teilnehmenden bekamen Handlungsmöglichkeit für
mögliche Diskussionen in unterschiedlichen Situationen an die
Hand.
Beim
Vortrag
„Lesbe - eine (un-)
sichtbare Gestalt
in den Medien“
zeigte Verena Läcke auf, ob und wo lesbische Frauen in den Medien vorkommen und wie diese darge-
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stellt werden. Als Fazit des Vortrags lässt sich zeigen, dass, wenn über Homosexualität
gesprochen wird, es doch hauptsächlich um das Thema Schwulsein geht und lesbische
Lebenswirklichkeiten im Vergleich untergehen.
Die Amnesty International-Hochschulgruppe des Campus Landau hatte
den Abend „Trans X Istanbul“ organisiert. "Trans X Istanbul" ist ein sehenswerter Dokumentarfilm über transsexuelle Menschen in Istanbul,
welcher einen realistischen Einblick in die Lebenssituationen verschiedener transsexueller Menschen mit allen Höhen und Tiefen gegeben hat.
Im Anschluss standen drei transsexuelle Menschen aus der Umgebung
in einer geführten Diskussionsrunde Rede und Antwort über ihre Situation und Erfahrungen hier in Deutschland.
Am eigentlichen IDAHOBIT fand in Landau der Firmenlauf
Südpfalz statt. Für uns als Aktionsgruppe eine gute Gelegenheit auf unser Anliegen aufmerksam zu machen. Etliche Läufer*innen der Kooperationspartner in extra entworfenen IDAHOBIT-Shirts rannten mit, während die Nichtläufer mittels
einer Bauchladenaktion die Besucher des Laufes auf den Tag
und die Situation von LSBTTIQ* in Deutschland aufmerksam
machten.
Einer der Höhepunkte der Woche war am Freitag der Auftritt
von Markus Barth. Mit seinem Stand-up-Soloprogramm „Sagt
wer?“ strapazierte er unsere und die Lachmuskeln der anderen Besucher und lieferte einen sehr unterhaltsamen Abend
mit Einblicken in verschiedenste Lebensbereiche.
Am Samstag gab es eine Demonstration mit Infostand und
Grußworten von Seiten der Schirmherrschaft, um das Thema nochmals an die breite Bevölkerung zu bringen. Unterstützt wurde die Demonstration von verschiedenen lokalen
Politikern bis hin zu Bundestagsabgeordneten verschiedener
Parteien. Viele Kinder fanden auch Gefallen an den bunten
Luftballonen, die, wie immer unter dem Motto „die Phobien
fliegen und die Toleranz steigen lassen“, zum großen Teil zum
Himmel stiegen.
Am Abend feierten wir gemeinsam das 5. Jubiläum der Aktionswoche bei der „Don’t Be a Drag! Just Be a Queen!“-QUEERulanten*-Party im Gloria Kulturpalast.
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Den Abschluss bildete das obligatorische IDAHOBIT-Café im Projektcafé
der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V. In lockerer Atmosphäre und einem leckeren kalt-warmen Buffet haben wir zusammen mit
den Gästen die Aktionswochen Revue passieren lassen und es gab auch
schon ein erstes Brainstorming für das Jahr 2019! Man kann gespannt
sein...
Zum Schluss nochmal ein Danke an alle beteiligen Institutionen und Privatpersonen für das vielfältige Programm im Jahr 2018!!!

Zweite Testaktion am FTSK in Germersheim & neues Angebot in Germersheim
Nach der guten Resonanz im letzten Jahr veranstalteten das Gesundheitsamt Germersheim und die Landauer Aids-, Drogen- und Jugendhilfe
in Kooperation mit dem Asta der Uni Germersheim am Donnerstag, dem 17. Mai 2018 erneut eine gemeinsame Aktion an der Universität. Alle Studierenden und interessierten Bürger hatten in der Zeit
zwischen 10:00 und 14:00 Uhr die Möglichkeit, sich an einem Infostand im Foyer zu den Themen HIV,
Geschlechtskrankheiten und Sexualität beraten zu lassen und konnten auf Wunsch an diesem Tag
im Gesundheitsamt einen kostenfreien und anonymen Test auf HIV, Hepatitis und Syphilis in Anspruch nehmen.
Ein wichtiger Grund für die Aktion liegt in der hohen Zahl unentdeckter HIV-Fälle in Deutschland,
sowie den ansteigenden Fallzahlen von sexuell übertragbaren
Infektionen wie Syphilis und Hepatitis B und C. Da bei frühzeitiger Behandlung der Erkrankungen Spätfolgen und Folgeerkrankungen vermieden werden können, ist frühzeitiges Wissen von
einer Infektion wichtig. Die Aktion ist daher für alle Organisatoren ein wichtiger Baustein in ihrer Präventionsarbeit.
Auch in diesem Jahr stand mit Herrn Dr. Jestrabek vom Gesundheitsamt in Germersheim ein kompetenter Partner mit am Infostand. Im Vergleich zum Vorjahr fanden in diesem Jahr mehr,
vorwiegend weibliche, Studentinnen den Weg an den Stand und
stellten verschiedenste Fragen zu unserem Themenbereich. Besonders Informationen zu den unterschiedlichen Hepatitis-Arten waren gefragt. Etliche Student*Innen kamen auch zum
Stand, um sich testen zu lassen. Wie im Vorjahr wurden die Tests
aus hygienischen Gründen und um das Landesuntersuchungsamt zu unterstützen, im Gesundheitsamt durchgeführt, was sich
aber nur einen kurzen Fußweg von unserem Infostand entfernt
befindet.
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Hat sich die Aktion gelohnt?? Die Frage können wir eindeutig mit „Ja“ beantworten! Insgesamt
konnten wir mehr Besucher am Stand begrüßen als im letzten Jahr und es ließen sich auch mehr
Menschen im Zuge der Aktion testen als 2017. Daher war die Veranstaltung für uns alle eine tolle Erfahrung und ein voller Erfolg! Ein Dankeschön an dieser Stelle an Dr. Jestrabek vom Gesundheitsamt
Germersheim und Frau Pech vom AStA Germersheim für die Unterstützung bei der Organisation und
Durchführung der Veranstaltung!
Und es gibt noch etwas Neues in Germersheim! Seit April 2018 bietet unsere Einrichtung immer am
ersten Donnerstag im Monat eine Sprechstunde in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes an.
Im Rahmen der Beratung besteht die Möglichkeit, sich über die Themen HIV und andere sexuell
übertragbare Krankheiten zu informieren. Auch die Testung auf das HI-Virus ist in dieser Zeit möglich. Die Beratung und Testung sind kostenfrei und können anonym durchgeführt werden. Herr Dr.
Jestrabek vom Gesundheitsamt und unsere Einrichtung freuen sich, den Bewohnern des Landkreises dieses Angebot zusätzlich zur bestehenden HIV-Beratung des Gesundheitsamtes anbieten
zu können. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Weitergabe von Informationen über die Übertragungswege und die Schutzmöglichkeiten entscheidende Maßnahmen zur Verhütung von sexuell
übertragbaren Krankheiten sind. Die Sprechstunde findet immer am ersten Donnerstag des Monats
von 13:00 – 15:00 Uhr im Gesundheitsamt Germersheim statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Termine sind auch auf der Homepage der Aids-Hilfe zu finden.

Safe the Date
Workshop „Aktuelles zu Hepatitis C“
Am 24.09. ab 18:30 Uhr findet in der Aids-Hilfe Landau für alle Interessierten ein Infoabend zum
Thema Hepatitis C statt. Durch die neuen Medikamente ist es seit 2014 möglich, diese chronische Erkrankung zu heilen bei einer deutlichen Vereinfachung der Behandlung. Die Nebenwirkungen sind
deutlich reduziert und die Behandlungszeiten haben sich drastisch verkürzt.
Die Referentin Annette Piecha informiert an diesem Abend über die Erkrankung, Übertragungswege
und Vermeidung der Transmission, den Verlauf einer unbehandelten Infektion und die Heilungsoptionen. Außerdem werden wir über die Erfahrungen mit den neuen Therapieoptionen sprechen. Die
, ist kostenfrei und findet in unseren RäumlichkeiVeranstaltung wird unterstützt durch
ten in der Weißenburger Straße 2b in Landau statt.

Medizinische Rundreise der DAH
Auch in diesem Jahr holen wir wieder das Fortbildungsangebot der Deutschen Aidshilfe in unsere
Einrichtung. Am Donnerstag, den 19.10.2018 wird sich alles um „Sex und Partydrogen“ drehen und
alle Interessierten auf den neusten Stand der Entwicklungen bringen. Die Veranstaltung findet von
10:00 bis 17:00 Uhr in unseren Räumlichkeiten statt und ist kostenfrei. Eine genaue Ausschreibung
der Veranstaltung findet sich zeitnah auf der Homepage.
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Aids-Hilfe AK Ludwigshafen e.V.
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:
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•

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.
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Montag:		

11:00 - 15:00 Uhr

AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.

Dienstag:

11:00 - 15:00 Uhr

Frankenthaler Str. 71

Mittwoch:

geschlossen

67059 Ludwigshafen

Donnerstag:

11:00 - 18:30 Uhr

Freitag:		

11:00 - 15:00 Uhr

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

Termine Juli bis September 2018

Juli
Regenbogencafé

Regenbogencafé *mit Tafel

15:00 - 18:30 Uhr

15:00 - 18:30 Uhr

05.07.
19.07.

August
02.08.
16.08.
30.08.

September
13.09.
27.09.

12.07.

09.08.

06.09.

26.07

23.08.

20.09.

Abendessen

ab 18:30 Uhr

26.07.

30.08.

27.09.

Spieleabend

ab 18:00 Uhr

21.07.

18.08.

15.09.

GAY & GREY

ab 19:00 Uhr

04.07.

01.08.

05.09.

03.07.

07.08.

04.09.

17.07.

21.08.

18.09.

Regenbogentreff im Klinikum

19

16:00 - 18:00 Uhr
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Aids-Hilfe Mainz e.V.
Rückblick auf zurückliegende Veranstaltungen der Aids-Hilfe Mainz
02.03.2018 - Lesung „Hebst in der Hose“ mit Ralf König in Mainz
Die Lesung mit Ralf König fand im Lesbischwulen Kultur –
und Kommunikationszentrum „Bar jeder Sicht“ statt. Zur
Veranstaltung kamen über 100 Gäste.
Das gab-Magazin, das in der Party-Szene von Frankfurt,
Mannheim, Mainz und Stuttgart verteilt wird, brachte in
der Märzausgabe einen Artikel zur Lesung. Somit wurde
die Lesung über die Grenzen von Mainz auch bekannt
gemacht und lockte zahleiche Ralf König Fans und Interessierte aus dem Rhein-Main-Gebiet an.
Es war ein sehr kommunikativer und humorvoller
Abend. Die Großleinwand des Veranstaltungsorts diente
als Projektionsfläche für den Inhalt des Comics „Herbst
in der Hose“. Somit hatten die Besucher nicht nur den
Autor, dem sie zuhörten, sondern auch die Bilder zum
Gelesenen. Im Anschluss an die Lesung signierte der
Autor an einem Büchertisch Ausgaben seiner erschienenen Comics.
Die Aids-Hilfe Mainz bedankt sich bei den Mainzer
Stadtwerken, der BarjederSicht, der Landeszentrale für
Gesundheitsförderung in RLP, dem Schwulenreferat im
ASTA der Uni Mainz, der Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz,
der Sparkasse Mainz und der Mainzer Volksbank für die
Unterstützung.
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27.03.2018: Benefiz-Veranstaltung La Cage aux Folles für die
Aids-Hilfe Mainz
Um auf die Wichtigkeit der Präventions- und Betreuungsarbeit der
Aids-Hilfe Mainz hinzuweisen, veranstaltete das Staatstheater Mainz
eine Benefiz-Veranstaltung zu Gunsten der Beratungsstelle.
Am 27.März 2018 wurde das Musical La Cage aux Folles für die
Aids-Hilfe Mainz aufgeführt.
Der Erlös von 3.400 € aus dieser großartigen Veranstaltung kommt
den Bereichen Prävention, Beratung und der Betreuung von Betroffenen zu Gute.
Die Aids-Hilfe Mainz bedankt sich bei den Schauspielern und beim
Mainzer Staatstheater für die großartige Veranstaltung.

14. – 18. Mai 2018: NaWi-Woche des Sebastian Münster Gymnasiums in Ingelheim
Im Mai fand die NaWi – Woche des Sebastian Münster Gymnasiums in Ingelheim statt, an der die Aids-Hilfe Mainz teilnahm und mit einem Infostand in der Aula vertreten war.
Bei der diesjährigen Aktion konnte der Mitarbeiter der Beratungsstelle feststellen, dass sehr viele
Schülerinnen und Schüler aus dem 6. und 7. Schuljahr an den Informationen zu HIV und sexuell
übertragbaren Infektionen interessiert waren. Später stellte sich heraus, dass in den sechsten Klassen gerade Sexualkundeunterricht stattfand und dass gerade aus diesem Grund die Jugendlichen
ein gesteigertes Interesse am Infostand der Aids-Hilfe zeigten.
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6.Juni 2018: Veranstaltung: STD-Was ist das? – Das ABC der
sexuell übertragbaren Infektionen – mit dem Projekt HIV & your
Body
Im Juni fand im lesbischwulen Kultur- und Kommunikationszentrum „Bar jeder Sicht“ die Workshop-Veranstaltung „STD-Was ist das?“ statt.
Diese Veranstaltung wurde von der Beratungsstelle gemeinsam mit dem Projekt “HIV & your Body”
durchgeführt.
Nicht nur für Menschen mit HIV sind sexuell übertragbare Infektionen eine mögliche Folge gelebter
Sexualität. Leider sind diese Infektionen moralisch
aufgeladen und tabuisiert. Deshalb ist es ausgesprochen schwer, vernünftige Informationen über die
Übertragungswege und – wahrscheinlichkeiten und
die gesundheitlichen Folgen zu bekommen.
Anhand der Fragen der Teilnehmer wurden sexuell
übertragbare Infektionen dargestellen, die für die
unterschiedlichsten sexuellen Gewohnheiten und
Vorlieben von Bedeutung sind.
Die Referenten des Abends waren Annette Piecha
von HIV-Hepatitis Contact / Kompetenznetz HIV /
Aids e.V. und Siegfried Schwarze von Projektinformation e.V. – Berlin
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Vorschau auf kommende Veranstaltungen der Aids-Hilfe Mainz
30. Juni 2018: 25. Mainzer CSD und Sommerschwüle
Im Juni findet das große schwullesbische Event in der rheinlandpfälzischen Landeshauptstadt statt. Der
Mainzer CSD mit seiner anschließenden Sommerschwüle jährt sich zum 25. Mal.
Dieses Ereignis muss natürlich groß gefeiert werden. Unter dem Motto: M.a.i.n.Z! – Mutig auf in neue
Zeiten findet auf dem Gutenbergplatz in Mainz ab 10.00 Uhr der Mainzer CSD statt. Am Abend geht
die Party mit der Sommerschwüle in der Rheingoldhalle ab 22.00 Uhr weiter.
Die Aids-Hilfe Mainz wird mit ihrem Kooperationspartner, der „Ich weiss was ich tu“ - Kampagne
(IWWIT) mit einem Informations – und Aktionsstand vor Ort sein.
Näheres unter sommerschwuele.de

21.August 2018: Veranstaltung: Frust mit der Lust - mit dem Projekt HIV and your Body
Im August findet in den Räumen des pro familia Zentrums Mainz die
Workshop-Veranstaltung Frust mit der Lust – sexuelle Funktionsstörungen statt.
Diese Veranstaltung wird die Beratungsstelle mit dem Projekt HIV &
your Body, das von der Pharma –Firma GILEAD, ist gemeinsam durchführen.
Mit zunehmendem Alter klagen immer mehr Menschen über sogenannte „Störungen der sexuellen Funktionen und Reaktionen“. Die
individuellen Ansprüche an eine erfüllte Sexualität sind nicht (mehr)
erreichbar und die Personen leiden darunter. Besonders Menschen
mit chronischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen durch eine
HIV-Infektion sind oftmals davon betroffen. Die Sexualität ist ein Prozess, der sowohl Körper, Geist(Seele) aber auch das soziale Miteinander
umfasst. Entsprechend sind an der Entstehung von sexuellen Funktionsstörungen gewöhnlich psychische, aber auch soziale und körperliche Aspekte beteiligt.
Auf dem Workshop wollen wir gemeinsam herausarbeiten, welche körperlichen, sozialen und psychischen Ursachen diese Funktionsstörungen haben, welche Faktoren an ihrer Entstehung gerade
für Menschen mit HIV beteiligt sind, und ob und wenn ja, was dagegen getan werden kann.
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Die Referenten des Abends sind Annette Piecha von HIV-Hepatitis Contact / Kompetenznetz HIV /
Aids e.V. und Bernd Vielhaber, Medizinjournalist, Edemissen.
Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr
Nähere Infos bekommen Sie unter 06131-222275 oder unter www.aidshilfemainz.de

Weitere geplante Veranstaltungen im Herbst 2018
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Aids-Hilfe Trier e.V.
25. 06. 2018- 16-19.30 h

HIV-Test
und
STI-Check

04. 07. 2018- 12-16 h

HIV &
SYPHILIS
TEST
in der Universität Trier

Zu HIV-Test und STI-Check: Nach Feierabend oder nach
der Vorlesung!
In den nächsten Wochen bestehen gleich zwei Möglichkeiten, sich
anonym, kostenfrei und niedrigschwellig auf HIV und andere STI testen zu lassen.
Am Montag 25. Juni findet von 16:00 – 19:30 Uhr eine szenenahe Testaktion im queeren Kultur- und Kommunikationszentrum SCHMIT-Z
statt. Wie in jedem Quartal kannst Du ohne Voranmeldung einen
HIV-Schnelltest sowie Tests auf Syphilis und Hepatitis durchführen
lassen. Eine Impfstatusbestimmung bzgl. Hepatitis B sowie ein Abstrich auf Chlamydien und Gonokokken mittels Selbstabnahme runden das Angebot ab.
Am Mittwoch 4. Juli zwischen 12:00 und 16 Uhr ist das Team von
AIDS-Hilfe und Gesundheitsamt Trier-Saarburg wieder zu Gast an
der Uni Trier. Hier kommt erstmals ein HIV/Syphilis-Schnelltest zum
Einsatz und es besteht die Möglichkeit zum Chlamydien/Gonokokken-Abstrich (Selbstabnahme). Die genauen Veranstaltungsräume
standen zum Redaktionsschluss noch nicht fest. Du findest sie auf der
Homepage der AIDS-Hilfe Trier www.aidshilfe-rlp.de/trier

Neues Beratungsangebot an der Uni Trier
AIDS-Hilfe und SCHMIT-Z starten gemeinsam eine neue Beratungsrunde an der Uni Trier: Ab 2. Juli
können Studierende einmal im Monat in Beratung kommen und sich dort sowohl zu allen Fragen
rund ums LBTI-Leben sowie zu sexuell übertragbaren Infektionen aktuelle Informationen und Unterstützung holen. Veranstalter sind das queerfeministische Frauenreferat sowie das Referat für schwule, trans* und queere Identitäten im AStA der Uni Trier.
Die genauen Beratungszeiten und -räume findest Du auf den Homepages von AIDS-Hilfe Trier,
SCHMIT-Z und der beteiligten AStA-Referate.
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Sexualpädagogisches Seminar „Ich bin der Sex, wer passt zu mir?“
Das schon traditionelle sexualpädagogische Seminar von FSR Pädagogik und AIDS-Hilfe Trier ging
mit neun Teilnehmer_innen in eine neue Runde: Am Freitag 8. und Samstag 9. Juni 2018 hieß es wieder „Ich bin der Sex, wer passt zu mir? Natürlich die Sexualpädagogik!“
Bernd Geller von der AIDS-Hilfe Trier gab Studierenden der Pädagogik und anderen Multiplikator_innen einen Einblick in die sexualpädagogische Arbeit. Neben theoretischen Hintergründen ging es
vor allem um das Kennenlernen, Erproben und Reflektieren sexualpädagogischer Methoden zu verschiedensten Themenbereichen – von HIV/STI über Verhütungsmittel, Vielfalt, Grenzen und Gewalt
hin zu Körperwahrnehmung, Beziehungen und dem Umgang mit verschiedenen Normen und Wertvorstellungen.
Wie auch in früheren Durchgängen wurde von den Teilnehmer_innen vor allem der große Praxisbezug und das Erproben der verschiedenen sexualpädagogischen Methoden als positiv beurteilt. Und
daher hoffen wir, zusammen mit dem FSR in einem der nächsten Semester ein weiteres Sexualpädagogikseminar anbieten zu können.

Kick for Colours und CSDs in Trier, Metz, Esch/Alzette und Saarbrücken
Die AIDS-Hilfe Trier war außerdem beim Fußballturnier für Vielfalt und gegen Vorurteile „Kick for
Colours“ mit einem Infostand vertreten. Das Turnier wurde dieses Jahr bereits zum zweiten Mal u.a.
von unserem Kooperationspartner, dem queeren Zentrum SCHMIT-Z organisiert.
Nach der IDAHOBIT-Kundgebung vom 18. Mai ist das nächste große queere Event in Trier der Christopher-Street-Day. Der Höhepunkt ist wie in jedem Jahr das Straßenfest, das dieses Mal am
Samstag 21. Juli wie üblich auf dem Kornmarkt
stattfinden wird. Die AIDS-Hilfe Trier ist nicht
nur im Orgateam, sondern natürlich auch vor
Ort mit Infostand und Infoaktionen vertreten.
Wir freuen uns auch wieder auf Unterstützung
durch das Team von „Ich weiss was ich tu“ (IWWIT), dem schwulen Präventionsprojekt der
Deutschen AIDS-Hilfe.
Ebenfalls zu Gast beim Trierer CSD werden wieder die Kolleg_innen von AIDES Metz, der HIV
Berodung Luxembourg und der AIDS-Hilfe Saar
sein. Dass sich die vier AIDS-Hilfe-Organisationen der Groß- oder wie wir sagen: Gay-Region grenzüberschreitend bei den CSDs unterstützen und
sich auch mehrmals im Jahr in ihrer Präventionsarbeit absprechen, ist schon seit vielen Jahren
etabliert. Und daher werden auch wir wieder mit einem Team bei den CSDs in Metz, Esch/Lux. und
Saarbrücken vertreten sein bzw. waren zwischenzeitlich bereits vor Ort.
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Liebe Leserinnen und Leser,
im „Herbst-Newsletter“ können Sie sich wieder einen
Überblick über die aktuellen AIDS-Hilfe-Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz verschaffen.

Außerdem informieren wir über die Jugendpräventionsarbeit und die im November anstehende landesweite Aktionswoche zur HIV/STI-Prävention in Schulen.
In einem weiteren Artikel geht es um Ehrenamt und Praktikumsmöglichkeiten in der AIDS-Hilfe.
Außerdem beschäftigen wir uns mit der Regenbogenflagge und ihrer Aktualität in einer vielfältige(re)n Welt und führen unsere Reihe über das
menschliche Immunsystem fort.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihr Newsletter-Team
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Jugendpräventionsarbeit
In allen rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen, die in Schulen und Jugendgruppen Präventionsworkshops anbieten, laufen die letzten Vorbereitungen für
das neue Schuljahr auf Hochtouren. Manchmal gibt es mehr Anfragen als
freie Termine – so sind beispielsweise in Trier bis Jahresende bereits 25 Jugendpräventionsworkshops „festgezurrt“. Wer also einen der begehrten Termine erhalten möchte, sollte sich frühzeitig mit der jeweiligen AIDS-Hilfe in
Verbindung setzen.
Ganz besonders viele Anfragen sind für die 45. Kalenderwoche (5.-9. November) zu erwarten: denn dann findet wieder landesweit die Aktionswoche
HIV/STI-Prävention in Schulen statt. Veranstalter und
Organisator ist auch in diesem Jahr die Landeszentrale
für Gesundheitsförderung in
Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) in
Kooperation mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Demographie, Rheinland-Pfalz und der
AIDS-Hilfe Rheinland-Pfalz
e.V.
Die LZG wird in den nächsten Wochen alle weiterführenden und berufsbildenden
Schulen in Rheinland-Pfalz
anschreiben und über die
Aktionswoche informieren.
Wer in dieser Zeit Präventionsworkshops buchen möchte, kann sich
aber auch direkt mit der jeweiligen AIDS-Hilfe in Verbindung setzen.

Ehrenamt und Praktika in der AIDS-Hilfe
Die AIDS-Hilfen in Rheinland-Pfalz haben viele Aufgaben – und nur wenig
hauptamtliches Personal. Daher sind die AIDS-Hilfen schon seit jeher auf
ehrenamtliche Mitarbeiter_innen und auf Praktikant_innen angewiesen.
Anders gesagt: viele unserer Angebote würden ohne das tatkräftige und
zum Teil bereits langjährige Engagement unserer freiwilligen Helfer_innen
schlichtweg nicht möglich sein.
Daher wundert es auch nicht, dass es in jeder rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfe auch Ehrenamtsteams oder -projekte gibt. Wer sich selbst gegen HIV/AIDS
und die Diskriminierung HIV-infizierter Menschen engagieren möchte, ist
bei den AIDS-Hilfen goldrichtig: einfach Kontakt zur lokalen Einrichtung
aufnehmen, einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbaren und,
wenn alles passt: Ärmel hochkrempeln, anpacken und etwas bewegen!
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Aufgrund der multiprofessionellen Mitarbeitendenteams, die die verschiedensten Qualifikationen im sozialen Bereich (und zum Teil auch darüber
hinaus) abdecken, sind die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen auch beliebte Anlaufstellen, wenn es um (studentische) Praktika geht. Und da es nun
einmal immer viel zu tun gibt, brauchen Praktikumsinteressent_innen auch
keine Angst haben, nur zum Kaffee Kochen oder Kopieren abgestellt zu werden.
Ein Praktikum in der AIDS-Hilfe bietet interessante Einblicke in die soziale,
pädagogische und psychologische Arbeit – von der Begleitung der Klient_innen über Prävention bis hin zur Beratung. Unsere Praktikant_innen kommen
mit verschiedensten Menschengruppen in Berührung, lernen vor Gruppen zu
sprechen, einen Infostand zu organisieren oder einen Newsletter-Artikel zu
schreiben und gewinnen einen Einblick in die sozialen Netzwerke, in denen
die AIDS-Hilfen einen heute selbstverständlichen Part einnehmen.
Wer also auf der Suche nach einer passenden Praktikumsstelle ist, kann ja
mal bei der nächsten AIDS-Hilfe vorstellig werden.

Die Regenbogenflagge - Brauchen wir eine Neue?
Im November 1978 wurde in San Francisco das erste offen schwul lebende
Mitglied im Stadtrat, Harvey Mil,k erschossen. Im zu Ehren wurde auf der
Schwulenparade des folgenden Jahres die Regenbogenflagge beim Protest
und Trauermarsch als Symbol verwendet. Entworfen wurde sie von Gilbert
Baker und bestand ursprünglich aus
acht Farbstreifen. Dummerweise ließ
sich allerdings das „Pink“ ganz oben
industriell nicht herstellen und musste
deshalb weggelassen werden. Für die Parade wurde auch das „Türkis“ entfernt, um jeweils drei Farben auf jeder Seite der Kolonne zeigen zu können.
In Deutschland kam die Flagge 1996 zum ersten Mal zum Einsatz: Anlässlich
des Lesbisch-schwulen Stadtfestes und des CSD wurde sie an mehreren Rathäusern in Berlin gehisst.
Die ursprüngliche Reihenfolge der Farben (Violett oben und Rot unten) wurde gedreht, nachdem Feministinnen Violett zu „ihrer Farbe“ wählten. Bei den
sechs Farben ist es geblieben. Die Flagge trägt keinen Schriftzug. Dies sind
die drei Merkmale, die die Regenbogenflagge der Lesben- und Schwulenbewegung von Bewegungen unterscheidet, die den Regenbogen ebenfalls als
ihr Symbol verwenden.
Die einzelnen Farben haben natürlich auch eine Bedeutung. Dies wurde einem schwulen Iraner in Österreich fast zum Verhängnis. Ihm wurde nämlich
Asyl in Österreich zunächst verweigert, weil er die Farben der Regenbogenflagge den einzelnen Bedeutungen nicht richtig zuordnen konnte. Das öste-
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reichische Bundesamt zog daraus zunächst den Schluss, dass er gar nicht
schwul sei und er mithin keinen Grund habe, Asyl zu beantragen. Dass dies
überhaupt ein Asylgrund darstelle, wurde sowieso von der Regierungskoalition, bestehend aus der christsozialen Volkspartei (ÖVP) und der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei (FPÖ), in Frage gestellt. Nach heftigen Protesten durch Aktivisten und aus der Öffentlichkeit wurde die Entscheidung
inzwischen revidiert und der Asyalantrag des Iraners genehmigt.
Wie würde uns das gehen? Kennen wir die Bedeutung der einzelnen Farben
auf dem Regenbogen? Damit wir guten Gewissens in die nächste Prüfung
und den nächsten CSD gehen können, hier die Auflösung:
Seit der „Erfindung“ der Regenbogenflagge im Jahr
1978 ist in der Lesben- und Schwulenbewegung viel
passiert. Aus diesem Grund schlugen im Jahr 2017
amerikanische Aktivisten vor, die Fahne um zwei
weitere Farben, nämlich „braun“ und „schwarz“ zu
erweitern. Diese sollten „People of Color“, also Menschen mit
anderer Hautfarbe, repräsentieren.
Doch auch wenn die beiden
Farben als Zeichen gegen „Rassismus“ verstanden werden,
ist es fraglich, ob sie sich hier
in Deutschland durchsetzen
könnten, da die beiden Farben hier nicht mit Hautfarbe in
Verbindung gebracht werden, sondern eher politische Assoziationen wach rufen. Braun wird hier
mit Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in
Verbindung gebracht, und Schwarz ist die Farbe der CDU/CSU, die sich bei
Veränderungen der Lebenssituation von Lesben und Schwulen immer sehr
schwer getan hat.
Ein neues Fahnenmodell wurde jetzt
von Daniel Quasar in Portland vorgestellt. Die klassischen Streifen des
Regenbogen wurden beibehalten und
durch fünf Farben als Dreiecke angeordenet auf der linken Seite ergänzt.
Schwarz und Braun stehen auch hier
für Menschen mit anderer Hautfarbe.
Hellblau, Pink und Weiß repräsentieren trans*- und inter- sowie nichtbinäre Menschen.
In einer Umfrage in Deutschland aus
dem letzten Jahr durch „queer.de“ hielten jedoch über 70% der Befragten die
„klassische“ Flagge mit sechs Farben für völlig ausreichend.
Wie denkt ihr darüber?
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Was uns immun macht

Teil 2

September 2018

Nachdem wir uns im ersten Teil mit einigen Zellen der Immunabwehr vertraut gemacht haben, beschäftigen wir uns nun etwas näher mit der Chemie, die dafür sorgt, dass diese Zellen
am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu finden sind. Irgendwie
müssen diese Zellen schließlich darauf aufmerksam gemacht
werden, wann sie gebraucht werden.
Wenn der Körper auf eine Schädigung reagiert, nennt man
das eine Entzündung. Die klassischen Anzeichen einer Entzündung sind: Rötung (lat. rubor), Schwellung (lat. tumor), Überwärmung (lat. calor) und Schmerz (lat. dolor1). Aber es werden
inzwischen auch alle an einem bestimmten Ort ablaufenden
Immunreaktionen als Entzündung bezeichnet.
Eine solche Schädigung ruft eine Abwehrreaktion des Immunsystems hervor. Zu den Ursachen gehören:
•
•
•
•
•
•

physikalische und chemische Reize (Druck, Reibung, Fremdkörper),
thermische Reize (Wärme, Kälte)
Strahlung (UV, Infrarot, ionisierende Strahlung)
chemische Reize (Säuren, Laugen, entgleiste Enzyme)
Allergene (Pollen)
Krankheitserreger (Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten).

Kommt es zu einer Entzündung, so kommt es im betroffenen
Gewebe zu einer kurzzeitigen Verminderung der Durchblutung
(durch eine Adrenalinausschüttung ziehen sich die Arterien
zusammen). Danach folgt eine lokale Durchblutungssteigerung, die durch die Botenstoffe hervorgerufen werden, um die
es in diesem Kapitel geht. Durch den Blutstau werden die für
1

Das macht sich die Pharmafirma bei der Benennung ihrer Medikamente zu Nutze (z.B. soll Dolormin® den Schmerz minimieren).
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die Entzündungsreaktion wichtigen Immunzellen in das Gewebe gepresst (Granulozyten, Monozyten, Makrophagen und
andere Lymphozyten) und verrichten dort ihre Funktion.
Die Gewebe unseres Körpers setzen eine ganze Reihe von chemischen Botenstoffen frei, um sich auf Schädigung oder das
Eindringen von Fremdstoffen vorzubereiten.
Dazu gehören:
•
Stickoxide (chem. NO)
•
Hitzeschock-Proteine
•
Prostaglandine
•
Zytokine und das
•
Komplement-System.

Chemische Botenstoffe:
•
•
•
•
•

Stickstoffoxide (chem. NO)
Hitzeschockproteine (HSP)
Prostaglandine
Zytokine
Komplement-System

Schauen wir uns die der Reihe nach an.

Stickstoffmonoxid (NO)
Stickstoffmonoxid ist das Molekül des Jahres 1992. Es wird aus
Makrophagen und der Innenwand der Blutgefäße (Endothel)
freigesetzt und ist in der Lage, die Muskeln der Blutgefäße zu
entspannen und so den Blutfluss enorm zu erhöhen. Dies bewirkt eine Zunahme von weißen Blutzellen an der betroffenen
Stelle. Warum Molekül des Jahres? Die Wirkung von NO wurde
damals eher als eine Nebenwirkung eines Testmedikaments
entdeckt. Die Firma Pfizer suchte nach einem Wirkstoff gegen
eine Verengung von Blutgefäßen im Herzen (Auslöser der sogenannten Angina pectoris). Sie nannten es U-92,480 und waren ziemlich enttäuscht von seiner Wirkung. Bis einige der
männlichen Versuchspersonen über eine interessante Nebenwirkung berichteten:
Erektionen, und sogar
ziemlich viele.
Dies war die Geburtsstunde von
Viagra (®). Und
wie bei allem,
was der Mensch
für den Körper
erfindet: Nichts
kann eine Wirkung haben, was
nicht bereits natürlich als Körperfunktion vorhanden gewesen
ist. In diesem
Fall die Wirkung
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von Stickstoffmonoxid auf die Gefäßwände, als natürliche Reaktion des Körpers auf eine Schädigung, mit dem Ziel, möglichst viele Immunzellen an den Ort der Schädigung zu bringen, indem die Blutgefäße erweitert werden. Hier sei nur noch
auf die höhere Dosierung des Medikaments hingewiesen, da
keiner von uns bei jeder kleinen Verletzung des Gewebes eine
Erektion bekommt! Schade eigentlich.

Hitzeschockproteine (HSP)
Wenn Zellen belastenden Umwelteinflüssen ausgesetzt sind
(wie zum Beispiel Hitze- oder Kälteeeinwirkung, Ultraviolettstahlen, Schwermetallen oder Ethanolen), können die natürlichen Proteine (im Volksmund: Eiweiße, obwohl streng genommen eigentlich nur das Klare in einem Ei ein Eiweiß ist)
ihre Struktur und damit ihre Funktion verlieren. Proteine sind
chemisch komplexe Moleküle, die sich falten können, um in
die Zelle zu passen, und dadurch erst funktional werden. Hitzeschockproteine sind im Körper allgegenwärtig und in der Lage
solche durch oben angesprochene Umwelteinflüsse aus der
Form gekommenen Proteine zu reparieren oder deren Abbau
zu beschleunigen. Auch wenn Zellen nicht geschädigt werden,
spielen diese Proteine eine Rolle bei der natürlichen Faltung
anderer Proteine. Klinische Relevanz, bei der das nicht mehr
ordentlich funktioniert, hat das unter anderem bei Erkrankungen wie der Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung und bei Alzheimer.

Prostaglandine
Die Zellen unseres Körpers sind mit einer doppelten Membran
umgeben, die das Innere der Zelle vom Äußeren trennt. In dieser Membran sind wasserabweisende Fettsäuren eingebaut. Zu
diesen Fettsäuren gehört auch die Arachidonsäure beim Menschen (Linolsäuren kommen hauptsächlich in den Membranen von Pflanzen vor). Die Arachidonsäure ist eine sog. „Omega-6-Säure“, die wenn sie sich nicht in der Membran gelöst
befindet, entzündungsförderlich und deshalb auch für uns
nicht gesund ist. Sie wird allerdings bei einer Zellschädigung
(Verletzung) freigesetzt und durch ein Enzym mit der schönen
Abkürzung COX umgewandelt. Dadurch entstehen die Prostaglandine (Gewebshormone).

9
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(Entdeckt wurden sie übrigens zuerst im Sperma als Sekret der
Prostata, daher der Name). Die Prostaglandine sind eine ganze
Familie mit ganz unterschiedlichen und nicht
ganz einheitlichen Funktionen, unter anderen hemmen oder fördern sie die Blutgerinnung und verstärken die Kontraktionen der
Gebärmutter während der Geburt. Sie spielen
eine besondere Rolle bei Entzündungen, wobei sie auf der einen Seite dafür Sorge tragen,
dass genügend Zellen der Immunabwehr zum
Entzündungsherd gelangen, auf der anderen
Seite diese auch bei ihrer Killerfunktion hemmen können und damit eine gut abgestimmte
Reaktion hervorrufen, damit die Killerzellen
nicht über ihr eigentliches Ziel hinausschießen und gesundes Gewebe schädigen. Im Alltag haben wir oft mit den Prostaglandinen zu
tun, ohne uns dessen bewusst zu werden. Bei Schädigungen
des Gewebes sind sie für die Auslösung des lokalen Schmerzes
verantwortlich und sorgen für eine Erhöhung der Körpertemperatur (Fieber). Dagegen nehmen dann viele Menschen Medikamente, die das Enzym COX hemmen und dadurch die Entstehung von Prostaglandinen vermindern. Zu diesen COX-Hemmern
gehört die Azetylsalizylsäure (bei „Gute Gesundheit - Gute Besserung“
ist das das ASS, bei Bayer ist es das Aspirin®). Als Gewebehormon
durchströmen die Prostaglandine den ganzen Körper und wirken auch im Gehirn (zentral). Medikamente wie Paracetamol® oder
Ibuprofen® sind ebenso Prostaglandinhemmer. Als Salbe ist das
Diclophenac® bekannt. Prostaglandine schützen den Magen vor
der Magensäure, aus diesem Grund kann es bei Einnahme von
Prostaglandinhemmern zu Magengeschwüren und Blutungen
kommen.

Zytokine
Zytokine werden von vielen Zellen des Immunsystems im Bedarfsfall (d.h. in der Regel bei einer entzündlichen Reaktion)
produziert. Es handelt sich hier um eine enorm große Familie
unterschiedlicher Substanzen. Zu den wichtigsten gehören die
Interleukine, die Interferone und die Chemokine. Da es so viele
davon gibt, konzentrieren wir uns hier nur auf ein paar wichtige.
Die Interleukine haben ihren Namen daher, dass sie zuerst als Produkte von weißen Blutzellen (Leukozyten) entdeckt wurden.
Die Interleukine bestehen auch aus einer großen Familie. Ein
wichtiges Mitglied dieser Familie ist das Interleukin 1 (IL-1), das
wiederum aus elf Mitgliedern besteht, die ganz unterschiedli-

10

Buchtipp:
In seinem Buch „The Inflamed Mind“ (Short Books,
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che Funktionen haben (sie ziehen zum Beispiel andere Immunzellen an den Entzündungsherd oder bewirken die Ausschüttung entzündungsauslösender Substanzen aus den Zellen). Die
beiden Brüder, die uns hier beschäftigen, sind IL-1-alpha und IL1-beta. Diese beiden Moleküle machen uns im wahrsten Sinne
des Wortes heiß: Sie wandern zum Hirnstamm und verändern
dort das Thermostat unseres Körpers. Die Körpertemperatur
steigt, wir bekommen Fieber. Dies bedeutet für die meisten Viren und Bakterien das sichere Aus, da ihre Proteine die erhöhte
Temperatur nicht aushalten. Sie verlieren ihre Form und werden unwirksam.
Eine andere Gruppe von Zytokinen sind die „Einmischer“. Das
lateinische Wort für einmischen ist „interfere“. Und deshalb
wird diese Gruppe auch als Interferone bezeichnet. Sie werden
unter anderem von Makrophagen und NK-Zellen produziert,
wenn diese in Kontakt mit einer Virus-RNA kommen. Die Interferone binden sich an Rezeptoren der befallenen Zelle und
aktivieren im Zellkern Gene, die wiederum Proteine herstellen,
die sich gegen das Virus wenden. Außerdem schützen die Interferone diese Zelle vor dem erneuten Eindringen eines Virus.
Zudem aktivieren sie die in der Nähe befindlichen NK-Zellen,
die sich daraufhin an die Arbeit machen. Interfone wurden bis
vor einiger Zeit hauptsächlich in der Therapie der Hepatitis C
verwendet.
sind die Rattenfänger in der Immunsuppe. Ihre mehr
als 50 Mitglieder sind dazu in der Lage, die verschiedensten
Immunzellen an den Ort der Entzündung zu bringen.

Chemokine

Klinische Relevanz haben die Zytokine als Gruppe, wenn sie
überreagieren, wenn also mit einem Schlag so viele davon produziert werden, dass der Körper damit nicht mehr fertig wird
und die Organe zu versagen beginnen. Dies ist der sogenannte
Zytokinsturm, der zum Beispiel durch Transfusion von Blut einer
anderen Blutgruppe ausgelöst wird, durch Transplantation von
Knochenmark eines fremden Spenders (Graft-versus-Host-Reaktion, bei der sich das Transplantat gegen den Empfänger
wendet), oder durch einige Infektionen (zum Beispiel Vogelgrippe aus dem Jahr 2005).

Komplement-System
Zum Schluss wollen wir noch auf das tödliche Komplement-System eingehen. Dieses System besteht aus über 30 Proteinen,
die im Blut und auf den Oberflächen von Zellen zu finden sind.
Ihre Namen bestehen aus einer Kombination des Buchstabens
C mit einer Nummer (also C1, C2, C3 usw.). Sie werden in einer
Kaskade nacheinander aktiviert und entfalten dann ihre Funk-
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tion. Das Komplement-System wird auf drei unterschiedlichen
Wegen aktiviert: den klassischen Weg, den alternativen Weg
und den Lectin-Weg (benannt wegen eines Proteins, das diesen Weg aktiviert). Das Komplement-System hat drei verschiedene Ziele: erstens die Abwehr von eiterbildenden Bakterien,
zweitens die Vermittlung zwischen der angeborenen und der
erworbenen Abwehr, und drittens nach dem Kampf aufzuräumen und den Müll zu entsorgen. Der klassische Weg führt über
die Aktivierung von C1 durch einen Kontakt mit Bakterien oder
die Anzeichen einer Infektion (zum Beispiel wenn aus einer
Zelle Virusbestandteile freigesetzt werden) zur Aktivierung
der anderen Bestandteile des Systems. Der alternative Weg
setzt eine geringe Aktivierung von C3 Proteinen im Blut voraus, spaltet diese und zerstreut sie wie kleine Granatsplitter.
Gesunde Zellen können diese Granatsplitter inaktivieren, Bakterienzellen können dies nicht. Der Lectin-Weg wird durch die
Anwesenheit von Bakterien aktiviert oder durch absterbende
körpereigene Zellen.
Aber unabhängig davon welcher Weg bestritten wird, das Ende
ist immer das gleiche und hat den schaurig-schönen Namen
„Membranangriffskomplex“. Dabei kommen mehrere Komplementproteine zusammen und bilden eine Pore in der Zellmembran der betroffenen Zelle (in der Regel eine Bakterienzelle).
Diese kann dadurch den Wassereinstrom in den Zellkörper
nicht mehr regulieren, sie schwillt an und platzt schließlich
auf. Dies ist besonders wichtig bei Bakterien, die sich in unserem Körper nicht wie gewöhnlich außerhalb von körpereigenen Zellen befinden, sondern in diese eindringen, wie es zum
Beispiel Neisseria meningitidis (ein Bakterium, das eine Hirnhautentzündung hervorruft) tut. Das Komplement-System muss deshalb in der Lage sein, diese Bakterien aufzuspüren, bevor sie in
den Zellen verschwinden.
Beim alternativen Aktivierungsweg werden C3b Proteine produziert und im Körper verteilt. Körperfremde Zellen, an die sich
dieses Protein anheftet, werden zur Zielscheibe für Makrophagen und Neutrophile, die solche Zelle besonders gerne zerstören. Das kann im Falle von Lepra oder Tuberkulose auch fatale
Folgen haben. Diese beiden Bakterien gehören zur Gruppe der
Mycobakterien, die sich in unserem Körper die Makrophagen
für ihre Vermehrung zum Ziel gemacht haben. Es scheint fast
so als wollten sie von den Makrophagen verspeist werden. Hier
kann es also dazu kommen, dass das Komplement-System
die Infektion mit diesen Erregern födert. Menschen mit einer
genetischen Störung, die die Bildung des Membranangriffskomplexes verhindert, sind deshalb gefährdet, sich öfter als
normal eine Hirnhautentzündung zuzuziehen (beispielsweise
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in Japan), sind dafür aber eher vor Lepra oder Tuberkulose geschützt.
In unserem Körper findet also eine ganze Menge mehr statt, als
wir uns vorstellen. Das Blut transportiert nicht nur rote und
weiße Blutkörperchen, sondern ist auch angefüllt mit Stoffen,
die die Arbeit der Immunzellen födern oder diese gar erst ermöglichen. Diese Ergänzung der beiden Systeme (Zellen und
chemische Stoffe) hat sich über Jahrtausende in der Auseinandersetzung mit Eindringlingen von außen entwickelt und weiterentwickelt. Womit das Immunsystem leider erst seit kurzer
Zeit fertig werden muss, ist die Fähigkeit des Menschen, aus
anderen Menschen Organe und Gewebe zu entnehmen und
sie anderen Menschen wieder einzupflanzen. Der Erfolg oder
Misserfolg von solchen Transplantationen hängt entscheidend
davon ab, wie es uns gelingt, den Körper dazu zu bringen, solche Gewebe nicht wieder abzustoßen. Dies wird der Inhalt des
nächsten Teils sein.

Bildnachweis
https://media-cdn.sueddeutsche.de/image/sz.1.271558/640x360?v=1357906638000
http://test.berkeleytest.at/wp-content/uploads/2015/03/Produktionswege-NO-berkeleytest.
jpg
http://docplayer.org/docs-images/48/21616176/images/page_14.jpg
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Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.
HIV and Your Body - „Raus aus dem Stress!“
In der Workshopreihe “HIV and
Your Body” erhalten Menschen mit
HIV und AIDS die Möglichkeit, das
persönliche Infektionsgeschehen
interaktiv zu reflektieren.
In fachlicher Auseinandersetzung
können Informationen neu verarbeitet und selbststärkend integriert
werden.
Die Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.
lädt Menschen mit HIV und AIDS
herzlich zu dieser Fortbildungsreihe
ein.
Die Referentin Frau Annette
Piecha von HIV-Hepatitis Contact,
Kompetenznetz HIV/AIDS e.V.
informiert bei den Veranstaltungen
über gesundheitsrelevante Themen
und steht für Fragen zur Verfügung.

Workshop

HIV and Your Body

13. September 2018
Raus aus dem Stress
Wege zu mehr Gelassenheit
Annette Piecha

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

Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.
Pariser Str. 23 , 67655 Kaiserslautern

Am 13. September findet eine
weitere Veranstaltung aus der
Reihe "HIV & Your Body" im
Rahmen eines Klientenfrühstückes statt. Annette Piecha referiert zum Thema "Raus aus dem
Stress! Wege zu mehr Gelassenheit im Alltag" und gibt einen
kurzen Überblick zu aktuellen
Entwicklungen und Neues vom
Welt-AIDS-Kongress in Amsterdam.
*

Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V:

*

Pariser Straße 23

*

67655 Kaiserslautern

*

10:30 bis 13:30 Uhr

Jugendschutztag in Pirmasens
Am 27. September wird es erstmals einen Jugendschutztag in Pirmasens geben. Ein
Zusammenschluss verschiedenster Fachkräfte aus dem sozialen Bereich (Diakonie, Schulsozialarbeiter, Johanniter, Drogenberatung und einige mehr) haben themenspezifische Aktionen konzipiert und in Zusammenarbeit mit lokalen Schulen
kommen 400 Schüler in den Genuss lustiger, kreativer und niedrigschwelliger Präventionsangebote. Die AIDS-Hilfe Kaiserslautern beteiligt sich mit dem Kondomführerschein.
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Schulpräventionswoche
Auch bei uns laufen die Vorbereitungen für die Schulpräventionswoche auf Hochtouren und wir konnten 4 Schulen für eine Kooperation gewinnen.

Intern
Hinter den Kulissen der AIDS-Hilfe Kaiserslautern hat sich viel getan und es gab in
den letzten Wochen und Monaten einige Bewegung auf Vorstands- und Personalebene! Wir haben 2 neue Vorstandsmitglieder, Brigitte Roth und Christian Lambert.
Auch in der Verwaltung gibt es ein neues Gesicht: Nicole Schumacher.
Und in der Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit wird künftig Patricia Nagel unsere
werdende Mama Kristina Lauer vertreten.
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Rat & Tat Koblenz e.V.
Schnelltest
RAT&TAT Koblenz e.V. bietet gemeinsam mit der Immunologischen Ambulanz am
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein seit Juli 2015 HIV-Schnelltests an. Bislang haben sich über 180 Menschen auf HIV testen lassen, die Tendenz ist steigend. Wir
verwenden das Alere Schnelltest-System HIV-Combo. Bisher waren alle durchgeführten Tests negativ.

02.07.2018 Workshop Grundlagen zu HIV
Das Thema Grundlagen zu HIV stand im Mittelpunkt unseres Workshops, welcher
von Bernd Vielhaber und Annette Piecha moderiert wurde. Hierbei ging es besonders um die individuellen Probleme und Fragestellungen der Teilnehmer*innen.

08.08.2018 Workshop HIV und meine Organe
Alt werden mit HIV- Diesem Thema widmeten sich Dr. Ansgar Rieke und Annette
Piecha. Neben viel fachlichem Input standen die Fragen der Teilnehmer*innen wieder im Mittelpunkt.

Mittwochsfrühstück
Unser Frühstück für Betroffene, Angehörige und Interessierte findet jeden Mittwoch
von 10:00 bis 12:00 statt. Hier treffen sich Betroffene und deren Partner*innen zum
entspannten Frühstücken sowie Erfahrungs- und Gedankenaustausch.
http://www.aidshilfe-rlp.de/rattat-koblenz-e-v/aktuelles-2/
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18.08 CSD in Koblenz
„Vom Wesen der Liebe“ lautete das Motto des 11. Christopher Street Day in Koblenz.
Inspiriert von der gleichnamigen Publikation des Arztes Dr. Magnus Hirschfeld
stand der CSD ganz im Zeichen von Toleranz, Offenheit und Liebe in allen Facetten.
Wir von Rat & Tat waren den ganzen Samstag mit einem Stand an der Liebfrauenkirche vertreten. Neben vielen Informationen konnte man an unserem Stand auch ein
Spiel spielen und kleine Preise gewinnen. Es ergaben sich viele Gespräche rund um
das Thema HIV, STI und Verhütung. Unterstützt von ehrenamtlichen Helfer*innen
startete am Abend ein Gummiexpress durch die Koblenzer Altstadt, bei dem viele
Spenden zusammenkamen.
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Mittwoch, 12.09.18 18.00

12. September 2018
Krankheit als Stigma
Stigmatisierung /
Diskriminierung
und deren Folgen

Krankheit als Stigma – Stigma die „zweite Erkrankung“: Stigmatisierung/Diskriminierung und deren
Folgen. Möglichkeiten zur Überwindung und Bewältigung von
Stigma.
Referenten: Annette Piecha
RAT & TAT Koblenz * Moselweißerstr. 65
* 56073 Koblenz

Mittwoch, 24.10.18 19.00

Workshop

Aktuelles zu Hepatitis C: Informationen über die Erkrankung,
Übertragungswege, die neuen
Therapieoptionen etc.

24. Oktober 2018
Hepatitis C
Übertragung
Erkrankung
Therapie

Referenten: Dr. A. Rieke, Annette Piecha
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein *
Konferenzzentrum * Koblenzerstr. 115155 * 56073 Koblenz

21. November 2018
STI - Was ist das?
Folgen sexuell
übertragbarer
Erkrankungen

Mittwoch, 21.11.18 18.00
STI´s, was ist das? Folgen sexuell
übertragbarer Erkrankungen bzw.
Infektionen.
Referenten: Annette Piecha
RAT & TAT Koblenz * Moselweißerstr. 65 *
56073 Koblenz

Workshop

Workshop

Montag, 03.12.18 18.00

„Fit for life“ – für ein aktives und
selbstbestimmtes Leben mit HIV:
Einfluss des Lifestyles auf den Alterungsprozess
und Begleiterkrankungen.
Referenten: Annette Piecha
RAT & TAT Koblenz * Moselweißerstr. 65 * 56073 Koblenz

1. Dezember 2018
Fit for Life
aktives und
selbstbestimmtes
Leben mit HIV

Workshop

um Anmeldung wird gebeten
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Aids-Hilfe Landau e.V.
Aids-Hilfe-Arbeit heißt auch immer Improvisation: 30 Jahre Aids-Hilfe Landau e.V. ,
25 Jahre Wohnprojekt & 20 Jahre Förderverein der Aids-Hilfe Landau e.V.
Anfänglich noch als bundesweites Modellprojekt über 3 Jahre „Drogen und AIDS“
gestartet, entstand damals aus der Positiven-Gruppe heraus der Wunsch, ein zweites Standbein in Form einer AIDS-Hilfe zu etablieren - und so fanden sich am 13.
Juni 1988 15 Personen in der Drogenberatung Landau zusammen und gründeten die
Aids-Hilfe Landau.
Im ersten Jahr des Bestehens wurden die Beratungen noch in den privaten Räumen des Leiters Roland Kempf durchgeführt, da kein Vermieter bereit war, an eine
AIDS-Hilfe zu vermieten. Das neu geschaffene Angebot traf von Seiten der Ratsuchenden und Betroffenen aber auf regen Zuspruch und glücklicherweise konnte die
Einrichtung dann doch ein Ladengeschäft in der Weißenburgerstraße anmieten, das
auch noch heute der Sitz unserer Beratungsstelle ist.
Auch war die Arbeit nicht mehr nur rein ehrenamtlich zu stemmen, so dass seit 1993
auch hauptamtliche Mitarbeiter in der Einrichtung arbeiten und somit eine kontinuierliche Arbeit in der Betreuung & Prävention geleistet werden konnte. Eine Erweiterung des Angebotes war dann die Schaffung des Wohnprojektes, das sich anfänglich an HIV-Positive und Aids-Erkrankte richtete, mittlerweile aber hauptsächlich
eine Betreuungsform für drogenabhängige Menschen darstellt. Auch die Anerkennung durch die kommunalen Jugendämter 1997 und der Einstieg der drei Gebietskörperschaften in die Finanzierung der Beratungsstelle, sind Meilensteine unserer
Geschichte, ohne die es unser Beratungsangebot vielleicht nicht mehr geben würde.
Was damals aufgrund der diskriminierenden und schwierigen Lebenssituation
HIV-Positiver und einer steigenden HIV-Infektionsrate begonnen wurde, hat immer
noch Bestand – auch wenn sich das Arbeitsfeld und die Themen, die an uns herangetragen werden, mit der Zeit geändert haben. Roland Kempf wurde damals zum
ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt und lenkte die Geschicke des Vereins 27
Jahre lang mit vielen Mitstreitern. Ohne sein Herzblut für diese Arbeit, ohne seinen
Durchsetzungswillen und seine Beharrlichkeit würde unsere Einrichtung diesen
30jährigen Geburtstag vielleicht nicht feiern können. Aber auch nach dem Rückzug
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von Roland Kempf aus dem Vorstand und seinem Renteneintritt im Jahr 2016 und
dem damit verbundenen Führungswechsel läuft die Arbeit des Vereins und der Beratungsstelle glücklicherweise erfolgreich weiter.
Wir finden, dass das ein Grund zum Feiern ist, und möchten daher am Donnerstag,
dem 25. Oktober mit Freunden, Förderern und Mitgliedern unseren Geburtstag feiern! Da so viele Jahre Aids-Hilfe-Arbeit auch oft Improvisation bedeuten, freuen wir
uns, dass die Impro-Gruppe „ Wer, wenn nicht 4“ den Abend für uns gestalten wird
und wir alle nur wissen, dass unsere Arbeitsfelder das große Leitthema an diesem
Abend sein werden. Wir sind gespannt, wohin das führt…
Wann?: 25.10.2018 ab 20 Uhr im Gloria Kulturpalast Landau, weiter Infos unter
06341/88688

Der AK HIV/STI Südpfalz stellt sich vor
Von Henry Ford stammt das bekannte Zitat „Zusammenkommen ist ein Anfang, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, und Zusammenarbeiten ist ein Erfolg“ und beschreibt sehr gut den Weg, den der Arbeitskreis HIV/STI Südpfalz seit seiner Gründung im Oktober 2016 gegangen ist.
Nach einer Fortbildung bei uns im Haus entstand auf Impulsgebung von Herrn Dr.
Jestrabek vom Gesundheitsamt Germersheim die Idee, einen regionalen Kreis zum
Austausch untereinander zu schaffen. Natürlich gibt es mit dem Fachkräftetreffen
der LZG ein Forum, in dem Neuigkeiten, Wissen und relevante Themen ausgetauscht
werden, allerdings geschieht das dort in einer recht großen Runde, so dass Punkte
mit „nur“ regionalem Bezug wenig Raum finden. So begann die Phase des Zusammenkommens…
Uli Bischoff als Leiterin der regionalen Aids-Hilfe erklärte sich bereit, in Absprache mit Herrn Dr. Jestrabek die Organisation zu übernehmen. Verschiedene Überlegungen standen im Raum: in welchem Rhythmus machen solche Treffen Sinn, wo
sollten sie stattfinden und vor allem, wer sollte zu dem AK eingeladen werden? Mit
einem großen Mailverteiler doodelten wir einen ersten Termin und stießen auf positive Resonanz. Am 19. Oktober 2016 trafen sich Mitarbeiter der Aidshilfe Landau und
Ärzte der Gesundheitsämter Landau/Südliche Weinstraße, Neustadt und Germersheim zum ersten Mal. Mittlerweile haben sich die Zusammenkünfte auf einen halbjährlichen Turnus eingependelt, wir treffen uns abwechselnd in den verschiedenen
Einrichtungen und auch die AH Kaiserslautern ist zu unserem Zirkel dazu gestoßen.
Damit haben wir einen weiteren Schritt getan und sind zusammengeblieben.

20

September 2018 - Neuigkeiten aus den Regionen

Mainz
Landau
Aber trägt die Zusammenarbeit Früchte und ist sie für alle Beteiligen ein Erfolg?
Aus unserer Sicht eindeutig ja! Durch den Austausch untereinander kann man viele
Abläufe besser verstehen, hat die Möglichkeit sich kollegial zu supervidieren und
auch die Planung und Durchführung von Veranstaltungen, die man allein eventuell
nicht in Angriff genommen hätte, sind sichtbare Erfolge dieser Zusammenarbeit. So
fanden durch dieses Treffen initiiert zwei Testaktionen am FTSK in Germersheim
statt, führen das Gesundheitsamt Neustadt und die AH Landau zusammen eine Präventionsmaßnahme an einer BBS in Bad Dürkheim durch und entstand die Idee, monatlich eine Außensprechstunde der AH Landau im Gesundheitsamt Germersheim
anzubieten, die seit April diesen Jahres auch super angenommen wird.
Es lohnt sich also den eigenen Raum zu verlassen und seine Fühler auszustrecken.
Natürlich braucht es Geduld und eine treibende Kraft, aber es bereichert die Arbeit,
bringt neue Impulse & man merkt, dass wir alle im gleichen Boot sitzen.

Veränderungen bei der Jugendgruppe „JuBeJu“:
Das „Jugend berät Jugend“-Angebot der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.
verändert sich ab September und bestreitet neue Wege!
In Zukunft wird das allgemeine „Jugend-berät-Jugend“ Angebot jeden 2. und 4.
Mittwoch zwischen 19 und 21 Uhr im Monat für Jugendliche da sein, bei dem sich
Jugendliche Rat von anderen Jugendlichen holen können. Dabei muss es sich bei
den Treffen nicht nur um Themen aus den Hauptthemen Sexualität & Sucht drehen,
sondern es können alle aktuellen Probleme auf den Tisch gebracht werden, die die
Jugendlichen beschäftigen.
Neu und zusätzlich im Angebot dazu ist das „Queer*-JuBeJu“ an jedem ersten Mittwoch im Monat. Zwischen 17 und 19 Uhr können sich hier Jugendliche mit Fragen
und Informationen zu queeren Themen treffen. Queer ist hierbei für uns als selbstbestimmter Begriff zu sehen, der die Bereiche der sexuellen, romantischen und/oder
geschlechtlichen Vielfalt beinhaltet.
Für weitere Fragen stehen wir gerne unter info@aids-drogen-jugendhilfe.de oder
06341 / 88 6 88 zur Verfügung.

21

September 2018 - Neuigkeiten aus den Regionen

Mainz
Landau
Aktuelles zu Hepatitis C

Veranstaltung:

Aktuelles zu
Hepatitis C
24.09.2018
18:30 Uhr

Referentin:
Annette Piecha
HIV-Hepatitis Contact
Kompetenznetz HIV/AIDS e.V

Veranstaltungsort:
AIDS-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.
Weißenburger Straße 2b 76829 Landau

Am 24.09.18 ab 18:30 Uhr bieten wir
für alle Interessierten einen
Infoabend zum Thema
„Aktuelles zu Hepatitis C“ an.
Neue Medikamente ermöglichen
seit 2014 die Heilung dieser
chronischen Erkrankung und eine
deutliche Vereinfachung der
Behandlung.

Sponsor:

Unser Verein bedankt sich für
die finanzielle Unterstützung.

Ihr Weg zu uns:

Nebenwirkungen werden deutlich
reduziert und die
Behandlungszeiten drastisch
verkürzt.
Annette Piecha informiert Sie über
die Erkrankung, Übertragungswege
und Vermeidung der Transmission,
den Verlauf einer unbehandelten
Infektion und die Heilungsoptionen.
Außerdem werden wir über die
Erfahrungen mit den neuen
Therapieoptionen sprechen.

Für Verpflegung wird gesorgt
& die Veranstaltung ist
kostenfrei!
Telefonische Anmeldung
erbeten unter:
06341/88688
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Medizinische Rundreise

Die medizinische Rundreise
„HIV, Sex- und Partydrogen bei MSM“
Freitag, 19. Oktober 2018

Veranstalter:

Deutsche AIDS Hilfe e.V. und AIDS-Hilfe Landau e.V.

Trainer

Helmut Hartl, FA für Haut- und Geschlechtskrankheiten, München

Tagungsleitung/Moderation

Peter Wiessner, Berlin

Veranstaltungsort:

Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.
Weißenburger Straße 2b
76829 Landau

Zeitlicher Rahmen:

Freitag, den 19.10.2018
von 09:00 – 16:00 Uhr (incl. Mittagsimbiss)

Mit der medizinischen Rundreise hat die DAH eine Seminarreihe geschaffen, um den Beratungsstellen vor Ort die
neuesten Erkenntnisse aus den Arbeitsfeldern HIV, sexuell übertragbare Krankheiten und Hepatitiden zu vermitteln. In
den Fortbildungen wird nicht nur viel Wert auf den fachlichen Input gelegt, sondern auch Diskussion und Nachfragen
der Teilnehmer sind erwünscht, so dass das neue Wissen gut und schnell weitergegeben werden kann.
Folgende Themen werden u.a. Inhalte dieses Seminars sein:






Grundlagen von Sucht & Drogengebrauch
Settings, Sex und Partydrogen als Tabuthema
Sex- und Partydrogen im Kontext von HIV und HIV-Prävention
Risiken, Neben- und Wechselwirkungen und Maßnahmen der Risikominimierung
Darüber reden!

Welche Schwerpunkte im Seminar genau besprochen werden, orientiert sich an den konkreten Fragen der Teilnehmer
und ist abhängig vom Wissensstand. Einzelne Themen werden möglicherweise intensiver, andere vielleicht
oberflächlicher behandelt.
Die Fortbildung richtet sich in erster Linie an Fachkräfte aus AIDS-Hilfen, Gesundheitsämtern und anderen
Einrichtungen, Schwule und andere Multiplikator/innen sind ebenso herzlich willkommen. Um in einen guten
Austausch zu dem Thema zu kommen, ist die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt. Die Veranstaltung ist kostenfrei,
Übernachtungskosten und Fahrtkosten können nicht von den Veranstaltern übernommen werden.
Teilnahmebestätigungen werden an die Teilnehmer ausgegeben.
Nähere Informationen und verbindliche Anmeldungen bitte bis zum 28.09.2018 per Mail an
info@aids-drogenjugendhilfe.de oder telefonisch unter 06 341 / 88 6 88.

Wir bedanken uns herzlich bei der Deutschen Aids-Hilfe e.V.
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Aids-Hilfe AK Ludwigshafen e.V.
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.
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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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Termine September bis November 2018

September Oktober

November
01.11.

Regenbogencafé

15:00 - 18:30 Uhr

13.09.

11.10.

27.09.

25.10.

08.11.
22.11.
29.11.

Regenbogencafé *mit Tafel

15:00 - 18:30 Uhr

06.09.

04.10.

20.09

18.10.

15.11.

Abendessen

ab 18:30 Uhr

27.09.

25.10.

29.11.

Spieleabend

ab 18:00 Uhr

15.09.

20.10.

17.11.

GAY & GREY

ab 19:00 Uhr

05.09.

10.10.

07.11.

04.09.

09.10.

06.11.

18.09.

23.10.

20.11.

Regenbogentreff im Klinikum

16:00 - 18:00 Uhr

Stigma und Selbststigmatisierung

18:30 Uhr

HIV und Krebs

18:30 Uhr

Resilienz für Menschen mit
HIV/ Aids

18:30 Uhr
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Workshops zu HIV-Schwerpunktthemen

AIDS-Hilfe Arbeitskreis
Ludwigshafen e.V.
Frankthaler Str. 71
67059 Ludwigshafen

Veranstaltungsbeginn jeweils 18.30 Uhr

Für Verpflegung wird gesorgt

Anmeldung erforderlich unter
0621 - 68567521
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20. September 2018 (18.30 Uhr)

20. September 2018

Stigma und
Selbststigmstisierung

Stigma und Stigmatisierung
Kaum eine Erkrankung in der Neuzeit ist
ein derart starkes Stigma wie die HIV-Infektion. Stigma gilt als „zweite Krankheit“,
die zur ursprünglichen erschwerend hinzukommt. Sie hat - unabhängig von der ursprünglichen Erkrankung - gesundheitliche Folgen, die sich negativ auswirken.
Referent und Moderation: Bernd Vielhaber und Annette Piecha
18. Oktober 2018 (18.30 Uhr)

HIV und Krebs

18. Oktober 2018

HIV
und
Krebs

Krebs: Diese Diagnose macht den
meisten Menschen Angst. Doch
den Krebs gibt es nicht, es handelt sich um
eine Vielzahl von individuellen Erkrankungen. Einige davon sind heute heilbar, viele gut
behandelbar. In den letzten Jahren gab es erstaunliche Fortschritte in den Behandlungsmethoden. Und es gibt einiges, was man selbst
tun kann, um nicht an Krebs zu erkranken.
Referent und Moderation: Siegfried Schwarze und Annette Piecha
13. Dezember 2018 (18.30 Uhr)

13. Dezember 2018

Resilienz
für Menschen
mit HIV/Aids

Resilienz für Menschen mit HIV/Aids
Lebenskrisen, Ungerechtigkeit, Diskriminierung, Konflikte, Misserfolge und Niederlagen gehören zum Leben. Wie wir diese
meistern, hängt von unserer inneren Widerstandskraft und Stärke ab. Wir wollen
darüber sprechen, welche Probleme auftreten können, wie man ihnen vorbeugen
oder wie man sie frühzeitig erkennen und
abmildern kann.
Referent und Moderation: Bernd Vielhaber und Annette Piecha
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Aids-Hilfe Mainz e.V.
04.September 2018

Infoveranstaltung „Aktuelles zu Leber und Hepatitis C“
Die Aids-Hilfe Mainz veranstaltet am 04.09.2018 einen Infoabend zum Thema „Aktuelles zu Leber und Hepatitis C“, der im
Mainzer Rathaus stattfinden wird.
Zu Beginn der 90er Jahre lagen die Heilungschancen der Hepatitis C bei 10%. Neue Medikamente ermöglichen seit 2015 die
Heilung dieser chronischen Erkrankung und eine deutliche
Vereinfachung der Behandlung.
Die Veranstaltung informiert über die Erkrankung, die Übertragungswege und deren Vermeidung, den Verlauf einer unbehandelten Infektion und die Heilungsoptionen. Des Weiteren
wird auch über die Erfahrungen mit den neuen Therapieoptionen gesprochen.
Die Veranstaltung findet im Mainzer Rathaus, Louisville-Zimmer, Jockel-Fuchs-Platz 1, 55116 Mainz statt. Der Beginn der
Veranstaltung ist um 18.30 Uhr.
Diese Veranstaltung wird von der Pharmafirma abbvie und der Landeszentrale für
Gesundheitsförderung in RLP e.V. unterstützt.
Sollten Sie Fragen zur Veranstaltung haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Sie erreichen uns unter www.aidshilfemainz.de oder unter der Telefonnummer
06131-222275.
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10.September 2018

Gesundheitstag in der Sophie-Scholl-Schule
Die Sophie-Scholl-Schule ist die Berufsbildende Schule II in
Mainz. Zu ihren Fachbereichen zählen Hauswirtschaft und
Sozialwesen. Am 10.09.2018 findet ein Gesundheitstag in der
BBS II statt. Zu diesem Aktionstag wurde der Mitarbeiter des
Präventionsbereichs eingeladen und gebeten Präventionsveranstaltungen zum Thema HIV und sexuell übertragbare
Infektionen zu halten. Nach der Zusage des Sozialpädagogen
haben sich mehrere Klassen für einen Präventionsworkshop
der Aids-Hilfe Mainz entschieden. Da das Interesse der Schüler_innen so groß ist, überlegt die Schule zusätzliche Veranstaltungen der Aids-Hilfe Mainz anzubieten.
Sollten auch Sie Interesse an Präventionsveranstaltungen haben, können Sie sich gerne an die Aids-Hilfe Mainz wenden.
Unter der 06131-222275 oder per Email unter tbecker@aidshilfemainz.de ist Thomas Becker zu erreichen.

13.September 2018

Präventionsveranstaltung im Familienzentrum Mühlrad in Budenheim
Im vergangenen Frühjahr kontaktierte der Mitarbeiter des Familienzentrums Mühlrad, das sich in Budenheim befindet, die
Aids-Hilfe Mainz. Es ging dabei um eine Präventionsveranstaltung für geflüchtete somalische Männer. Nachdem geklärt war,
welche Themenschwerpunkte die Veranstaltung beinhalten
sollte, entschied man sich die Aktion in den September zu legen.
Die Veranstaltung beinhaltet folgende Themenschwerpunkte:
Was ist HIV und Aids? Welche sexuell übertragbaren Infektionen (STI´s) gibt es noch außer HIV? Wie können HIV und andere STI´s übertragen werden? Welchen Schutz gibt es vor ihnen?
Wie sehen die Behandlungsmöglichkeiten aus?
Zur Veranstaltung wird ein somalischer Dolmetscher engagiert, der die einzelnen Veranstaltungspunkte, die in Deutsch
gehalten werden, ins Somalische übersetzt.
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20. September und 11. Oktober 2018

Präventionsveranstaltungen bei der IB Südwest gGmbH in Mainz
Seit einigen Jahren wird der Präventionist der Beratungsstelle von der IB Südwest gGmbH regelmäßig zu Seminarwochen
eingeladen, die für Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes
veranstaltet werden. In zweistündigen Workshops geht er auf
Fragen rund um das Thema HIV und sexuell übertragbare Infektionen ein.
27. September 2018

HIV und Recht mit dem Projekt HIV & your Body
Am 27. September veranstaltet die Aids-Hilfe Mainz einen Infoabend zum Thema HIV und Recht im lesbischwulen Kultur –
und Kommunikationszentrum Bar jeder Sicht.
Neben den alltäglichen Herausforderungen, die eine HIV-Infektion für Positive bedeutet, ergeben sich
für viele eine Reihe von rechtlichen
Fragestellungen. Nicht selten fühlen
sich Positive ausgegrenzt oder trauen sich nicht die berechtigten Fragen zu stellen und verschließen sich somit
den Weg zur angemessenen Wahrung ihrer Rechte. Wie ist
das mit der Mitteilungs-und Schweigepflicht? Welche Versicherungen darf ich jetzt noch abschließen? Hat die Infektion einen Einfluss auf meine Sozialleistungen? Welche
Rechte hat meine Partner_in?
Rechtsanwalt Dominic Kaiser und Annette Piecha berichten über den aktuellen Stand der Rechtsprechung und erarbeiten im Dialog mit den Anwesenden, worauf es praktisch ankommt.
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.
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24.-28.September 2018

Schulpräventionswoche der Aids in der Berufsbildenden Schule 3 in Mainz
In der letzten Septemberwoche findet zum achten Mal die
sehr erfolgreiche Schulpräventionswoche der Aids-Hilfe
Mainz in der Berufsbildenden Schule 3 in Mainz statt. Seit
2011 erfreut sich diese Veranstaltungsreihe in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen, wie Zahnmedizinische
Fachangestellte oder Drogistinnen, großer Beliebtheit. Die
Präventionsveranstaltungen gehen über zwei Schulstunden. Dabei geht der Sozialpädagoge sehr ausführlich auf
die Themen Übertragungswege und Schutz vor HIV und sexuell übertragbaren Infektionen ein, weil diese Themen bei
den Schüler_innen sehr stark im Fokus stehen. Zwischen
den einzelnen Veranstaltungsblöcken bleibt den Teilnehmern auch genügend Zeit, um persönliche Fragen zu stellen. Auch gibt es am Veranstaltungsende die Möglichkeit
mit dem Referenten in einem vertraulichen Gespräch zu
reden. Im Vorfeld der Veranstaltungswoche können sich
die Lehrer mit ihren Klassen in aushängenden Listen für
Präventionsveranstaltungen anmelden.
16. Oktober 2018

Informationsveranstaltung in der Telefonseelsorge Nahe – Hunsrück
Am 16.Oktober wird es in der Telefonseelsorge Nahe
– Hunsrück mit Sitz in Bad Kreuznach eine von drei
Informationsveranstaltungen zum Thema HIV und
sexuell übertragbare Infektionen geben. Die evangelische Leiterin Frau Schmidt sprach mit dem Mitarbeiter der Beratungsstelle beim diesjährigen OPEN –Ohr.
Dabei fragte sie ihn, ob er sich vorstellen könne für
Ehrenamtliche in der Telefonseelsorge in Bad Kreuznach Informationsveranstaltungen zu geben. Nachdem geklärt war, welche Themenschwerpunkte in
den Veranstaltungen zur Sprache kommen, entschied
man sich, dass die erste Veranstaltung im Oktober
stattfinden soll.
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25. Oktober 2018

HIV und Psyche mit dem Projekt HIV & your Body
Am 25. Oktober veranstaltet die Aids-Hilfe Mainz einen
Infoabend zum Thema HIV und Psyche im lesbischwulen
Kultur –und Kommunikationszentrum Bar jeder Sicht.
Das Leben mit HIV stellt die Betroffenen vor verschiedene
psychische und soziale Herausforderungen, die bewältigt
werden müssen. Zudem nehmen psychische Erkrankungen wie Depression und Angst dramatisch zu, auch und besonders in der Gruppe von Menschen mit HIV/Aids. Laut
Studien sind bis zu 50 Prozent der Menschen mit HIV von
einer psychischen Erkrankung betroffen oder bedroht. Einige neigen zu selbstschädigendem Verhalten oder entwickeln Süchte. Wie können wir dies rechtzeitig erkennen
und was können wir tun, um uns gesund zu halten oder gesund zu werden?
Die Referenten des Abends sind Annette Piecha, HIV – Hepatitis Contact Kompetenznetz HIV / Aids e.V. und Christopher Knoll, Dipl.-Psych., Aids-Hilfe München.
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.
29. November 2018 - HIV

und Depression mit dem Projekt HIV & your Body

Am 29. November veranstaltet die Aids-Hilfe Mainz einen Infoabend zum Thema
HIV und Depression in der KISS Mainz l Der Paritätische.
Depressionen gelten heute als die kostspieligste „opportunistische Infektion“ bei
HIV – also eine Folgeerkrankung der HIV-Infektion. Menschen mit HIV haben – im
Vergleich zu altersvergleichbaren Menschen ohne HIV – häufiger Depressionen und
schwerere Depressionen.
Die Bandbreite der Krankheitszeichen ist sehr groß: negative Gedanken, Traurigkeit, Verzweiflung, Resignation, Freudlosigkeit, Lustlosigkeit, Interesselosigkeit, in
unterschiedlichem Schweregrad und Kombinationen. Sie können organische Aus-
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löser (etwa das HIV-Virus) oder psychische Ursachen (etwa
Einsamkeit, Isolation, Stigmatisierung) haben. Depressionen führen zu einer deutlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes und erhöhen das Sterberisiko. Der
Workshop informiert zum aktuellen Stand der Forschung,
an welchen Anzeichen man Depressionen erkennt, sowie
über Behandlungsmöglichkeiten. Durch die interaktive
Form des Workshops haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen zu stellen und finden
hier eine Informations- und Austauschplattform.
Die Referenten des Abends sind Annette Piecha, HIV – Hepatitis Contact Kompetenznetz HIV / Aids e.V. und Bernd
Vielhaber, Medizinjournalist, Edemissen.
Die Veranstaltung findet ab 18.00 Uhr in der Kontakt-und
Informationsstelle für Selbsthilfe in Mainz (KISS Mainz l
Der Paritätische), Parcusstrasse 8, 55116 Mainz statt.
Die Veranstaltung ist eine HIV & your Body –Veranstaltung und wird von der Pharmafirma GILEAD unterstützt.

11./12.Dezember 2018: 12. Mainzer Schulﬁlmtage
Eine Veranstaltung, die bei Schülerinnen und Schülern gleichermaßen beliebt ist, sind die Mainzer Schulfilmtage, die
in diesem Jahr zum 12. Male im CineStar in Mainz stattfinden. Bei keiner anderen Veranstaltung in Mainz, die für die
Schülerschaft ab der 8.Klassenstufe gemacht ist, hat man
die Chance so viele Aktionen zu erleben. Da ist zum einen
ein toller Film, den man sich mit seinen Freundinnen oder
seinen Kumpels anschauen kann. Zum Zweiten können die
Schüler_innen im Foyer des Kinos die Kooperationspartner
an Infoständen kennenlernen und drittens kann die teilnehmende Schülerschaft bei den Mitmachaktivitäten, die von
den Kooperationspartnern angeboten werden, ihr Wissen zu
Themen wie Liebe, Freundschaft und Sexualität spielerisch
testen.

Filme
Info-Stände
Mitmach-Aktivitäten

Nähere Informationen zu den Mainzer Schulfilmtagen finden
Sie unter wwww.aidshilfemainz.de oder bekommen sie telefonisch unter 06131-222275 von Thomas Becker, der seit 2009
für die Veranstaltung mitverantwortlich ist.
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Vorschau auf zukünftige Veranstaltungen, an denen die Aids-Hilfe Mainz
teilnehmen wird
September / Oktober / November 2018: Aids-Hilfe Mainz auf der schwul-lesbischen
Unifete „Warm ins Wochenende“
An der Mainzer Universität findet in den kommenden Monaten die „Warm ins Wochenende“-Fete im Kultur-Café vier
Mal und zwar am 22. September, 27. Oktober, 09. November und 24. November 2018 statt. Die Partys stehen immer
unter einem ganz bestimmten Motto. So wird es im Oktober ein Halloween-Special geben. Die Feten werden vom
Asta-Schwulenreferat durchgeführt. Die Mainzer Aids-Hilfe wird auch wieder vertreten sein und an die Partybesucher Informationsmaterialien und Kondome verteilen.

05.11-09.11.2018: Landesweite STI – Schulpräventionswoche
Zum 8. Mal findet die rheinland-pfälzische Aids-/STI-Präventionswoche für Schulen statt. Diese wird vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Demografie, der Landeszentrale
für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG), den
Aids-Hilfen in Rheinland-Pfalz und den Gesundheitsämtern
angeboten. Seit Jahren hat der Mitarbeiter der Mainzer Institution im Aktionszeitraum die Berufsbildende Schule in Ingelheim in seinem Veranstaltungskalender stehen. Dies rührt
daher, dass die Ingelheimer Schule im Herbst sehr interessiert
ist, was Präventionsveranstaltungen angeht und der Mitarbeiter der Aids-Hilfe Mainz beschlossen hat, die Aktionswoche
hier durchzuführen. Das Ziel der Aktion ist es, den Jugendlichen und heranwachsenden Menschen ein fundiertes Wissen
zum Thema HIV, Aids und anderen sexuell übertragbaren Infektionen zu vermitteln, damit sie sich vor einer Infektion mit
diesen schützen können.
In diesem Jahr wird es auch wieder das Angebot geben, dass
in so genannten Flüchtlingsklassen die Präventionsveranstaltungen mit Dolmetschern gehalten werden.
Sollten auch Sie Interesse an Präventionsveranstaltungen haben, können Sie sich
gerne an die Aids-Hilfe Mainz wenden. Unter der 06131-222275 oder per Email unter
tbecker@aidshilfemainz.de ist Thomas Becker zu erreichen.
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Trier

Aids-Hilfe Trier e.V.
Nacht der Solidarität

Die Nacht der Solidarität erinnert einmal im Jahr an die weltweite Ausbreitung von
HIV und AIDS. Gleichzeitig wird zur Solidarität mit den am stärksten von HIV betroffenen Ländern aufgerufen. Am Samstag 1. September 2018 wird in Trier die Nacht
der Solidarität von der AIDS-Hilfe Trier e.V. und dem sredna-Projekt in der Herz-Jesu-Kirche in Trier-Süd ausgerichtet.
Los geht‘s gegen 16:30 Uhr mit einem musikalischen „auf_takt“ zum Gottesdienst,
der um 17:00 Uhr beginnt. Im Anschluss ist genügend Zeit, um bei Essen und Trinken und mit passender musikalischer Untermalung miteinander ins Gespräch zu
kommen.
Auch in diesem Jahr werden Spenden zugunsten des HOPE-Projektes in Kapstadt/
Südafrika gesammelt. Daher freuen wir uns sehr, die wichtige Arbeit von Stefan
Hippler und seinem HOPE-Team vorstellen zu können. Bärbel Detering-Hübner
war selbst vor Ort und wird von ihren Erlebnissen berichten.
In den Abendstunden erinnert die AIDS-Schleife aus 200 brennenden Kerzen alle
Teilnehmenden, Zuschauenden und auch Vorbeigehenden daran, wofür wir zusammen kommen: für eine Nacht der Solidarität.
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HPV-Schutz? Aber spielend
Egal ob Mädchen oder Jungs: die HPV-Schutzimpfung ist ab sofort für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 9 und 14 Jahren von der
STIKO, der Ständigen Impfkommission am
Robert-Koch-Institut, empfohlen. Wer diesen
„Termin“ verpasst hat, kann bis zum Alter von
17 Jahren die Impfung nachholen lassen.
Die Kosten für die Impfung von Mädchen werden schon seit Jahren von den gesetzlichen
Krankenkassen übernommen. Bei Jungen
war eine Finanzierung der Impfung durch die
Krankenkasse bislang eine freiwillige Leistung. Doch seit auch hier eine STIKO-Empfehlung vorliegt, gilt es eigentlich nur noch als
„Formsache“, dass der Gemeinsame Bundesausschuss in den nächsten Monaten die verpflichtende Kostenübernahme auch für die
Impfung von Jungen beschließen wird.
Doch bereits um die HPV-Schutzimpfung für
Mädchen ranken sich viele Mythen, die zu
einer bislang nur mäßigen Akzeptanz dieser
Präventionsmaßnahme bei Mädchen und jungen Frauen – oder genauer gesagt: deren Eltern – geführt hat. Und was bringt ein Schutz vor einem durch HPV ausgelösten
Gebärmutterhalskrebs eigentlich einem Jungen oder jungen Mann?
Um letztere Frage gleich zu beantworten: HPV ist auch für verschiedene Krebserkrankungen sowie Feigwarzen beim Mann verantwortlich, so dass auch das männliche Geschlecht von der Schutzimpfung profitiert. Doch es lässt sich nicht von
der Hand weisen, dass es unter jungen Eltern viele Fragen und Unsicherheiten zur
HPV-Schutzimpfung gibt.
Für die AIDS-Hilfe Trier ein Grund, den Fakten und Mythen rund um die Impfung
auf den Grund zu gehen und die konkreten Fragen der Eltern zu beantworten. Daher
bieten wir in Kooperation mit der vhs – Volkshochschule Trier einen Infoabend für
Eltern an zum Thema „HPV-Schutzimpfung: für Mädchen und für Jungs?!“. In einem
zweiten Teil geht es um die Frage, wie, wann und zu welchen Anlässen wir mit unseren Kindern über Sexualität und sexuell übertragbare Infektionen reden können.
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Natürlich richtet sich der Infoabend nicht nur an Mütter und Väter, sondern auch an
Großeltern, junge Frauen und Männer, Fachleute und alle sonstigen Interessierten.

Wann und Wo
Mittwoch, 12. September 2018
19:00 Uhr
vhs - Volkshochschule Trier, Domfreihof 1b
Kostenloser Eintritt, keine Voranmeldung erforderlich

Um möglichst viele Eltern auf dieses Angebot hinweisen zu können, beteiligt sich die AIDS-Hilfe Trier am 8. September mit dem beliebten „Entenangeln“ bei Trier spielt. Sie finden uns an diesem Tag in der Brotstraße – gut
erkennbar an unserem gelben Zelt!

Bildungstag Bundesfreiwilligendienst des Paritätischen Wohlfahrtsverbands RLP/
Saarland
Das Präventionsteam der AIDS-Hilfe Trier geht nicht nur in Schulen, sondern stellt
auch Referent_innen zu HIV, STI und angrenzenden Themen für Gruppen des Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes (BFD). Ein seit
Jahren enger Kooperationspartner in diesem Feld ist das Kompetenzzentrum Freiwilligendienste des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland.
Am 28. September veranstaltet das Kompetenzzentrum einen Bildungstag des Bundesfreiwilligendienstes in Trier. Thema ist der heutige Wissensstand zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen sowie das Kennenlernen von Methoden zur
Präventionsarbeit mit jungen Menschen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, auf rege Diskussionen und viele Fragen der
Freiwilligendienstler_innen!
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Termine im Oktober und November
Wer sich auch außerhalb des dreimonatigen Turnus dieses Newsletters über die
Arbeit der AIDS-Hilfe Trier e.V. informieren möchte, kann dies über unseren monatlichen Trierer Newsletter tun. Einfach auf www.aidshilfe-rlp.de/trier in den Newsletterverteiler eintragen oder auf unserer Seite unter Infos & Neuigkeiten/Newsletterarchiv online in allen Ausgaben unseres Newsletters stöbern.

Rundreise Migration

Rundreise

Prävention und Beratung
im Arbeitsfeld Migration

17. September 2018
10 bis 17 Uhr

Asyl, EU und Sozialrecht
Andrea Würdinger
Rechtsanwältin

Aids-Hilfe Trier e.V.
Saarstraße 55 , 54290 Trier

Die „Rundreise Prävention und Beratung im
Arbeitsfeld Migration“ ist ein Fortbildungsprojekt der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. Das Angebot
richtet sich an Fachkräfte aus AIDS-Hilfen, Gesundheitsämtern, Sexualberatungsstellen und
Einrichtungen für Sexarbeiter_innen, Drogengebraucher_innen und Miagrant_innen sowie
anderer kooperierender Organisationen, Betroffene und ihre Anghörigen sowie sonstige Interessierte.
Die Veranstaltung ist kostenfrei, es besteht die
Möglichkeit zur Teilnahme an einem Mittagsimbiss. Um einen guten inhaltlichen Austausch
zu ermöglichen, ist die Teilnehmerzahl auf 15
begrenzt.
In dieser Rundreise werden unter anderem folgende Themen behandelt:
*

Ablauf des Asylverfahrens und Asylgründe

*

HIV-Infektion als Abschiebungshindernis

*

Homosexualität als Asylgrund

*

Bürger_innen aus den neuen EU-Ländern und ihr Zu-

gang zur gesetzlichen Krankenversicherung

Die Schwerpunkte sollen sich an den konkreten
Fragen und Interessen der Teilnehmer_innen
orientieren. Daher bitten wir um Rückmeldung von Fragen und Interessenschwerpunkten im Vorfeld der Veranstaltung.
Nähere Informationen und verbindliche Anmeldungen bis zum 3. September 2018
telefonisch (0651 / 97044-16) oder per Mail an bgeller@trier.aidshilfe.de. Ansprechpartner: Dipl.-Psych. Brnd Geller.
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Alle Workshops, Seminare und Vortragsveranstaltungen der Aids-Hilfen
September bis Dezember 2018
04.09.2018

Mainz

Leber und Hepatitis C

12.09.2018

Koblenz

Krankheit als Stigma

12.09.2018

Trier

HPV-Schutzimpfung für Mädchen und Jungs ?!

13.09.2018

Kaiserslautern

Raus aus dem Stress!

17.09.2018

Trier

Asyl, EU und Sozialrecht

20.09.2018

Ludwigshafen

Stigma und Selbststigmatisierung

24.09.2018

Landau

Aktuelles zu Hepatitis C

27.09.2018

Mainz

HIV und Recht

18.10.2018

Ludwigshafen

HIV und Krebs

19.10.2018

Landau

HIV, Sex und Partydrogen bei MSM

24.10.2018

Koblenz

Hepatitis C

25.10.2018

Mainz

HIV und Psyche

21.11.2018

Koblenz

STI - Was ist das?

29.11.2018

Mainz

HIV und Depression

01.12.2018

Koblenz

Fit for Life

12.12.2018

Ludwigshafen

Resilienz für Menschen mit HIV/Aids
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Liebe Leserinnen und Leser

„Du hast HIV?
Damit komme
ich nicht klar.“ Unter
diesem Motto steht in diesem
Jahr der Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember. Doch diesem Motto folgt noch eine Auﬀorderung: „Streich die
Vorurteile!“
Eine sehr wichtige Forderung, wie wir finden! Denn
Vorurteile gegenüber Menschen mit HIV gibt es
leider noch allzu viele… Wir werden in diesem
Newsletter darauf zu sprechen kommen.
Außer Vorurteilen gibt es nach wie vor (oder
vielleicht schon wieder) Unwissen sowie das
berühmt-berüchtigte „gefährliche Halbwissen“ über die HIV-Infektion. Daher sind
die AIDS-Hilfen in Rheinland-Pfalz
um den Welt-AIDS-Tag immer wieder
unterwegs, um Menschen auf den heutigen Wissensstand zu HIV/AIDS zu
bringen, Solidarität mit Betroﬀenen
einzu-fordern und das Thema HIV/
AIDS in der Öﬀentlichkeit präsent zu halten.
Der
Dezember-Newsletter
der AIDS-Hilfen in Rheinland-Pfalz informiert daher
schwer-punktmäßig über die
verschiedenen Veranstaltungen,
die im ganzen Bundesland rund
um den Welt-AIDSTag
stattfinden
werden. Aber auch
andere Themen
aus der Arbeit der
loka-len AIDS-Hilfen sollen
nicht zu kurz kommen.
Außerdem widmen wir uns dem HIV-Selbsttest, der
mittlerweile freiverkäuflich etwa in Apotheken und
Drogeriemärkten erhältlich ist. Der Selbsttest soll dazu
beitragen, dass Menschen früher von ihrer HIV-Infektion erfahren, schneller unter Behandlung kommen und

5

da-mit von den Vorteilen der heutigen
Therapiemöglichkeiten profitieren können. Dieser Profit betriﬀt nicht nur das Individuum (längere Lebenserwartung, höhere
Lebensqualität, kein AIDS…), sondern auch
die Gesamtgesellschaft, denn Menschen
unter einer erfolgreichen HIV-Therapie
(d.h. mit Viruslast unter der Nachweisgrenze) sind sexuell nicht mehr infektiös.
Die Zulassung des Selbsttests wird daher von vielen HIV-Expert_innen
als wichtiger und längst überfälliger Schritt gesehen, ohne den sich
das angestrebte Ziel, ein Ende der
HIV-Epidemie herbeizuführen,
nicht oder nur viel langsamer erreichen lassen würde. Doch es gibt
auch kritische Stimmen, die auf
die Probleme und Schwierigkeiten beim Selbsttest aufmerksam machen.
Auch unsere Reihe zum
Immunsystem
findet
eine Fortsetzung. Dieses Mal steht das
Thema „Transplantation“ im
Mittelpunkt.
Wer den Anschluss verpasst hat oder
die früheren
Themen (Organe und Zellen
des Immunsystems;
Kommunikationswege des Immunsystems) noch einmal nachlesen möchte, sei auf unser Newsletter-Archiv
(https://www.aidshilfe-rlp.de/infos/downloads/) hingewiesen.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihr Newsletter-Team
Dezember 2018 - Liebe LeserInnen

Welt-Aids-Tag 2018
Am 1. Dezember ist wieder Welt-Aids-Tag. Er wird seit 1988 jedes Jahr
zur Erinnerung an die an dieser Erkrankung Verstorbenen begangen.
Und zur Mahnung, dass sich noch immer Menschen mit ihr infizieren.
Bis 2017 sind nach Schätzungen weltweit zwischen 28,9 und 41,5 Millionen Menschen an Aids verstorben. 36,7 Millionen leben mit der Erkrankung.
In diesem Jahr jährt sich der Welt-Aids-Tag zum 30. mal.
Das Motto der Vereinten Nationen (UNAIDS) lautet in diesem Jahr:

KENNE DEINEN STATUS.
Ein Aufruf, sich testen zu lassen. Dies
sei Voraussetzung dafür, dass eine erfolgreiche Therapie so früh wie möglich begonnen werden kann. Dazu
müssen jedoch noch viele Hürden
überwunden werden. Stigma und Diskriminierung sorgen dafür, dass sich
viele Menschen nicht testen lassen.
Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist der Selbsttest, der ab Oktober
auch in Deutschland frei verkäuflich
sein wird (siehe den Artikel darüber in
dieser Ausgabe).
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Literatur-Tipp

Literatur-Tipp
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In Deutschland leben etwa 80.000 Menschen mit HIV/Aids.
Jedes Jahr kommen etwa 3.000 hinzu. Weniger Menschen sterben aufgrund effektiverer Therapien an dieser Erkrankung. Immerhin aber erfahren jedes Jahr etwa 1.200 Personen zu spät
von ihrer Infektion, die Erkrankung ist dann meistens schon
weit fortgeschritten und eine Therapie weniger effektiv. Diese
Menschen könnten mit einer rechtzeitigen Diagnose genauso gut leben wie andere auch. Sie scheuen aber meist den Weg
zum Test aus Angst vor Diskriminierung. Und Diskriminierung
wirkt sich negativ auf die seelische und körperliche Gesundheit aus. Viele Vorurteile und Einstellungen gegenüber HIVpostiven Menschen entbehren inzwischen jeglicher Grundlage.
Sie sind jedoch so fest im Gedankengut verankert, dass sich nur
schwer etwas dagegen machen lässt. Am Welt-Aids-Tag geht
es auch darum der Bevölkerung zu vermitteln: „Mit HIV kann
man leben“. Solidarität ist ein Grundprinzip des menschlichen
Zusammenlebens, ein Gefühl von Einzelnen und Gruppen,
zusammenzugehören, sich gegenseitig zu helfen und für den
anderen einzutreten. Aber Solidarität hat sich in den letzten
Jahren abgenutzt, wird man doch an jeder Ecke dazu aufgerufen, mit irgendetwas oder irgendeinem solidarisch zu sein.
Das überfordert, besonders wenn es einem schwerfällt, sich mit
einer Personengruppe zu identifizieren. „Die Flüchtlinge“, „die
Obdachlosen“, „die psychisch Kranken“, „die Schwulen“ - eine
Liste ohne Ende. Fühlt sich nicht fast jeder mit seinen Problemen allein gelassen? Und am Welt-Aids-Tag kommen auch
noch „die HIV-Positiven“ dazu! Solidarität kann Verschiedenes
bedeuten: der Interessen, der Gesinnung und des Handelns.
Wenn auch weite Teile der Bevölkerung keine gemeinsamen
Interessen und keine gemeinsame Gesinnung mit Flüchtlingen
oder Schwulen haben, so bleibt doch die Solidarität des Handelns. Auch Handeln kann vieles meinen. Sicherlich aber nicht
allein ein Art Glaubensbekenntnis nach dem Motto: „Wo ist
der nächste HIV-Positive? Ich will ihn in den Arm nehmen.“
Über sein eigenes Verhalten kritisch nachzudenken ist auch eine
Form des Handelns. Sich darüber bewusst zu sein, wie man über
andere redet und sich ihnen gegenüber verhält, ist ein wichtiger
Schritt, Diskriminierung und Stigma abzubauen und anderen
den Weg zu einem gesunden und zufriedenstellenden Leben
nicht zu verbauen. Auch dazu dienen die Aktionen zum 1. Dezember. Viele sind sich ja meist gar nicht darüber bewusst, wie
subtil und versteckt Diskriminierung stattfinden kann. Um dem
entgegenzuwirken, bedarf es nicht einmal des direkten Kontakts zu einem Betroffenen. Im Internet findet man gute Seiten,
auf denen sich sogenannte „Rollenmodelle“ vorstellen und von
ihrem Leben mit HIV berichten. Der Welt-Aids-Tag soll allen
die Gefahren von (versteckter und teils unbewusster) Diskriminierung vor Augen halten und zum Nachdenken anregen. (Über
die Art und die Folgen solcher Diskriminierung aus einem anderen Bereich siehe die Literaturempfehlung). Wer sich über
die Entwicklung des Umgangs mit HIV/Aids in Deutschland
informieren möchte, findet im Buch von Martin Reichert aus
dem Jahr 2018 viele Informationen und Berichte von Betroffenen (siehe Literatur-Tipp).
Dezember 2018 - Allgemeines
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Welt-AIDS-Tag 2018
„Streich die Vorurteile!“
Wir nehmen das Motto des diesjährigen Welt-AIDS-Tags einmal wörtlich und wollen an dieser
Stelle ein paar Vorurteile streichen, mit denen wir AIDS-Hilfen in unser Arbeit immer wieder
konfrontiert werden.

Die Weltgemeinschaft hat HIV heute gut im Griﬀ!
Schön wäre es! Es ist zwar richtig, dass die Zahl der HIV-Neuinfektionen sowie der AIDS-bedingten Todesfälle weltweit rückläufig ist. Ebenso stimmt es, dass UNAIDS und die Weltgesundheitsorganisation WHO ein Ende der HIV-Epidemie bis 2030 zum Ziel erklärt haben und
dazu zu verstärkter HIV-Testung und einem frühzeitigen Beginn der
HIV-Therapie aufrufen.
„Schlüsselzielgruppen“

bleiben weltweit von den

Doch es gibt nicht wenige Regionen dieser Welt, in denen die
Hilfsangeboten ausgeHIV-Neuinfektionen und auch die Zahl der AIDS-Erkrankunschlossen.
gen weiterhin zunehmen. Eine zentrale Ursache: Die so genannten
„Schlüsselzielgruppen“, die nicht zuletzt aufgrund von Diskriminierung und prekären Lebensumständen besonders vulnerabel (also verletzlich) für eine HIV-Infektion sind, sind in diesen Teilen der Welt weiterhin von
zielgruppenspezifischen HIV-bezogenen Präventions-,
Beratungs- und Hilfsangeboten ausgeschlossen.
Als Schlüsselzielgruppen gelten vor allem: Männer, die
Sex mit Männern haben; intravenös Drogen konsumierende Menschen; Sexarbeiter_innen; Trans*-Menschen;
Menschen in Haft. Und auch bei uns in Deutschland
sind Vorurteile und die Diskriminierung dieser Schlüsselzielgruppen nach wie vor noch verbreitet und deren Versorgung durch Präventions-, Hilfs- und
Beratungsangebote ist vielerorts immer noch nicht sichergestellt: So sind beispielsweise sichere
Druckräume für Drogen konsumierende Menschen, „Verrichtungsboxen“ auf dem Straßenstrich
oder Kondome in Gefängnissen auch heute eher noch die Ausnahme als die Regel.

Eine HIV-Infektion stellt heute doch gar kein Problem mehr da!
Wirklich? Kennen Sie denn viele Menschen, die offen über die HIV-Infektion sprechen? Wohl
kaum! Und das hat durchaus seine Gründe!
Richtig ist, dass eine HIV-Infektion gut behandelt werden kann. Wer frühzeitig eine Therapie beginnt und auch für den Rest seines Lebens konsequent einnimmt, darf mit einer quasi „normalen“
Lebenserwartung und einer aus medizinischer Sicht hohen Lebensqualität rechnen. Sich aber
wirklich konsequent an ein solches Einnahmeschema zu halten, ist manchmal gar nicht so leicht.
Das dürfte jede_r chronisch Kranke wissen, der/die regelmäßig Medikamente einzunehmen hat.
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Wir wissen aber auch, dass der beschriebene „Idealfall“ oft nicht der Realität entspricht: Zwischen Infektion und Diagnose/Therapiebeginn liegen mitunter viele Jahre, und auch in Deutschland bekommen noch jedes Jahr etwa 1.000 Menschen als so genannte „late presenter“ ihre
HIV-Diagnose erst im oder kurz vor dem AIDS-Stadium gestellt. Menschen,
Viele HIV-Infektionen
die bereits lange mit HIV infiziert sind und schon die verschiedensten Therawerden erst sehr spät festpien durchlaufen haben, leiden oft langfristig an den Folgen einer stark toxigestellt.
schen Medikation aus den frühen Jahren der HIV-Medizin.
Abgesehen von der medikamentösen Situation ist HIV aber eben nach wie vor
ein gesellschaftliches „Problem“: Denn Diskriminierung im Gesundheitswesen, beim Abschluss von Versicherungen, in Arbeit und Ausbildung sind leider auch heute noch
weit verbreitet – so wie die Ansicht „Wer Diabetes hat, ist arm dran. Wer HIV hat, der ist selber
schuld!“

Wer HIV hat, muss andere Menschen darüber informieren, damit die sich schützen können!
Wer sich beim Sex oder auch im Beruf als Ärzt_in/Arzt, Pfleger_in oder Kindergärtner_in nur
dann vor HIV zu schützen weiß, wenn das Gegenüber seine HIV-Infektion offen legt, sollte vielleicht noch einmal in sich gehen: Wir haben in Deutschland eine „Dunkelziffer“ von etwa 13.000
nichtdiagnostizierten HIV-Infektionen. Wer nicht von seiner Infektion weiß, kann andere auch
nicht darüber informieren. Wer hingegen von seiner Infektion weiß, steht in der Regel unter Behandlung und ist dann eh nicht mehr infektiös – warum sollte er sich dann also ein „Schild um
den Hals“ hängen müssen?!
HIV ist ein sehr schwer

Die Forderung, dass HIV-Infizierte andere zu informieren
übertragbarer Virus!
haben, ist wohl der Ausgangspunkt jeglicher HIV-bedingten Diskriminierung. Sie speist
sich aus kollektiven Ängsten,
die uns in den 80er und frühen 90er Jahren eingeimpft wurden und über wenig informierte Eltern, Großeltern, Lehrer_innen und auch Ärzt_innen an die nachfolgenden Generationen weitergegeben wurden.

© https://en.unesco.org/commemorations/worldteachersday

Um es noch mal deutlich zu machen: HIV ist ein schwer übertragbarer Virus. Im Alltag besteht
praktisch keinerlei Übertragungsgefahr! Und sich beim Sex zu schützen oder sich im Beruf an
die üblichen Hygienerichtlinien zu halten und damit eine HIV-Infektion zu verhindern, dürfte
nicht gerade ein großes Problem sein - ein „Zwangsouting“ als HIV-positiv mit allen möglichen
Konsequenzen hingegen schon!

Was HIV angeht, werden die Menschen heute immer leichtsinniger!
„Früher war alles besser!“ Das wissen wir Menschen schon seit Jahrtausenden! Doch nur allzu oft
hält diese Behauptung keinem Faktencheck stand.
Auch beim HIV-Schutz ist es eher ein Märchen, dass die (jungen) Menschen immer unvorsichtiger werden. In Wahrheit findet Schutzverhalten weiterhin auf einem hohen Niveau statt – und
das in den verschiedensten Zielgruppen.
Aber: Schutzverhalten ändert sich mit der Zeit! Das Kondom, das über lange Zeit der einzige
sichere Schutz vor einer Infektion war, ist heute nicht mehr alternativlos. Doch anderen Men-
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Welt-Aids-Tag 2018: „Streich die Vorurteile“
schen zuzugestehen, dem eigenen HIV-Risiko und dem ihrer Partner_innen lieber mit der PrEP
oder mit Schutz durch Therapie zu begegnen, ist heute keineswegs eine Selbstverständlichkeit!
Auch dass einige Menschen lieber zum HIV-Selbsttest greifen wollen als ins Gesundheitsamt zu gehen, ist eine ErkenntEs gibt verschiedene
nis, die lange Zeit brauchte, um sich durchzusetzen.
Möglichkeiten, sich vor
einer Infektion mit HIV zu

Akzeptieren wir also, dass Menschen sich unterschiedlich vor
schützen.
HIV schützen oder auf HIV testen lassen wollen! Denn die
Annahme, dass nur der eigene Umgang mit dem Thema HIV
„richtig“ ist, ist mitunter sehr gefährlich – und auch nicht zielführend, wenn wir wirklich auf ein
Ende von HIV hinarbeiten wollen!

In diesem Sinne: Streichen wir die Vorurteile – und überprüfen wir einmal selbstkritisch, ob unser
vermeintliches „Wissen“ wirklich dem heutigen Kenntnisstand zu HIV entspricht!

11
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• HIV Selbsttest
• Was uns immun macht (Teil 3)

HIV-Selbsttest

IM

HERBST 2018 WIRD DURCH EINE ÄNDERUNG DER MEDIZINPRODUKTE-ABGABEVERORDNUNG DER VERKAUF
VON HIV-SELBSTTESTS ERLAUBT
HIV-Selbsttest in Kürze
SEIN. DIE ENDGÜLTIGE ENTSCHEIDUNG DARÜBER
•
Jeder, der meint, sich mit HIV inﬁziert zu haben, sollte
IST AM 21. SEPTEMBER 2018 GEFALLEN. BISHER
sich testen (lassen)
WAR DIE ANWENDUNG DIESER TESTS NUR GE•
Mit HIV kann man heute leben, deshalb sollte man so
SUNDHEITSÄMTERN UND BERATUNGSSTELLEN VORfrüh wie möglich darüber Bescheid wissen
•
der Test ist geeigent für Menschen, die glauben, sich
BEHALTEN. AB HERBST KÖNNEN DIESE TESTS UNmit HIV inﬁziert zu haben, aber keinen Arzt oder eine
TER ANDEREM AUCH IN APOTHEKEN, DROGERIEandere Teststelle (z.B. Gesundheitsamt) aufsuchen
wollen
MÄRKTEN UND SEXSHOPS GEKAUFT UND ZU
•
die Deutsche Aids-Hilfe hat eine Empfehlung ausgeHAUSE ANGEWENDET WERDEN.
sprochen. Die empfohlenen Tests sind zugelassen, wissenschaftlich geprüft und leicht anzuwenden.

zuviele Menschen wissen nichts von ihrer Infektion
Für das Jahr 2016 schätzte das Robert-Koch-Institut
(RKI) die Zahl der Neuinfizierten mit etwa 3.100,
eine Zahl, die im Vergleich zu den Vorjahren konstant
geblieben ist. Dabei sei die Zahl der Neuinfektionen
bei Männern, die mit anderen Männern Sex haben
,leicht gesunken, ebenso wie bei den Menschen, die

aus dem Ausland nach Deutschland kamen. Ein Anstieg war jedoch bei den drogengebrauchenden Menschen zu verzeichnen. Dies sind allerdings Zahlen
aus dem Jahr 2016. Neuere Statistiken hat das Robert-Koch-Institut bis zum Redaktionsschluss leider
nicht veröffentlicht.

Der Selbsttest ermöglicht mehr frühe Diagnosen
Im Jahr 2016 lebten nach Schätzungen des RKI etwa
12.700 Menschen mit einer HIV-Infektion, ohne davon etwas zu wissen. Dies ist der Grund, warum
HIV-Selbsttests inzwischen an Bedeutung gewonnen haben.
Die Wichtigkeit, eine
HIV-Infektion so früh
wie möglich zu diagnostizieren, im Zusammenspiel mit dem
veränderten Klima in
der Gesellschaft, veranlasste die Interessenvertretungen von
HIV-positiven Menschen zu der Kampag-
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ne, dass jeder seinen „Status“ kennen sollte. (Das Plakat der Deutschen Aids Hilfe links stammt aus dem
Jahr 2011). Damals ging es jedoch noch nicht um
Heim- oder Selbsttests. Diesen stand man zu jener
Zeit noch sehr skeptisch gegenüber, zu groß waren die
Bedenken, dass die Tests falsch angewendet werden
und besonders „falsch negative“ Resultate den Menschen eine gefährliche Sicherheit vermitteln würden.
Dazu kam der mangelnde Verbraucherschutz bei den
Anbietern von Tests und die fehlende Beratung im
Falle eines positiven Testergebnisses.
Dies soll sich jetzt ändern. Wie bereits in anderen
Ländern möglich sollen die Selbsttests jetzt auch in
Deutschland zum Verkauf angeboten werden.
Viele Anbieter tummeln sich auf dem Markt. Aus
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HIV-Selbsttest
diesem Grund ist es besonders wichtig, nicht
jeden und vor allem nicht den preisgünstigsten
Test zu kaufen. Die Tests unterscheiden sich
zum Teil erheblich darin, wie verlässlich sie
tatsächlich aussagekräftige und sichere Ergebnisse liefern.

„Wir wollen Menschen, die sich ohne ärztliche Beratung auf HIV testen, unterstützen. Deswegen wird
das Paul-Ehrlich-Institut auf einer offiziellen Internetseite des Bundes fachliche Information und Orientierung für die HIV-Selbsttester anbieten. Mit der
Verkaufs-Freigabe für solche HIV-Selbsttests können
wir noch erfolgreicher sein im Kampf gegen HIV und
AIDS. Je früher Betroffene die Diagnose HIV kennen,
desto früher können sie gut behandelt werden. Und
andere haben bei Unsicherheit die Chance auf schnelle Gewissheit, nicht infiziert zu sein.“

Die Deutsche Aids-Hilfe hat deshalb nach Begutachtung des Angebots Empfehlungen herausgegeben.
Die bisher vorliegenden HIV-Antikörpertests
unterscheiden sich darin, welches Ausgangsmaterial sie benutzen. Bei den Standardtests
(ELISA bzw. Western-Blot, also den Tests, die
bisher beim Arzt oder im Gesundheitsamt gemacht wurden) wird Venenblut verwendet.
Schnelltests arbeiten hingegen
hauptsächlich
mit Kapillarblut
aus der Fingerkuppe oder dem
Ohrläppchen,
oder wie bei den
ersten zugelassenen Tests in
Amerika
mit
Bei Standardtests wird Plasma/Serum verM u n d fl ü s s i g wendet, nachdem die festen Bestandteile
des Blutes entfernt wurden; Antikörper, die keit.
vom Test erkannt werden, gehören nicht zu
den festen Bestandteilen des Blutes!)

Bundesgesunheitsminister Jens Spahn am 21. 09. 2018

Welche unterschiedlichen Tests gibt es?

•

Labortests ➡ beim Arzt oder Gesundheitsamt, Venenblut, Testergebnis nach wenigen Tagen, aussagekräftig sechs Wochen nach einem Risiko, Bestätigung des Ergebnisses mittels eines zweiten Tests
aus einer neuen Blutprobe

•

Schnelltests ➡ beim Arzt oder Gesundheitsamt,
Kapillarblut, Ergebnis sofort, positives Ergebnis
muss mit Labortest bestätigt werden, aussagekräftig zwölf Wochen nach Risiko

•

Selbsttest ➡ kann Zuhause durchgeführt werden,
Kapillarblut, Ergebnis sofort, zuverlässiges Ergebnis zwölf Wochen nach Risiko, keine Beratung

Wenn man einen Test macht (egal welchen), sind im Prinzip drei verschiedene Resultate möglich: der Test
reagiert (misst) korrekt, er reagiert, obwohl er es nicht sollte, oder er reagiert nicht, obwohl er es sollte. Die
richtige Reaktion kann wiederum korrekt positiv oder korrekt negativ sein. Man erwartet von einem Test, dass
er korrekte (also richtig positive bzw. negative) Ergebnisse produziert. Ein „falsch positives“ Ergebnis ist meist
schockierend, führt aber in der Regel zu weiteren Untersuchungen, bei denen das wieder korrigiert werden
kann. Fatal sind die „falsch negativen“ Resultate, die den Betroffenen in einer falschen Sicherheit wiegen. Eigentlich, und das war der Tenor bei Tests in den vergangenen Jahren, sollte ein Test nie ohne eine dazugehörige
Beratung durchgeführt werden, bei der das Ergebnis interpretiert und die Folgen besprochen werden können.
Bei den Selbsttests entfällt diese Beratung jedoch. Deshalb sollten sie eine hohe Spezifität bzw. Sensitivität
aufweisen, um falsche Ergebnisse auszuschließen. Bei gängigen Tests werden diese beiden Parameter immer
angegeben. Aber was bedeuten diese zwei Begriffe?
In der Medizin hat ein Test eine hohe Sensitivität, wenn er „korrekt positiv“ reagiert, folglich die Erkrankung
auch tatsächlich vorliegt. Eine Sensititvität von 99% bedeutet, dass ein Test bei 99 von 100 Menschen „positiv“ ausfällt, von denen bekannt ist, dass sie die Erkrankung wirklich haben. Lediglich ein „tatsächlich positiver“ Fall
wird durch den Test nicht erkannt. In einer größeren Gruppe von Menschen, bei denen man nicht weiß, ob
die Erkrankung vorliegt, erfasst er mit dieser Wahrscheinlichkeit die Krankheitsfälle, wird jedoch auch einige
„falsch-positive“ Ergebnisse bringen (also „positiv“ ausfallen, obwohl die Erkrankung nicht vorliegt). Wenn
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von der DAH empfohlene HIV-Selbsttests

Infos zu den Tests und Links zu Anwendervideos und Hersteller
https://www.pei.de/DE/in-vitro-diagnostika/in-vitro-diagnostika-vigilanz/hiv-selbsttests/hiv-selbsttests-inhalt.html

Sensitivität =

Spezifität =

Sensitivität. Die Sensitivität eines diagnostischen Testverfahrens gibt an, bei welchem Prozentsatz erkrankter Patienten die jeweilige Krankheit durch die Anwendung des Tests tatsächlich erkannt wird, d.h. ein positives Testresultat auftritt. Je höher die Sensitivität, desto sicherer erfasst
der Test eine bestimmte Erkrankung.

richtig positiv
richtig positiv + falsch negativ

Speziﬁtät. Je speziﬁscher ein Test ist, mit desto höherer Wahrscheinlichkeit erfasst er die Erkrankung, die er diagnostizieren soll. Bei sehr hoher Sensitivität kann ein solcher Test bei einem
negativen Ergebnis die Erkrankung sicher ausschließen.

richtig negativ
richtig negativ + falsch positiv

Testergebnis
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positiv
negativ

HIV-Status

positiv
Sensitivität
korrekt
richtig HIV
positiv
falsch
positiv

negativ

falsch
negativ
Spezifität
korrekt

man mit diesem Test eine größere Gruppe von Menschen
untersucht, werden also mit hoher Sicherheit alle Krankheitsfälle entdeckt Mit anderen Worten: Bei einem Test
mit hoher Sensitivität kann man sich bei einem „positiven“
Ergebniss sehr sicher sein, dass die Erkrankung auch tatsächlich vorliegt.
Auf der anderen Seite sind Tests mit einer hohen Spezifität mit hoher Wahrscheinlichkeit „negativ“, wenn keine Erkrankung vorliegt. Allerdings werden sie in einigen
Fällen „anschlagen“ und die Erkrankung tatsächlich nicht
vorliegt (sogenannte „falsch positive“).

richtig HIV
negativ
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HIV-Selbsttest
Als eine Regel kann man festhalten: Tests mit hoher Sensitivität sind nicht sehr spezifisch, und Tests mit hoher
Spezifität sind nicht sehr sensibel.
Ein Beispiel aus dem Alltag: Scanner bei der Kontrolle auf dem Flughafen. Sind diese sehr sensibel (hohe
Sensitivität), werden sie bei vielen Gegenständen Alarm auslösen (also z.B. auch bei Gürtelschnallen oder
Schlüsseln). Sie sind deshalb gleichzeitig nur sehr wenig spezifisch (geringe Spezifität), da sie viele Gegenstände entdecken, obwohl sie keine Bedrohung darstellen. Der Scanner kann nur auf eine Art eingestellt werden,
so dass man bei hoher Sensitivität auf eine hohe Spezifität verzichten muss.
Ein weiterer Faktor, der für einen Test wichtig ist, ist der „Vorhersagewert“. Da es Ziel eines Tests ist festzustellen, ob eine Erkrankung vorliegt oder nicht, sollte der Test auch einen hohen Vorhersagewert haben. Dies
ist der Fall, wenn er so viele wie möglich „richtige positive“ Ergebnisse zeigt und dabei gleichzeitig sehr wenige
„falsch positive“. Dafür ist auch entscheidend, wie häufig die Erkrankung in der untersuchten Personengruppe
auftritt (Prävalenz). Je höher diese in einer Population ist, desto wahrscheinlicher zeigt ein positives Testergebnis auch eine tatsächlich vorhandene Erkrankung an. In Populationen mit geringer HIV-Prävalenz ist ein
positives Testergebnis hingegen mit höherer Wahrscheinlichkeit falsch.
In der Praxis wird man aus den oben genannten Gründen als erstes einen hoch sensitiven Test anwenden, da
man damit kaum einen Menschen verpasst, der tatsächlich erkrankt ist. Im Anschluss daran wird man in der
Regel einen Test durchführen, um „falsch positive“ Personen erkennen zu können. Dies ist der Grund, warum
bei der Durchführung des Selbsttests stets darauf hingewiesen wird, dass ein „positives“ Testergebnis auf alle
Fälle durch einen Labortest bestätigt werde muss (weil dieser nämlich eine hohe Spezifität aufweist).
Welche Selbsttests können empfohlen werden?
Bei den auf dem Markt erhältlichen HIV-Selbsttests kann man sehr schnell den Überblick verlieren und muss
sich auf die Angaben der Hersteller verlassen können, was nicht immer korrekt sein dürfte. Die DAH hat sich
die Mühe gemacht, das Angebot zu sichten und empfiehlt aufgrund ihrer Analyse folgende drei Tests:
•

Autotest-VIH von AAZ/Ratiopharm ➡ http://autotest-vih.eu/de/

•

INSTI HIV Selbst Test von biolytical ➡ https://www.hivheimtest.de

•

Exacto von BioSynex ➡ https://www.biosynex.com
Welche Tests gibt es?

HIV-Labortest: Hier wird die entnommene Blutprobe ins Labor geschickt, ein Ergebnis erhält man in der Regel nach wenigen Tagen. Im Labor wird
ein positives Testergebnis direkt bestätigt. Man kann eine HIV-Infektion mit dem Labortest nach sechs Wochen sicher ausschließen.

HIV-Schnelltest: Schnelltests haben den Vorteil, dass man nach wenigen Minuten ein Ergebnis erhält. Allerdings muss ein positives Ergebnis im

Labor bestätigt werden. Sicher ausschließen kann man eine HIV-Infektion erst nach 12 Wochen.

HIV-Selbsttest: Selbsttests sind eine Form des Schnelltests und können eigenständig durchgeführt werden, zum Beispiel zu Hause. Allerdings fällt
die sonst übliche Testberatung weg.

Einsendetest: Einsendetests sind Tests, die man regelmäßig zu Hause anwendet. Die Proben werden in ein Labor gesendet und das Ergebnis wird
schriftlich oder telefonisch mitgeteilt. So wird ein regelmäßiger Test auf HIV und andere Geschlechtskrankheiten ohne großen Aufwand ermöglicht.
Die Einsendetests werden in Deutschland gerade in einem Pilotprojekt erprobt.

PCR-Tests:

Der PCR-Test weist HIV direkt nach. Hauptsächlich wird er zur Kontrolle der HIV-Therapie eingesetzt. Allerdings kann er auch eine

HIV-Infektion nachweisen, und zwar bereits ein bis zwei Wochen nach einer möglichen Infektion. Er kostet allerdings mindestens 100 Euro, und ist
bei dieser Anwendungsform selbst zu bezahlen.
( Quelle:
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Für alle diese drei Selbsttests liegen die Voraussetzungen des Gebrauchs zu Hause vor. Dazu gehören neben der
CE-Zertifizierung auch die Zulassung durch die Europäische Union und die für den Anwender konzipierte
Handhabung. Diesen drei Tests liegen detaillierte Beschreibungen den Packungen bei, außerdem gibt es auf
den Webseiten der Hersteller auch Videoanleitungen.
Wir haben uns diese drei Test genauer angeschaut.
Der Autotest-VIH
Der Test erfordert ein wenig Vorbereitung: Verdünnungslösung (die später
mit dem Blut reagieren wird) muss in den Testständer gedrückt werden.
Mit der beigefügten Lanzette sticht man sich in die Fingerkuppe und
drückt einen Blutstropfen heraus.
Das Testgerät (mit dem man den Blutstropfen aufgenommen hat) wird in
den Testständer gedrückt. Man sollte dabei spüren, dass es dreimal klickt.
Nach etwa einer Minute erscheint im Testgerät ein rosa Fleck, der anzeigt,
dass das Testgerät korrekt im Testständer eingerastet ist. Nach 15 Minuten kann das Ergebnis abgelesen werden. Der rote Streifen oben ist der
Kontrollstreifen. Ist nur dieser sichtbar, ist das Ergebnis „negativ“. Dabei
sollte man allerdings auch die diagnostische Lücke im Hinterkopf behalten.
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Das bedeutet (wie auch bei den klassischen Tests), dass das Ergebnis Auskunft nur für die Zeit
gibt, die vor den letzten zwölf Wochen liegt. Tritt jedoch ein weiterer Streifen darunter auf, ist
das Testergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit „positiv“. In diesem Fall sollte der Betroffene so
schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen und das Ergebnis mit einem Standard-HIV-Antikörpertest überprüfen lassen.
INSTI HIV Selbsttest
Der INSTI der Firma biolytical erfordert
mehr Geschick und erinnert an einen
Chemiebaukasten. Das sollte aber nicht
abschrecken.
Das Testkit besteht aus dem Testgerät,
drei Fläschchen mit jeweils einem roten,
blauen und weißen Verschlussdeckel und
der Lanzette. Mit dieser sticht man sich
in die Fingerkuppe, drückt bis ein großer
Blutstropfen sichtbar wird, diesen lässt
man dann in das Fläschchen mit dem roten Deckel tropfen (man kann ihn auch
mit der beigefügten Pipette aufnehmen
und dann in das Fläschchen tropfen
lassen). Das Fläschchen wird ein paarmal geschüttelt und die Flüssigkeit anschließend in das Testgerät gefüllt. Die
Flüssigkeit verliert ihre Farbe. Danach
schüttet man den Inhalt des zweiten
Fläschchens mit dem blauen Deckel dazu
(diese Flüssigkeit ist etwas dickflüssiger
und man muss evtl. etwas schütteln). Der
Inhalt des Testgeräts wird nun blau und
die Farbe verblasst nach wenigen Sekunden. Zum Schluss gibt man dann den
Inhalt des Fläschchens mit der weißen
Verschlusskappe hinzu.
Nach etwa 1-2 Minuten sollte bei der
Markierung (c) ein Kontrollpunkt erscheinen. Fällt der Test „positiv“ aus, erscheint darunter ein zweiter Punkt.

Ergebnis nach etwa einer Minute

nicht
reaktiv
negativ
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Exacto von BioSynex
Beim Exacto-Test wird ein kleiner Blutstropfen mit der beigefügten Pipette
aufgenommen und in das vorgesehene Feld des Testgeräts gegeben. In das
zweite Feld des Testgeräts kommen dann zwei Tropfen der mitgelieferten
Testlösung. Das Testergebnis liegt innerhalb von zehn Minuten vor.
Der Exacto wird von der Deutschen Aids-Hilfe empfohlen. Sie hat einen
Kooperationsvertrag mit der Firma BioSYNEX aus Frankreich abgeschlossen und der Test soll mit dem Logo der DAH vermarktet werden. Dafür
erhält die DAH Lizenzgebühren, die auch den lokalen Aids-Hilfen zur Verfügung gestellen werden sollen.
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Der HIV-Selbsttest ist mittlerweile u.a. in Apotheken und Drogeriemärkten käuflich zu erwerben. Trotzdem
ist beim Kauf und bei der Anwendung Vorsicht angesagt. Deshalb sollten folgende Punkte beim Kauf und der
Verwendung unbedingt Berücksichtigung finden:
•

der Test muss in der EU zugelassen sein

•

er muss das CE-Prüfsiegel tragen

•

Test nach Angaben des Herstellers lagern

•

Gebrauchsanweisung beachten (evtl. Video des Herstellers im Internet anschauen)

•

vor der Blutentnahme den Finger desinﬁzieren

•

Test evtl. nicht alleine durchführen

•

Test nur einmal verwenden

•

Materialien sachgerecht entsorgen

Was noch sehr wichtig ist::
•

Diagnostisches Fenster von sechs bzw. zwölf Wochen beachten, nicht für die Anwendung sofort nach einem sexuellen Risikokontakt geeignet

•

der HIV-Selbsttest reagiert nicht auf andere sexuell übertragbare Infektionen

•

das Ergebnis ist keine deﬁnitive Diagnose

•

ein positives Ergebnis sollte umgehend in einem Labor durch einen weiteren Test überprüft werden

Die Änderung der vom Bundesrat am 21.09.2018 beschlossenen Verordnung ist mit der Veröffentlichung im
Bundesgesetzblatt in Kraft getreten. Das Paul-Ehrlich-Institut (das deutsche Bundesinstitut für Impfstoffe
und biomedizinische Arzneimittel) hat ein Internetportal mit Informationen bereitgestellt, dort sind alle zugelassenen Tests aufgelistet und man findet Links zu Anwendervideos.

Einige Fragen bleiben jedoch weiterhin ungeklärt!
Nach wie vor ungelöst bleibt das Problem der mangelnden Beratung. Wer seinen Test lieber allein in den
eigenen vier Wänden macht, bekommt in der Drogerie oder Apotheke ja keinen Berater in die Packung.
Die mangelnde Sicherheit und die fehlende Beratung
waren lange Zeit die Argumente, die gegen die Einführung von Selbsttests sprachen. Dass die Tests nun
eine sehr hohe Sensitivität haben, ändert daran nichts.
Vielleicht ist unsere Gesellschaft ja auch einfach liberaler geworden? Zeitgenossen, die die Gesundheit
(und im Falle übertragbarer Infektionen die Gesundheit aller) lieber der Verantwortung des Einzelnen
überlassen wollen, können die Aufregung um die
Zulassung von HIV-Selbsttests gar nicht verstehen.
Heimtests für alle möglichen Erkrankungen gibt es
wie Sand am Meer und mit online-Symptomchecklisten kann jeder im Internet seine eigenen Erkrankungen diagnostizieren. Hier habe schließlich auch
noch keiner nach fehlender Beratung geschrien. Aber
bilden HIV-Selbsttests hier wirklich keine Ausnahme? Schon lange beklagen sich Ärzte über die teils
gravierende Mitwirkung der Patienten bei der Einnahme ihrer Medikamente (Compliance und Adhärenz), was zum Teil damit zusammenhängt, dass
Beipackzettel nicht oder nur sehr selektiv gelesen

20

werden. Dies ist gerade im Bezug auf das diagnostische Fenster beim Selbsttest auf HIV ein wichtiger
Punkt. Es beträgt bei den Selbsttests zwölf lange Wochen (da HIV-Selbsttests nur auf Antikörper testen,
nicht aber auf Antigene). Aus der alltäglichen Arbeit
der Beratungstellen wissen wir, dass Betroffene relativ
kurz nach einem vermeintlichen „Risiko“ anrufen und
nach der Wahrscheinlichkeit einer Infektion fragen.
Die Panik ist plötzlich groß! Diese Menschen haben
zu jeder Zeit nach einem Risiko die Möglichkeit, sich
selbst zu testen. Sie wollen wissen, wie der Test durchgeführt wird, lesen die Beschreibung und schauen sich
die bunten Bilder an. Man erwartet von ihnen aber
auch, dass sie eine Warnung nicht überlesen, die entscheidend sein kann: nämlich, dass es kein Test für
„danach“ ist. In der Aufregung kann eine solche Information schon einmal schnell übersehen werden. In
der Konsequenz könnte das bedeuten, dass der Test
wegen der Missachtung des „Diagnostischen Fensters“ noch nicht anschlagen konnte, die betreffende
Person allerdings doch „HIV-positiv“ ist und andere
anstecken kann (gerade also bei einer frischen Infektion).
Das RKI spricht von einer Zahl. 12.700 Menschen
Dezember 2018 - Allgemeines

HIV-Selbsttest

Behandlung für alle

36,9 Millionen Menschen
leben mit HIV

75% wissen, dass sie
HIV-positiv sind
der Rest nicht

drei von fünf Menschen mit
HIV bekommen eine Therapie

nur 47% davon sind unter
der Nachweisgrenze

90-90-90 HIV Behandlungsziele
30 Millionen Menschen
erhalten eine Therapie

90% aller HIV-positiven
kennen ihren Status

90% aller, die ihren Status
kennen, erhalten eine
antiretrovirale Therapie

90% aller, die eine Therapie
erhalten, sind unter der
Nachweisgrenze

nach: http://www.unaids.org/sites/default/files/media/treatmentcascade_en.jpg

soll es in Deutschland geben, die nichts von ihrer Infektion wissen. Da niemand diese Information direkt
ermitteln kann, entspringt sie einem (zugegebenermaßen wissenschaftlich fundierten) Algorithmus, der
sich aus verschiedenen Variablen zusammensetzt. Wie
diese Zahl zustandekommt, wissen letztlich allerdings
nur die Mat h e m a t i k e r.
Wer aber sind
diese 12.700
Menschen?
Statistisch
gesehen sollten es Menschen
aus
den Hauptbetroffenengruppen (oder
sagen wir es politisch inkorrekt Risikogruppen) sein.
Ein überall käuflich zu erwerbender Test erweckt
wieder einmal den Anschein, als lauere das HI-Virus
unter jeder Bettdecke und der Tod stehe schon hinter
dem Vorhang und warte nur darauf im Zwielicht aus
dem Schatten zu treten. Dies ist jedoch nicht der Fall.
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Selbsttests auf HIV werden schon lange diskutiert
und wurden in den meisten europäischen Ländern
bereits zum Verkauf zugelassen. Deutschland hinkt
wie so oft hinterher. Auch steckt den Politikern das
hehre Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
im Nacken: 90-90-90. Bis 2020 sollen weltweit 90%
aller Menschen, die infiziert sind, auch wissen, dass
sie es sind. Da machen sich 12.700 Menschen in
Deutschland, die nichts von ihrer Infektion wissen,
natürlich nicht gut. Und um diese Ziele zu erreichen,
sollen sie getestet werden, auch wenn sie es zuhause machen. Da wird es viel zu rechnen geben für das
RKI, denn diejenigen, die sich zuhause testen, werden
ja ihr positives Ergebnis nicht an das Amt melden.
Aber wie dem auch sei, ob man dem Ziel 90-90-90
näher kommt oder wieder nur die Pharmafirmen verdienen, wir dürfen gespannt darauf sein, wenn die
nächsten Zahlen durch das Robert-Koch-Institut
veröffentlicht werden. Spätestens im Jahr 2020 ist
nach diesen Vorstellungen ein gewaltiger Anstieg an
Neuinfektionen bzw. Neudiagnosen zu erwarten. Und
dies müssen wir im Hinterkopf behalten, bevor wir
dann unsere Prävention in Frage stellen und selbst in
Panik verfallen.
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HIV-Selbsttest

Autotest VIH (Ratiopharm®)
•

Information und Anleitungsvideo

https://www.ratiopharm.de/ratgeber/hiv-und-aids/autotest-vihr.html

INSTI® (biolytical®)
Information und Anleitungsvideo
•

https://www.hivheimtest.de/

Exacto (biosynex®)
•

Information und Anleitung

https://www.hivtest-exacto.de/?cookie-state-change=1538382606399

Vier zentrale Botschaften zum Selbsttest
•

Die Diagnose „HIV-positiv“ ist heutzutage kein Todesurteil mehr, sondern eröffnet die Chance auf eine rechtzeitige,
sehr wirksame Therapie, die meist gut vertragen wird! Menschen mit HIV haben eine normale Lebenserwartung
und können bei erfolgreicher Therapie auch niemanden anstecken.

•

Positive Schnelltest-Ergebnisse müssen aber immer durch einen Western-Blot-Test oder auch einen Nukleinsäure-Nachweis bestätigt werden! Erst wenn der Bestätigungstest ebenfalls positiv ist, ist eine HIV-Diagnose sicher.
Einen Bestätigungstest kann man bei einem Arzt, einem Checkpoint oder beim Gesundheitsamt machen.

•

Ein negatives Ergebnis ist nur dann zuverlässig negativ, wenn der Test lange genug nach dem letzten Risiko (das
sog. diagnostische Fenster) durchgeführt wird. Dieser Zeitraum beträgt bei allen Selbst- und Schnelltests 12 Wochen. Wenn man den Selbsttest schon früher machen will, sollte man ihn nach Ablauf der 12 Wochen wiederholen.

• Eine fehlerhafte Anwendung der Selbsttests kann zu falschen Ergebnissen führen. Darum die Anleitung in der Packungsbeilage immer genau befolgen!
(aus „Beratung aktuell“, Deutsche Aids-Hilfe, Ausgabe 09/2018)
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Teil 3
Dezember 2018

Transplantationen

Im ersten Teil der Reihe hatten wir uns die Organe
des Immunsystems angeschaut und einige Zellen
der Immunabwehr angesehen, nämlich diejenigen,
die als erste am Ort des Geschehens eintreffen und
während einer Entzündungsreaktion aktiv werden. Im zweiten Teil beschäftigten wir uns mit der
Chemie, die dafür sorgt, dass die einzelnen Zellen
miteinander kommunizieren können und im Sinne einer gemeinsamen Strategie ihre Arbeit für uns
verrichten.
Bei all seinen Grenzen (besonders durch die Haut)
ist es für unser Überleben entscheidend, zwischen
„Selbst“ und „Nichtselbst“ unterscheiden zu können. Nicht zuletzt deshalb ist im Laufe unserer
Entwicklung ein sehr ausgeklügeltes Immunsystem
entstanden. Wie aber schaffen es die Zellen diese
Unterscheidung treffen zu können?
Es ist eine Sache, mit Fakten leben zu müssen. Eine
andere Sache ist es, für diese Fakten eine Erklärung
zu finden. Aus der DNS eines Menschen wird sich
ein neuer Mensch entwickeln, aus der eines Schimpansen eben ein neuer Schimpanse. Die Erklärung
hierfür ergibt sich aus den Genen der jeweiligen
Spezies. Eine ebenso traurige wie allgemein anerkannte Tatsache ist es, dass die Zellen, Organe und
Gewebe unterschiedlicher Spezies (und wie wir sehen werden auch bei Artgenossen der gleichen Spezies) eben nicht zueinander passen. Die Unterscheidung zwischen „Selbst“ und „Nichtselbst“ spielt in
der Medizin eine entscheidende Rolle, wenn es um
Transplantationen geht. In den letzten Jahrzehnten
wurden unter anderem beim Menschen Nieren, Lebern, Herzen, Lungen, Bauchspeicheldrüsen und
andere Organe verpflanzt. Der Mensch ist zu einem
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Ersatzteillager geworden. Das erste Herz fand 1967 in Südafrika einen neuen Brustkorb. 2006
wurde in China der erste Penis transplantiert und 2014 in Mexiko eine Vagina. Apropos Vagina.
2013 wurde die Japanerin Megumi Igarashi
wegen Verbreitung obszönen Materials verTypen von Transplantaten, die zwischen Indiviurteilt. Sie hatte ihre Vagina scannen lassen
duen ausgetauscht werden können
und auf einem 3-D-Drucker in Form eines
Kajaks ausdrucken lassen. Verurteilt wurde sie
Gewebe wird dem Empfänger
wegen öffentlicher Verbreitung obszönen
entnommen und an einen anAutolog
Materials, weil sie die Daten für den Drucker
deren Ort des gleichen Empim Internet veröffentlichte. Natürlich eignet
fängers transplantiert
sich eine Vagina aus dem Drucker, wie lebensGewebe wird zwischen zwei geecht sie aussehen mag, nicht zur Transplantanetisch identischen Individuen
Isolog
tion. Aber es gibt Frauen mit einer angeboreausgetauscht (eineiige Zwillige)
nen Fehlbildung des weiblichen Genitals. Es
Gewebe wird zwischen zwei gehandelt sich dabei um eine Störung auf einem
netisch nicht identischen IndiviAllolog
duen ausgetauscht
Chromosom, das zur Fehlbildung der Müllerschen Gänge im zweiten Embryonalmonat
Austausch von Gewebe zwischen
führt, aus denen sich die weiblichen GeIndividuen unterschiedlicher SpeXenolog
zies
schlechtsorgane entwickeln (das ist das sogenannte Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrom, MRKHS). 2014 wurde aus Zellen einer
betroffenen Frau eine neue Vagina herangezüchtet und mit Erfolg transplantiert. Die Zellen wurden der Frau zuvor aus ihrem eigenen Körper entnommen. Im Gegensatz zu anderen Transplantaten kam es dabei nicht zu einer Abstoßungsreaktion, weil das Immunsystem der Frau das neue
Organ nicht als körperfremd ansah (hierbei handelt es sich um eine autologe Transplantation).
Vaginas können auf diese Weise „hergestellt werden“, weil (Frauen mögen dies nun verzeihen) die
Scheide anatomisch kein kompliziertes Organ ist. Beim Penis geht dies leider (noch) nicht. Seit
2006 verwendet man deshalb noch immer Gewebe von toten Männern. Die Operation gelingt,
allerdings überwiegen danach eher die psychischen Probleme, die die Männer mit dem neuen
Organ haben. Für Männer ist es eben nicht so einfach mit dem
Schwanz eines anderes Mannes leben zu müssen. Die erste erfolgreiche Penistransplantation wurde im Jahr 2016 in Afrika durchgeführt.
1954 wurde in Amerika die erste Niere transplantiert. Das funktionierte damals deshalb sehr gut, weil Empfänger und Spender eineiige Zwillinge waren (die „Herrick-Zwillinge“, siehe Foto).
Richtig sensationell war die erste
Tr a n s p l a n t a t i o n
eines Herzen im
Jahr 1967 in Südafrika durch Christiaan Barnard.
Der Patient, der 53 jährige Gemüsehändler Louis
Washkansky, erhielt das Herz der 25 Jahre alten
Bankangestellten Denise Ann Darvall, die einem
Verkehrsunfall erlegen war (siehe Foto).Washkansky überlebte die Operation ganze 18 Tage.
Heute ist sie zwar noch nicht zur Routine geworden, aber immerhin leben 85-90% der Operierten länger als ein Jahr mit ihrem Spenderherzen.
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Washkansky erlag einer
Sepsis, die durch die Abstoßung des fremden Gewebes in seinem Körper
ausgelöst wurde.
Ebenfalls 1967 entdeckte
man, warum es zu dieser
Abstoßung gekommen
war, ja kommen musste:
MHC oder „Major histocompatibility
complex“,
beim Menschen HLA
(„Human Leucocyte Antigen“) genannt (wobei
sich MHC auf die Gene
bezieht, während HLA
das bezeichnet, was tatsächlich auf der Zelle
dargeboten wird). Diese
Marker sind auf praktisch
jeder körpereigenen Zelle
zu finden, die einen Zellkern hat (zur Info: rote
Blutkörperchen (Erythrozyten) haben keinen
Zellkern und tragen deshalb auch keinen MHC). Durch diese Marker signalisiert die Zelle, dass
sie eine gesunde körpereigene Zelle ist, indem sie in der Zelle hergestellte Peptide (Eiweißstoffe)
an sich bindet und an der Oberfläche der Zelle zur Schau stellt. Die Zellen des Immunsystems
greifen keine körpereigene Zelle an, die diesen Marker trägt. Mutiert eine Zelle oder wird sie
durch Viren befallen, die die Zelle benutzen, um eigene Proteine herzustellen, werden diese durch
MHC gebunden, an der Oberfläche gezeigt und von T-Zellen des Immunsystems (cytotoxische
T-Lymphozyten) als fremd erkannt, angegriffen und vernichtet. Das ist, was bei der Transplantation geschieht. Die Zellen des fremden Organs produzieren auf ihrer Oberfläche Antigene, die
das Empfängersystem als körperfremd erkennt und attackiert. Diese Reaktion ist jedoch spezifisch auf das transplantierte Gewebe bezogen (siehe Abbildung links). Bei einer erneuten Transplantation von Gewebe des gleichen Spenders wird das Gewebe sehr viel schneller abgestoßen, als
wenn ein völlig anderer Spender benutzt wurde. Diese spezifische Reaktion ist ein deutlicher
Hinweis auf die Beteiligung des Immunsystems an der Abstoßung. Diese Reaktion kann akut
sein (meist in den ersten Monaten nach der Transplantation), hyperakut (innerhalb von Minuten
oder Stunden) oder über einen langen Zeitraum chronisch (dies passiert vor allem bei Lungentransplantationen).
Der MHC ist äußerst komplex. Die Abbildung links zeigt das Chromosom 6. Auf nur einem
kleinen Abschnitt davon sitzen die Gene für die Antigene, die uns so einzigartig machen. Die
Klasse I Moleküle finden sich auf jeder unserer Körperzellen, die einen Zellkern haben (nur im Zellkern finden
sich Chromosomen!). Klasse II Moleküle sind nur auf bestimmten Zellen zu finden. Die Moleküle präsentieren
Produkte, die die Zelle herstellt, an ihrer Oberfläche den
Zellen des Immunssystems (in der Abbildung einer
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Antikörper

B-Zelle

Antigene kommen von
außen durch Endozytose
in die Zelle (z.B. Bakterien,
nicht-infektiöse Viren). Das
„Endosom“ trifft auf
Lysosome, die Verdauungsenzyme enthalten. Der
Inhalt des Lsyo-Endosoms
wird aufgespalten. Was
die Zelle gebrauchen kann,
wird behalten, der Rest
als Abfall entsorgt. Teile
der Proteine z.B. eines
Bakteriums verbinden
sich mit den
Klasse-II-MHC Molekülen
und werden an der Oberfläche der Zelle präsentiert. Dort können
sie von Rezeptoren der
CD4+ Zellen aufgespürt
werden.

Bakterium

Zytokine

Endosom

CD4

Killer
T Zelle

Viren benutzen den Zellkern
der Wirtszelle, um ihre eigenen
Gene dort zu platzieren, die Gene
liefern den Bauplan für die Proteine,
die das Virus benötigt. Diese Proteine
werden im Endoplasmatischen
Retikulum der Zelle hergestellt. Ein
Teil dieser Proteine verbindet
sich mit den Klasse-I-MHC Molekülen
und werden an der Oberfläche
der Zelle präsentiert, wo sie
von Rezeptoren der CD4 bzw. CD8
Zellen aufgespürt werden können.

Zellmembran
einer
dendritischen
Zelle

Killer-T-Zellen attackieren körperfremde Zellen
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Klasse II MHC Protein

Proteine des Bakteriums

Nährstoffe
Abfallprodukte
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Virus
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CD4-Zelle, die dafür einen eigenen Rezeptor hat). Die T-Zelle erkennt, ob es sich um körpereigene oder körperfremde Produkte handelt und reagiert entsprechend. Ist es körpereigen, macht
die T-Zelle nichts und ist zufrieden. Ist das gebundene Protein körperfremd, aktiviert die T-Zelle andere Immunzellen, die die infizierte Zelle zerstören.
Das ganze komplexe Vorgehen ist in der Abbildung auf Seite
26 zusammengefasst).
Es gibt drei wesentliche Klasse I Gene. Bei einem Menschen
also insgesamt sechs (drei vom Vater und drei von der Mutter). Da diese Gene zusätzlich innerhalb unserer Spezies auch
noch vielen Mutationen unterworfen sind, gibt es enorm viele Ausprägungen dieser Gene (Allele). Man schätzt diese auf
etwa 70 Millionen. Bei derzeit sechs Milliarden Menschen
auf der Erde, ist es sehr sehr unwahrscheinlich zwei Menschen zu finden, die den gleichen MH-Complex aufweisen. Und wegen dieser extremen Verschiedenheit und Variationsbreite reagieren Menschen auch immer verschieden auf Infektionen.
Manche schnell und kompetent, andere wiederum langsam und nicht besonders effektiv. Der eine
wird schneller wieder gesund, der andere braucht etwas länger. Der MHC ist einer der Schwierigkeiten in der Transplantationsmedizin.
Im Vorfeld der Operation ist es daher entscheidend einen geeigneten Spender zu finden, bei dem
sich der Komplex nicht wesentlich von dem des Empfängers unterscheidet. Da wir unsere Gene
jeweils zu 50% von unseren Eltern mitbekommen, besteht zumindest eine (etwas höhere) Wahrscheinlichkeit, dass eines unserer Geschwister einen annähernd ähnlichen MH-Komplex besitzt
und daher als Spender in Frage kommt. Bei Organspenden kommt es im Übrigen noch auf andere
Merkmale an: Die Blutgruppe, der Gewebetyp, die Körpergröße und das Frischhaltevermögen
des Organs (Nieren können bis zu 36 Stunden frisch gehalten werden). Findet sich innerhalb der
Familie kein geeigneter Spender (u.a. weil es keine Geschwister gibt), ist man auf Organe fremder
Menschen angewiesen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit einen perfekten Spender zu finden praktisch ausgeschlossen.
Medizinisch bleibt deshalb nur noch die Möglichkeit, das Immunsystem des Empfängers auszuschalten (die Immunsuppression). In den Kindertagen der Transplantation wurde viel experimentiert (man wusste es damals ja auch noch nicht besser). Es kamen Röntgenstrahlen zum
Einsatz (um die Produktion von Immunzellen im Knochenmark zu unterdrücken), man setzte
Toluene ein (die wir noch heute benutzen, um Farben zu verdünnen), oder hochgiftige Stoffe wie
HN3 oder Trichlormethin, die aus der Kriegsführung bekannt sind (sogenanntes N-Lost). All
dies hatte jedoch keine Zukunft, entweder die Organe wurden dennoch abgestoßen oder die Patienten starben durch diese Methoden der Immunsuppression. Erst 1959 konnte man durch die
Entdeckung von 6-mercaptopurin gezielt die Bildung von Antikörpern gegen bestimmte Antigene
verhindern. Später kam dann das Azathioprin hinzu, eine Vorstufe des 6-mercaptopurin. Beide
werden heute noch in der Medizin angewendet. Ab den 60ern des letzten Jahrhunderts wurde
dann eine Flut neuer Medikamente zur Immunsupprimierung entwickelt (Sirolismus, Tacrolismus,
Zyclosporin und Mycophalat). Man hatte es auch mit künstlichen Antikörpern versucht (Daclizumat), die jedoch wegen schwerer Nebenwirkungen wieder vom Markt genommen wurden.
Alle immunsuppressiven Substanzen haben jedoch ihren Preis (nicht nur in Euro). Die Unterdrückung des Immunsystems hat schwerwiegende opportunistische Infektionen zur Folge. Diese
Infektionen heißen „opportunistisch“, weil sie die günstige Gelegenheit einer nicht oder nicht voll
funktionierenden Abwehr nutzen und den Körper überschwemmen. Nichts anderes passiert bei
unbehandelten HIV-Patienten oder anderen Erkrankungen, bei denen das Immunsystem nicht
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funktioniert (z.B. SCID, „severe combined immundeficieny disease“).
Doch wie wird ein Spenderorgan wirklich attackiert? Lange Zeit glaubte man, dass es durch die
Bildung von Antikörpern zur Abstoßung käme, die auf der Oberfläche von Killerzellen (siehe Teil
1) sitzen und die Komplement-Reaktion auslösen (siehe Teil 2). Erst später fand man heraus, dass
ein ganz anderer Zelltyp des Immunsystems für die Abstoßungsreaktion verantwortlich ist: Dendritische Zellen des Spenders (siehe Abbildung links). Bei einer Transplantation kann man ein
Spenderorgan nie vollständig von weißen Blutzellen reinigen. Dendritische Zellen findet man
überall in unserem Körper. Kommen sie mit dem Spenderorgan in einen
neuen Körper, wandern sie von dort aus in das neue Lymphsystem, ohne
zu wissen, dass sie sich in einem fremden Körper befinden. In den Lymphknoten kommen sie in Kontakt zu CD4 und CD8-T-Zellen, von denen sie
praktisch sofort zerstört werden. Die aktivierten T-Zellen machen sich
dann auf den Weg, die Quelle der fremden dendritischen Zellen zu finden
und stoßen dabei auf das transplantierte Gewebe. Da sie im Blut schwimmen, kommen sie zu allererst mit den Blutgefäßen in Kontakt, mit denen
das Spenderorgan an den Empfänger angeschlossen ist. Später finden sie
auf der Oberfläche der Zellen des Spenderorgans jede Menge fremder Antigene zum Zerstören.
Bis dahin haben sie jedoch in aller Regel bereits begonnen die Blutgefäße des gespendeten Organs zu attackieren und damit die Blutversorgung des Transplantats zu unterbinden. Ohne ausreichende Blutversorgung stirbt das transplantierte Organ schnell ab.
Neben den Schwierigkeiten einen geeigneten Spender zu finden und das Immunsystem des Empfängers in Schach zu halten, um eine Abstoßung zu verhindern, gibt es aber auch noch andere
Probleme, die bei der Transplantation eine Rolle spielen und nicht im medizinisch-technischen
Bereich liegen.
Im bevölkerungsreichsten Land der Welt China, benötigen etwa 1 Million Menschen eine Niere. 2011 wurden dort jedoch „nur“ 5.253 Nieren transplantiert. Der Bedarf ist enorm. China
ist gleichzeitig das Land mit der höchsten Anzahl der durchgeführten Todesstrafen. Bis 2015
konnten den Exekutierten ohne deren Zustimmung noch Organe für Transplantationen entnommen werden. Nach weltweitem Protest wurde dies abgeschafft und eine Organbank freiwilliger
Spender angelegt. Es fehlen weiterhin enorme Mengen an Spenderorganen. Da wundert es nicht,
dass sich ein nicht unerheblicher Schwarzmarkt gebildet hat. Auf diesem Schwarzmarkt werden
für eine Niere umgerechnet 145.000 EUR bezahlt. Die Organe werden zum Teil bitterarmen
Menschen in China, Indien oder Pakistan entnommen, die dafür lediglich einen Bruchteil des
Geldes erhalten, den ein Empfänger in den reichen Erstländern letztlich dafür hinblättern muss.
Weltweit wird etwa jedes zehnte Organ illegal erworben. Teilweise werden Menschen sogar dafür
ermordet.
Es ist natürlich nicht gerechtfertigt, Menschen wegen
ihrer Organe zu töten. Allerdings gibt es eine Lobby,
die der Meinung ist, jeder sollte selbst darüber entscheiden dürfen, ob man eines oder mehrere seiner Organe
zum Verkauf anbieten soll. Dadurch könnte die enorme
Nachfrage besser befriedigt werden. Der Iran ist das erste Land der Welt, das den Verkauf (der eigenen) Niere
legalisiert hat. Seit 1999 stehen dort keine Menschen
mehr auf der Warteliste für eine Nierentransplantation.
(In der Abbildung links eine Wand mit Angeboten für
eine Niere in Teheran).
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Eine andere Debatte ist die ethisch-moralische Frage, ob man alles machen muss, was technisch
oder medizinisch möglich ist. Dazu zwei Beispiele:
Stephanie Fae Beauclair (14.10.84 - 15.11.1984)
wurde mit einem angeborenen Herzfehler geboren und hätte damit keine Chance gehabt zu überleben. Der Chefchirurg des Krankenhauses (Dr.
Leonard Bailey) jedoch überredete die verzweifelten Eltern zu einer experimentellen Operation:
Er wollte dem Kind das Herz eines Pavians einsetzen. Es handelte sich also um eine sogenannte
Xenotransplantation (siehe Tabelle Seite 24). Bis
zu diesem Tag hatten nur drei Menschen zuvor
ein Organ eines Schimpansen bzw. Pavians transplantiert bekommen. Alle hatten nicht länger als
drei Tage überlebt. Bei „Baby Fae“, wie die kleine Patientin genannt wurde, war die Operation ein
Erfolg, ihr Immunsystem stieß jedoch nach einem Monat das Pavianherz wieder ab. Die Operation rief einen erheblichen Mediensturm und eine ethische Debatte herauf. Es war nicht der erste
Versuch, einem Menschen ein artfremdes (xenologes) Organ zu transplantieren, vom Stand der
Forschung jedoch hätte man sicher vorhersagen können, dass das Herz abgestoßen werden würde,
und es sich schon aus diesem Grund um einen fragwürdigen Menschenversuch gehandelt hat. Auf
die Frage, warum Bailey ein Pavianherz benutzte und nicht eines von einem Schimpansen (der
evolutionär dem Menschen näher steht), antwortete er, er glaube nicht an die Evolutionstheorie.
Zum Schluss kommen wir noch einmal auf die zu Beginn geschilderte Transplantation weiblicher Geschlechtsorgane zurück. Im Jahr 2015 kam ein wahres Wunderkind zur Welt. Eine Frau,
die ihre Wechseljahre schon hinter sich hatte, spendete ihre Gebärmutter an eine Frau mit dem
MRKH-Syndrom. Die OP war erfolgreich und ein Jahr nach der Transplantation ließ sich die
Empfängerin ein künstlich befruchtetes Ei in die Gebärmutter einsetzen. Die Schwangerschaft
verlief nicht ohne Komplikationen, aber schließlich wurde ein gesundes Kind mittels eines Kaiserschnitts zur Welt gebracht. Dieser Fall wirft die ethische Frage auf, ob es gerechtfertigt sei, zwei
Menschen einer nicht risikoarmen Operation zu unterwerfen, die werdende Mutter mit nebenwirkungsreichen immunsuppressiven Medikamenten vor und während der Schwangerschaft zu
behandeln, nur um ihr die Möglichkeit zu verschaffen, erfahren zu können, wie es ist, Mutter zu
werden. Hätte es hier nicht auch eine Leihmutter getan?
Die Diskussion rund um die Transplantationsmedizin ist bei weitem noch nicht zu Ende und wir
können gespannt sein, was uns die nächsten Jahre noch bringen werden.

Wir kennen nun die meisten Zellen der Immunabwehr, einige Chemie, die nötig ist, damit die
Zellen miteinander kommunizieren können. In diesem Teil haben wir uns damit beschäftigt, wie
und warum unser Körper reagiert, wenn er es mit Zellen zu tun hat, die nicht seinem eigenen
Organismus entstammen. Im Laufe der menschlichen Entwicklung ist unser Körper jedoch auch
zum eigenen Wohl eine enge Verbindung zu Bakterien eingegangen, die für unser Überleben
notwendig sind, vor allem auf der Haut und im Darm. Wie haben wir es geschafft, mit diesen
körperfremden Zellen zu leben, ohne sie zu vernichten? Wie reagiert das Immunsystem einer
Frau auf Sperma (also Zellen, die eindeutig auch nicht aus ihrem eigenen Körper kommen) und
wie benimmt es sich während einer Schwangerschaft? Dies ist das Thema des nächsten Teils.
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Neuigkeiten aus den Aids-Hilfen

Kaiserslautern

11.12.2018
Welt-Aids
Tag in Pirmasens

Veranstaltungen im Dezember und zum Welt-Aids-Tag 2018

25.11.18
26.11.18
01.12.18
01.12.18
11.12.18

„Gesicht zeigen“ - Ausstellung
„Gesicht zeigen“ - Solidaritätszug
Welt-Aids-Tag in Kaiserslautern
Kino - „Mario“ im Union-Kino
Welt-Aids-Tag in Pirmasens

Am 11.12.2018 findet in
Pirmasens der Welt-Aids
Tag statt. Dort unterstützen wir die Aids-Hilfe Landau und sind mit
einem Infotisch mit Broschüren, Give aways und
natürlich dem Kondomführerschein mit dabei.
Nähere Informationen siehe Flyer auf der nächsten
Seite.

Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.

01.12.2018
Welt-Aids-Tag in Kaiserslautern
Ab 10:00 Uhr ist die AIDS-Hilfe Kl e.V. mit einem Stand in der Fußgängerzone anzutreffen. Diesmal wird der
Platz an der Ecke Riesenstraße (am Juwelier/Tannenbaum) sein. Geplant sind das Einsammeln von Spenden, ein
Glücksrad mit Gewinn von Merchandiseartikeln sowie Giveaways.
Ein weiteres Highlight an diesem Tag wird die Filmvorführung im UNION-Kino in der Kerststraße 24 in KL sein.
Ein topaktueller Film – Start in Deutschland 18.10.2018 – zeigt das nach wie vor brisante Thema Homosexualität
zwischen zwei angehenden jungen Profifußballern.
Trailer anschauen, es lohnt sich!
https://www.pro-fun.de/php/detail.php?film_id=598&section=kino&release_id=13
Um 15:30 Uhr beginnt der Film, Kinokarten im Vorverkauf bei der AIDS-Hilfe KL und wir freuen uns auf Euren
Besuch!
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Informationsveranstaltung
anlässlich des Welt-AIDS-Tages 2018
11. Dezember 2018 von 08:30 bis ca. 12:00 Uhr
Audimax an der FH Pirmasens (Eingang Gebäude C)
Carl-Schurz-Straße 10, 66953 Pirmasens

Begrüßungen
Markus Zwick, Bürgermeister Stadt Pirmasens
Martin Forster, Geschäftsführer Städtisches Krankenhaus
Pirmasens gGmbH

Programm
HIV und Aids 2018

Mark Blattner

AIDS-, Drogen- & Jugendhilfe Landau e.V.
HIV-Prävention – Verhütungsmethoden

Mark Blattner

AIDS-, Drogen- & Jugendhilfe Landau e.V.
Pause
Lebenswirklichkeit – Aids in Afrika

Dr. med. Horst Brenneis

Facharzt für Urologie, Andrologie und med. Tumortherapie
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Intern
Im vorherigen Newsletter wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich auf der Personal- und Vorstandsebene einiges verändert hat und wie angekündigt, stellen sich hier „die neuen“ hauptamtlichen Mitarbeitenden – kurz und knackig – vor:

Präventions- und Öﬀentlichkeitsarbeit
Hallo,
mein Name ist Patricia Nagel, Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin B.A., und wie schon im vorherigen Newsletter angekündigt, bin ich seit September 2018 neue hauptamtliche Mitarbeiterin in
der AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V.
Meine Tätigkeitsfelder sind die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Prävention.
Da ich bereits in einigen Arbeitsfeldern im sozialen Bereich tätig war, u.a. in der Kinder- und Jugendhilfe, freue ich mich, mein Wissen in einem neuen Kontext einfließen zu lassen. Gleichzeitig
bin ich gespannt auf die neuen abwechslungsreichen Aufgaben und viele nette Kontakte.

Verwaltung
Nicole Schumacher
Nach einer Ausbildung zur Fachinformatikerin, einer weiteren in Pferdeakupunktur und ein paar
Jahren Suppenküche auf dem Wochenmarkt bin ich nun bei der Aidshilfe gelandet.
Nebenher arbeite ich schon seit mehreren Jahren ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe.
Ich hab`s ziemlich mit Vögeln – wir haben sieben Wellensittiche und fünf Wachteln. Außerdem
steh ich auch auf Hündchen und Kätzchen.
Direkt vom ersten Tag an wurde ich hier sehr herzlich aufgenommen. Seit September bin ich hier
das „Mädchen für alles“.

Durch die personelle Veränderung kann unser Angebot der offenen Sprechstunde erweitert werden:
Ab sofort ist die AIDS-Hilfe KL e.V. von montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr geöffnet sowie Termine nach Vereinbarung.
Der Vorstand stellt sich im Newsletter 2019 vor, lasst euch überraschen!
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Jugendschutz in Pirmasens
Wie im letzten Newsletter angekündigt durften wir bei unserem RAK Aktionstag am 27.09.2018
mit vielen jugendlichen, teilweise belustigt-nervös-verhuschten
Händen unzählige Kondome abrollen und das richtige „an-denMann-bringen“ üben!
Dabei hat der Offene Kanal Aufnahmen gemacht und einen Beitrag in der wöchentlichen Sendung „Kompakt“ (Ausgabe 18/31)
gezeigt, der mittlerweile online unter YouTube einzusehen ist.
Hier ein kurzer Beitrag des offenen Kanals Pirmasens: https://
youtu.be/zmTBBF8VZA0

Schulpräventionswochen
Wie jedes Jahr beteiligt sich die AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V. wieder an den Schulpräventionswochen vom 05.11. – 09.11.2018. Insgesamt haben sich fünf Schulen mit mehreren Klassen gemeldet und somit sind alle Termine für die Präventionswoche ausgebucht.
Im Zusammenhang mit der Präventionsarbeit schreiben wir zurzeit ortsansässige Firmen an.
Diese können die Arbeit des Vereins mit einer Geldspende unterstützen, so dass weiterhin in den
Schulen die Maßnahmen durchgeführt werden können. Dadurch soll verhindert werden, dass
Schüler und Schülerinnen - aufgrund Geldmangels der Schulen - an der Teilhabe gesundheitlicher Aufklärung ausgeschlossen werden.

Arbeit mit Migranten
Vermehrt erhält die AIDS-Hilfe KL e.V. Anfragen von Organisationen, die mit Migranten arbeiten.
Dabei geht es um die sexuelle Aufklärung (u.a. STI), Intimhygiene bei Mann und Frau und natürlich Prävention. Eine besondere Herausforderung für uns sind dabei die sprachlichen Hindernisse sowie die kulturellen Hintergründe der Herkunftsländer.
Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende Kusel hat uns eingeladen, die Einrichtung kennen
zu lernen und gemeinsam erste Ideen zu sammeln, wie sich niedrigschwellige Angebote für diese
Zielgruppe gestalten lassen.
Hier werden u.a. unterstützend die Flyer, Broschüren und Plakate der BZgA genutzt. Ebenso
werden unsere vorhandenen Konzepte zur Prävention und Beratung angepasst.
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Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

Wie jedes Jahr engagiert sich
die AIDS-Hilfe im Arbeitskreis
„Nein zu Gewalt an Frauen“.
Aus diesem Grund laden am
25.November alle mitwirkenden Organisationen unter dem
Motto „Gesicht zeigen“ Würden- und Entscheidungsträger
aus Politik, Religion, Wirtschaft, Fachkreisen, Interessierte, Betroffene, Frauen…und alle
Menschen, die sich solidarisch
zeigen möchten, zu einer Ausstellung im Rathaus Kaiserslautern ein.
Tags darauf, 26.11.2018 folgt
der Solidaritätszug vom Rathaus durch die Innenstadt mit
Fahne hissen. Beginn um 12:00
Uhr, auch hier ergeht eine herzliche Einladung an alle Interessierte, die sich beteiligen wollen,
um der Gewalt gegen Frauen
entgegen zu wirken.
(der genaue Ablaufplan und alle
weiteren Informationen beider
Aktionstage sind dem beigefügten Flyer zu entnehmen)
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Veranstaltungen zum Welt-Aids-Tag 2018

01.12.
01.12.
01.12.

Infostand Fischlpassage
Aids-Gottesdienst
Gummi-Express

Rat & Tat Koblenz e.V.

Der Koblenzer Welt-Aids-Tag steht für uns dieses Jahr unter dem Motto „Vom Dunkel ins Licht.“ Neben einem Stand in der Fischelpassage
in der Innenstadt von Koblenz von 10:00 bis 16:00 findet ab 17:00 ein
AIDS Gottesdienst in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis AIDS in
der Liebfrauenkirche statt. Anschließend laden wir alle Interessierten
in unseren Denkraum vor der Kirche ein. Am Abend ist ein Gummiexpress durch die Koblenzer Kneipen geplant. Wir freuen uns, dass vorab viele Politiker ihre Unterstützung zugesagt haben, unter anderem
Oberbürgermeister David Langner.
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Neue Mitarbeiter*innen - Das neue Team stellt sich vor!
Seit dem 15.10.2018 unterstützt Carina Lahres, B.A. Sozialarbeiterin, unser Team als Elternzeitvertretung für Nathalie Küpper. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Prävention an Schulen
Im Zeitraum von August bis Anfang November haben wir bereits 17 Präventionsveranstaltungen
an Schulen durchgeführt, unter anderem in Adenau, Kobern-Gondorf, Cochem und Koblenz.
Wir freuen uns sehr über neue Kooperationspartner*Innen in diesem Jahr, unter anderem die
Bundeswehrfachschule Koblenz und die Universität Koblenz.
Neue Projekt-Praktikant*Innen
In Kooperation mit der Universität Koblenz führen wir zusammen mit 2 Studentinnen ein Projekt durch zur Evaluation des HIV-Testverhaltens im nördlichen Rheinland-Pfalz.
DM Helferherzen-Aktion
Bei der Aktion „Herz zeigen!“ von dm-drogerie Markt stellt jeder dm-Markt in der Woche des
bürgerschaftlichen Engagements (14. bis 22. September) in Deutschland zwei Spendenpartner
vor und auch wir waren mit dabei. Mit unserer Arbeit präsentierten wir uns am 17.09.2018 und
am 20.09.2018 in der dm Filiale im Löhr-Center Koblenz und Kunden konnten für unser Projekt
abstimmen! Wir haben den 2. Platz gemacht und bedanken uns herzlich bei DM für die tolle
Organisation.

Mitarbeiterinnen Carina Lahres und Anna Kukuk
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AIDS und Hepatitis Forum
Bereits zum 22. Mal fand im Kemperhof in Koblenz das AIDS und Hepatitis Forum statt.
Nach der Begrüßung durch David Langner und Dr. Alexander Wilhelm, Staatssekretär im Landesgesundheitsministerium, referierte Dr. Ansgar Rieke zu „HIV und Aids 2018 – Epidemiologie, Virologie und Therapie im Überblick“. Im Anschluss informierte Prof. Dr. Johannes Vermehren aus der Medizinischen Klinik I des Universitätsklinikums Frankfurt über „Virale Hepatitis/
HBV, HCV, State of the ART 2018“. Um 11.15 Uhr ging es dann weiter mit der Gesprächsrunde
„Hepatitis C – Therapie heute ganz praktisch“ zu Erfahrungen mit den neuen antiviralen Therapien für Betroffene . Zeitgleich referierte Dr. Damian Rieke vom Comprehensive Cancer Center
der Charité – Universitätsmedizin Berlin zu „Immuntherapie in der Onkologie – Was man als
Nicht-Onkologe über neue Checkpoint-Inhibitoren wissen sollte“.
Nach der Mittagspause berichtete Joe Bausch über „Medizin im Knast“. Der Vortrag ging über in
eine Podiumsdiskussion zur Frage: Ist „Public Health gleich Prison Health?“. Zu den Diskutanten gehören neben Joe Bausch: Landesjustizminister Herbert Mertin, Klaus Hamburger, Gefängnisseelsorger der JVA Koblenz, Dr. Albert J. Heuser, Leitender Arzt im Justizvollzugskrankenhaus
Wittlich, Dr. Ansgar Rieke sowie Dr. Astrid Weber, ärztl. Leiterin der Suchtkommission der KV
Rheinland Pfalz und Ärztin für Innere Medizin, Psychotherapie, Suchtmedizin in der Gemeinschaftspraxis Weber-Bartz-Papendieck in Koblenz. Moderiert wurde die kontroverse Diskussion
von Katrin Wolf. Ganztägig konnten sich die Teilnehmer zusätzlich an den zahlreichen Ausstellungsständen informieren. Es war ein rundum gelungener Tag.

Arbeitskreis AIDS

39

Dezember 2018 - Neuigkeiten aus den Regionen

Koblenz

Workshop am 12.09 Krankheit
als Stigma – Stigma die „zweite
Erkrankung“: Bei diesem
Workshop unter Leitung
von Annette Piecha ging es
um das Thema Stigmatisierung/Diskriminierung
und deren Folgen. Es wurden Möglichkeiten zur
Überwindung und Bewältigung von Stigma aufgezeigt.

v.l: Mitarbeiterin Anna Kukuk, Referent Joe Bausch, Mitarbeiterin Sandra Wittbecker

Weitere Workshops 2018
Mittwoch, 21.11.2018 18.00
STI´s, was ist das? Folgen sexuell übertragbarer Erkrankungen bzw. Infektionen.

Referenten: Annette Piecha und Siegfried Schwarze

Montag, 03.12.2018 18.00
„Fit for life“ – für ein aktives und selbstbestimmtes Leben mit HIV: Einfluss des Lifestyles auf den
Alterungsprozess und Begleiterkrankungen.

Referenten: Annette Piecha und Bernd Vielhaber
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Welt Aids Tag 2018

Veranstaltungen zum Welt-Aids-Tag 2018

01.12.18
02.12.18
03.12.18
03.12.18
05.12.18
05.12.18
11.12.18

Benefiz-Poetry-Slam
Tag der offenen Tür mit Brunch
Infostand zum Welt-Aids-Tag
Infostand der QUEERulanten
Prävention zum Welt-Aids-Tag
Infostand des AStA
Infotag für Schüler*innen

Am 01.12. feiern wir als
Aids-Hilfe Landau e.V.
selbstverständlich
auch
wieder den Welt-AidsTag. „Du hast HIV? Damit komme ich nicht klar.
Streich die Vorurteile!“
lautet in diesem Jahr das
Motto der gemeinsamen
Kampagne des Bundesministeriums für Gesundheit, der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung, der Deutschen
AIDS-Hilfe und der Deutschen AIDS-Stiftung, die
sich gegen Stigmatisierung,
Mobbing und Ausgrenzung
von HIV-positiven und an
AIDS erkrankten Menschen stark macht.

Der AStA der Uni Germersheim verbindet dieses
Jahr den jährlich für uns
zum Welt-Aids-Tag durchgeführten Info-Stand mit
dem am 05. Dezember
stattfindenden Internationalen Tag des Ehrenamtes. Wir nutzen dies, um auch unseren ehrenamtlichen Helfer*innen für die Unterstützung 2018 zu danken. Ohne dieses Engagement wäre es nicht möglich, unsere vielen verschiedenen Veranstaltungen so zu organisieren und durchzuführen,
wie wir es gerne tun.

Aids-Hilfe Landau e.V.

Ein besonderer Dank geht auch an unsere 6 Poetry-Slam-Künstler*innen, die uns am
Welt-Aids-Tag in unseren Räumlichkeiten ehrenamtlich unterstützen. Die Benefiz-Veranstaltung öﬀnet ihre Türen um 19:00 Uhr für alle Interessierten. Der Einlass ist gegen
eine kleine Spende. Beginn des Poetry-Slams ist 19:30 Uhr. Bereits am nächsten Tag, den
02.12.2018 freuen wir uns von 10:00-16:00 Uhr zahlreiche Besucher zu unserem Tag der
oﬀenen Tür mit Sonntagsbrunch bei uns im Café Regenbogen begrüßen zu dürfen.
Neben mehreren Präventionsveranstaltungen und Infoständen in der ersten Dezemberwoche für Schulklassen und Studierende aus Landau und Umgebung, freuen wir uns auch auf
den Infotag für Schüler*innen am 11.12.2018 im städtischen Krankenhaus Pirmasens, der
in Kooperation mit der Aids-Hilfe Kaiserslautern stattfinden wird.
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Beneﬁz-Poetry-Slam zum Welt-Aids-Tag 2018
Samstag, 01.12.2018 - Einlass 19:00 / Beginn 19:30
Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.

Tag der offenen Tür mit Sonntagsbrunch zum Welt-Aids-Tag 2018
Sonntag, 02.12.2018 - 10:00-16:00 Uhr
Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.

Präventionsveranstaltung mit Infostand zum Welt-Aids-Tag 2018
Montag, 03.12.2018
Eduard-Spranger-Gymnasium Landau

Infostand der QUEERulanten* Landau
Montag, 03.12.2018
Campus Landau der Universität Koblenz-Landau

Präventionsveranstaltung zum Welt-Aids-Tag 2018
Mittwoch, 05.12.2018
Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.

Infostand des AStA Germersheim
Mittwoch, 05.12.2018
Campus der Universität Germersheim

Infotag mit Vorträgen für Schüler*innen zum Welt-Aids-Tag 2018
Dienstag, 11.12.2017
Städtisches Krankenhaus Pirmasens
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30 Jähriges Jubiläum der AIDS-Hilfe Landau e.V.
Unter dem Motto „AIDS-Hilfe-Arbeit heißt auch immer Improvisation“ feierte die Beratungsstelle der
AIDS-Hilfe Landau e.V. am Donnerstag, den 25.10.2018 ihr 30-jähriges Jubiläum. Ebenso mitgefeiert
wurden das 25-jährige Bestehen
des Betreuten Wohnens, sowie die
Gründung des Fördervereins vor 20
Jahren. Als Veranstaltungsort für
die Feierlichkeiten diente unter der
Schirmherrschaft von Herrn Dietmar Seefeldt, Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, der Gloria Kulturpalast in
Landau.
Nach dem oﬃziellen Empfang für geladene Gäste, wie regionale Politiker, Netzwerkpartner und Vereinsmitglieder, fand im Anschluss mit der freundlichen Unterstützung des AStA der Uni Landau ein Improvisationstheater der Gruppe „Wer, wenn
nicht 4“ statt. Dank der großen Räumlichkeiten war es im Laufe des Abends auch für
nicht geladene Gäste möglich gegen Spende an der Vorstellung der Impro-Theatergruppe teilzunehmen. Umso
mehr haben wir uns darüber gefreut, mit über 100 Besuchern das großartige Impro-Theater genießen zu dürfen.
Passend zu unseren Jubiläen griffen „Wer, wenn nicht 4“ viele Situationen aus der Arbeit der AIDS-Hilfe und
ihren abwechslungsreichen Themengebieten auf und stellten diese in unterschiedlichen Szenen auf vielfältige,
sehr amüsante Art und Weise dar.
Wir danken allen Mitwirkenden, Spendern und Gästen, die mit uns gefeiert haben, und hoffen, sie hatten genauso viel Spaß an diesem gelungenen Abend wie wir!
Medizinische Rundreise
Am Freitag, den 19.10.2018, durften wir Helmut Hartl aus München, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, sowie Peter Wiesner aus Berlin als Referenten der medizinischen Rundreise der Deutschen Aids-Hilfe e.V. bei uns
in den Räumen der Aids-Hilfe Landau e.V. begrüßen.
Die spezielle Fortbildungsveranstaltung für Beratungsstellen stand unter dem Motto „HIV, Sex- und Partydrogen bei
MSM“ und richtete sich in erster Linie an Fachkräfte der AIDS-Hilfen und Mitarbeiter von Gesundheitsämtern.
Neben der Vermittlung von neuen Erkenntnissen aus den Arbeitsfeldern HIV, sexuell übertragbaren Krankheiten und
Hepatitiden, ging es vor allem um die Schaffung von Grundlagen zum Thema Sucht und Drogengebrauch. Näherer
Bezug wurde dann auf die Themen Sex- und Partydrogen, verschiedene Settings, sowie Drogenkonsum im Hinblick
auf HIV und Prävention genommen. Ebenso wurden Risiken, Neben- und Wechselwirkungen von verschiedenen
Drogen und Maßnahmen der Risikominimierung beim Konsum thematisiert.
Neben dem fachlichen Input der Referenten blieb stets genug Zeit für Diskussionen und Beantwortung von Fragen zu
den entsprechenden Themenbereichen.
Alles in allem konnten wir sehr von dieser Fortbildung profitieren und können nun viele neue Erkenntnisse mit in
unsere tägliche Arbeit nehmen. Dafür möchten wir uns gerne bei den herzlichen Referenten für die schöne Veranstaltung bedanken und hoffen, die medizinische Rundreise bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
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Veranstaltungen zum Welt-Aids-Tag 2018

01.12.

Ökumenischer Gottesdienst

13.12.

HIV and Your Body „Resilienz“

16.12.

Weihnachstbrunch

Aids-Hilfe Ludwigshafen e.V.
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 Im-
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biss 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

Dezember 18
Regenbogencafé

Regenbogencafé *mit Tafel

06.12.
20.12.

03.01.
17.01.
31.01.
10.01.

15:00 - 18:30 Uhr

13.12.

Abendessen

ab 18:30 Uhr

-------

31.01.

Spieleabend

ab 18:00 Uhr

------

19.01.

GAY & GREY

ab 19:00 Uhr

------

02.01.

Regenbogentreff im Klinikum
Weihnachtsbruch in der AH

Workshop „Resilienz“
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15:00 - 18:30 Uhr

Januar 19

16:00 - 18:00 Uhr

24.01.

04.12.

15.01.

18.12.

29.01.

ab 11:00 Uhr

16.12.

18:30 Uhr

16.12.
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Resilienz für Menschen mit HIV/AIDS
Referent und Moderation: Bernd Viehaber und Annette Piecha

Lebenskrisen, Ungerechtigkeit, Diskriminierung, Konflikte, Misserfolge und Niederlage gehören zum Leben.
Wie wir diese meistern, hängt von unserer inneren Widerstandskraft und Stärke ab.
Wir wollen darüber sprechen, welche Probleme auftreten können, wie man ihnen vorbeugen kann oder wie man sie frühzeitig erkennen und abmildern kann.

13.12.2018
18:30 Uhr
AIDS Hilfe Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.
Frankenthaler Str. 71
67059 Ludwigshafe

Die Veranstaltung ist kostenlos. Für Verpflegung wird gesorgt.
Anmeldung erforderlich unter Tel. 0621-68567521
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Ludwigshafen

AIDS–Teddy

Mindestspende:
Teddy groß: 20,- €
Teddy klein:

2018

Am 01. Dez. ist
Welt-AIDS-Tag
Welt

6,- €

AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.
Frankenthaler Str. 71
67059 Ludwigshafen
0621 68567521
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Ludwigshafen
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Mainz
01.12.2018
Straßenaktion „Prominente
verteilen rote Schleifen“ zum
Welt-Aids-Tag 2018

Veranstaltungen zum Welt-Aids-Tag 2018

01.12.18

Infostand zum Welt-Aids-Tag

16.11.18
Präventionsnachmittag in Nierstein
29.11.18 HIV and Your Body: HIV und Depression
11/12.12.18 12. Mainzer Schulfilmtage

Eines der obersten Ziele des
Welt-Aids-Tages, der in jedem
Jahr am 1. Dezember stattfindet, ist Diskriminierung
und Ausgrenzung gegenüber
HIV-positiven und an Aids-erkrankten Menschen entgegen
zu wirken und dadurch Solidarität mit Menschen, die mit
HIV und Aids leben, zu fördern. Das diesjährige Motto
der Kampagne von der Deutschen Aids-Hilfe zum WeltAids-Tag 2018 lautet „Du
hast HIV? Damit komme ich
(nicht) klar. Streich die Vorurteile! Die Kampagne möchte
dazu beitragen, dass Stigmatisierung und Diskriminierung
abgebaut werden.

In Deutschland leben etwa
90.000 Menschen mit HIV.
Die meisten von ihnen haben
durch sehr gute HIV – Medikamente eine normale Lebenserwartung und können wie jeder andere auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Fakt
ist, je früher eine HIV-Infektion diagnostiziert und behandelt wird, umso mehr kann eine
Erkrankung an Aids vermieden werden. Diese Teilnahme am gesellschaftlichen Leben wird
den Betroﬀenen sehr oft verwehrt, da ihr soziales Umfeld mit Vorurteilen und Infektionsängsten zu kämpfen hat, die allzu oft aus Informationsdefiziten resultieren.

Aids-Hilfe Mainz e.V.

Die Straßenaktion „Prominente verteilen rote Schleifen“ der Aids-Hilfe Mainz, die am
01.12.2018 von 10.00 – 16.00 Uhr im Kirschgarten der Mainzer Altstadt stattfindet, soll
unter anderem dazu beitragen, dass Vorurteile, Unwissen und unbegründete Ängste vor
HIV und Aids abgebaut werden. Die Beratungsstelle wird mit haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern und einem Präventions-und Aktionsstand vor Ort sein und die teilnehmende
Bevölkerung mit den neuesten Informationen zu HIV, Aids und anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI´s) versorgen. Unser allseits beliebtes Glücksrad sollte auch nicht
vergessen werden, das wieder mit wertvollen Preisen zum Einsatz kommt.
Unsere Aktion wird wie in all den Jahren zuvor durch die Teilnahme unserer Prominenten aus der regionalen Politik
und durch die Medien wie Radio und Fernsehen unterstützt. Mit Spendendose und roten Schleifen ausgestattet werden sich der Oberbürgermeister der Stadt Mainz Michael Ebling, Daniel Köbler vom Bündnis 90 / Die Grünen, David Dietz von der Stadtratsfraktion der FDP, Corinne Schied vom SWR und noch viele mehr unter die Bevölkerung
begeben und für die Beratungsstelle Spenden sammeln.
Auch Sie sind herzlich eingeladen bei unserer Straßenaktion mitzuwirken. Nähere Infos erhalten Sie unter www.aidshilfemainz.de, per Telefon unter 06131222275 oder kontaktieren Sie uns unterDezember
kontakt@aidshilfemainz.de
2018 - Neuigkeiten aus den Regionen
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Mainz
Vorschau auf kommende Veranstaltungen der
Aids-Hilfe Mainz
Präventionsnachmittag im Jugendraum in Nierstein
017
.11.2

16

Der Jugendraum in Nierstein hat sich in diesem Jahr schon früh bei der Beratungsstelle gemeldet und einen Termin für seinen alljährlichen Präventionsnachmittag im Monat November geplant. Diese Veranstaltung erfreut sich bei den Jugendlichen rund um Nierstein und
Schwabsburg großer Beliebtheit und findet in diesem Jahr zum 7.Mal statt.
Für die Jugendlichen der 7.und 8. Klassenstufe hat diese Veranstaltung einen großen Stellenwert.
Auf der einem Seite erfahren sie einiges rund um das Thema Sexualität, wobei es viele Fragen
rund um den Kondomgebrauch gibt, die vom Mitarbeiter der Aids-Hilfe Mainz gerne beantwortet werden. Auf der anderen Seite erfahren sie viel zum Thema HIV und sexuell übertragbare
Infektionen.
Nach dieser Veranstaltung erstellen die Teilnehmer Plakate zum gehörten Thema. Diese werden
im Jugendraum in Nierstein ausgehängt, damit sie von den Besuchern gesehen werden und sie
sich so über die Veranstaltung informieren können.
Haben auch Sie Interesse an Präventionsveranstaltungen, dann können Sie sich gerne an Herrn
Becker wenden. Sie erreichen ihn unter www.aidshilfemainz.de oder telefonisch unter 06131222275.

HIV and your Body: Eine Veranstaltungsreihe zum Thema HIV und Aids, Titel: HIV und
Depression
17

1.20

29.1

Am Donnerstag, den 29. November 2018 lädt die Aids-Hilfe Mainz zu einem Infoabend
zum Thema „HIV und Depression“ mit dem HIV and your Body – Projekt der Pharmafirma
GILEAD in die Räume der Kontakt-und Informationsstelle für Selbsthilfe, kurz KISS genannt, in Mainz ein.
Depressionen gelten heute als die kostspieligste „opportunistische Infektion“ bei HIV – also eine Folgeerkrankung der HIV-Infektion. Menschen mit HIV haben – im Vergleich zu altersvergleichbaren Menschen
ohne HIV – häufiger Depressionen und schwerere Depressionen.
Die Bandbreite der Krankheitszeichen ist sehr groß und umfasst beispielsweise negative Gedanken, Traurigkeit, Verzweiflung, Resignation,
Freudlosigkeit, Lustlosigkeit, Interessenlosigkeit, in unterschiedlichem
Schweregrad und Kombinationen. Sie können organische Ursachen
(etwa das HIV-Virus) oder psychische Ursachen (etwa Einsamkeit,
Isolation, Stigmatisierung) haben. Depressionen führen zu einer deutlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes und erhöhen das
Sterberisiko.

Der Workshop informiert zum aktuellen Stand der Forschung, an welchen Anzeichen man eine Depression erkennt, sowie über Behandlungsmöglichkeiten.
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Mainz
Durch die interaktive Form des Workshops haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen zu stellen und finden hier eine Informations- und Austauschplattform.
Die Referenten der Veranstaltung sind Annette Piecha von HIV-Hepatitis-Contact / Kompetenznetz HIV/Aids e.V. und Bernd Vielhaber, Medizinjournalist, Edemissen.
Die Veranstaltung findet am 29. November 2018 um 18.00 Uhr in den Räumlichkeiten der KISS
Mainz – Kontakt - und Informationsstelle für Selbsthilfe in Mainz, Parcusstrasse 8, 55116 Mainz
- statt.
Nähere Infos erhalten Sie unter www.aidshilfemainz.de oder unter 06131-222275

11. und 12.12.2018: 12. Mainzer Schulfilmtage
In diesem Jahr finden zum 12. Male die Mainzer Schulfilmtage im CineStar Mainz statt.
2

nd 1

11 u

Diese Veranstaltung lockt seit 2007 jedes Jahr Hunderte von
Schülerinnen und Schülern mit ihren Schulen ins große Mainzer Kino. Vor jeden Schulfilmtagen setzen sich die Organisatoren zusammen und wählen aus einem Pool von geeigneten Filmen
fünf aus, die den Schulen zur Auswahl gestellt werden. An den beiden
Tagen der Veranstaltung haben die Schülerinnen und Schüler darüber
hinaus noch die Möglichkeit, die Kooperationspartner mit ihren Informations – und Aktionsständen, die im Foyer des Kinos aufgebaut
sind, kennenzulernen. Zusätzlich können die Teilnehmer sich an den
Mitmachaktivitäten beteiligen und sich so zum Thema Liebe, Freundschaft und Sexualität wissensmäßig mit ihren Mitschülern testen.
7

01
.12.2

Nähere Informationen zu den Mainzer Schulfilmtagen finden Sie
unter wwww.aidshilfemainz.de oder bekommen sie telefonisch unter
06131-222275 von Thomas Becker, der seit 2009 gemeinsam mit der
Stelle für Gesundheitsförderung der Stadt Mainz für die Veranstaltung mitverantwortlich ist.
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Veranstaltungen zum Welt-Aids-Tag 2018

23.11.18
26.11.18
26.11.18
28.11.18
29.11.18
30.11.18
01.12.18
02.12.18
03.12.18
06.12.18
07.12.18

Themenabend „Sex- und Partydrogen“
Pressegespräch zum Welt-Aids-Tag
HIV und HEP für Pflegeberufe
Ökumenischer Gottesdienst
Infoabend zur „PrEP“
Filmabend „120 bpm“
Infostand auf dem Weihnachtsmarkt
Sonntagsfrühstück
HIV-Test & STI-Check
Der Nikolaus kommt für Sexarbeiterinnen
Theaterstück „Stumme Prävention“

Aids-Hilfe Trier e.V.

Die AIDS-Hilfe Trier e.V. und ihre Kooperationspartner veranstalten auch in diesem Jahr zwischen 23. November und 7. Dezember ein buntes
Programm rund um den Welt-AIDS-Tag.
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Freitag 23. November: „Sex- und Partydrogen“ – Ein Themenabend mit IWWIT

Ein Themenabend mit Florian und Prakash von der IWWIT-Kampagne der Deutschen
AIDS-Hilfe

Freitag 23. November, 19:00 Uhr im SCHMIT-Z, Mustorstraße 4

Partydrogen – und was Du beachten solltest
Drogenkonsum ist nie ohne Risiko. Unter anderem besteht die Gefahr, abhängig zu werden. Zudem kann es sein, dass es dir schwerer fällt, deine Safer Sex-Strategie anzuwenden.
Wenn du Drogen nimmst, kannst du aber einiges dafür tun, um die Risiken so gering wie möglich
zu halten. Dafür gibt es einige Dinge, die Du beachten solltest:
•

Informier dich über Wirkungen und Wechselwirkungen der Substanzen, die du nehmen willst. Achte
auf die Qualität der Drogen.

•

Konsumier neue Substanzen möglichst nicht allein und sei vorsichtig beim Dosieren und Nachlegen.

•

Zur richtigen Vorbereitung gehören auch Absprachen mit Freunden zu treffen und ebenso zu planen,
wie Du sicher wieder nach Hause kommst.

•

Außerdem solltest Du ausreichend Zeit zur Regeneration einplanen.

Auf www.iwwit.de/drogen findest Du viele nützliche Informationen, wie du gesundheitliche
Risiken reduzieren kannst und was du im Notfall tun solltest. Auch erfährst Du dort Wichtiges
zum Thema Slamming, z.B. von Drogen wie Crystal Meth.
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Montag 26. November: Pressegespräch zum Welt-AIDS-Tag
Die AIDS-Hilfe Trier und das Gesundheitsamt Trier-Saarburg laden zum gemeinsamen Pressegespräch zum Welt-AIDS-Tag ein.
Wir informieren über die aktuellen epidemiologischen Zahlen, die
Welt-AIDS-Tag-Kampagne 2018 und ihre regionale Umsetzung in
Trier und stehen selbstverständlich für O-Töne und Interviews zur
Verfügung.

Montag 26. November, 10:00 Uhr im Gesundheitsamt Trier-Saarburg, Paulinstraße 60 in Trier

Montag 26. November: Start des überarbeiteten Informations- und Präventionsangebotes zu
HIV und Hepatitis für Menschen in Pflegeberufen
Im Rahmen ihres Bachelor-Studiengangs in Sozialer Arbeit organisiert Leoni Reis, Studentin an
der Hochschule Koblenz, in Kooperation mit der AIDS-Hilfe Trier e.V. ein Projekt „HIV/AIDS& Hepatitis-Workshops für Gesundheits-, Krankenpflege- und Altenpflegeschulen“. Hierzu
hat sie die bestehenden Workshopangebote der AIDS-Hilfe Trier e.V.
gesichtet und thematisch wie methodisch aktualisiert. Im Schuljahr
2018/19 können interessierte Schulbzw. Ausbildungsklassen an den neu
strukturierten Workshops, die im
Anschluss selbstverständlich auch
evaluiert werden, teilnehmen.
Den Start macht heute die Sozialfachschule Birkenfeld mit zwei Klassen aus dem Bereich Altenpflege und
Ergotherapie.
Wenn auch Sie an Veranstaltungen
im Januar 2019 (aus organisatorischen Gründen nur montags möglich!) interessiert sind, nehmen
Sie gerne Kontakt zu uns auf: praevention@trier.aidshilfe.de
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Trier
Mittwoch 28. November: Ökumenischer Gottesdienst zum Welt-AIDS-Tag
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Donnerstag, 29. November 2018, im SCHMIT-Z, Mustorstraße 4.

0 Uhr

0
n: 19:
n
i
g
e
B

Donnerstag 29. November: Infoabend „PrEP“:
Schon lange nicht mehr wurde beim Thema HIV/AIDS etwas so kontrovers diskutiert wie die
PrEP.
Die vorsorgliche Einnahme von HIV-Medikamenten vor ungeschütztem Sex zur Vermeidung
einer HIV-Ansteckung ist für die einen der lang erhoffte Durchbruch im Kampf gegen HIV.
Andere sehen hingegen die Gefahr eines Dammbruchs bei der Weitergabe von Syphilis, Tripper
& Co. und die Entwertung von Sex mit Kondom.
Was ist dran an diesen Positionen? Wie muss die PrEP eingenommen werden, damit sie funktioniert? Und wieso redet die Deutsche AIDS-Hilfe immer öfter von „Safer Sex 3.0“?
Diese und weitere Fragen zur „Präexpositionsprophylaxe“, wie die PrEP eigentlich heißt, beantwortet der Infoabend am Donnerstag, 29. November 2018, im SCHMIT-Z, Mustorstraße 4. Beginn: 19:00 Uhr
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Freitag 30. November: „120 BPM“. queergefilmt zum Welt-AIDS-Tag:
Anlässlich des Welt-AIDS-Tages zeigt queer gefilmt, die queere Filmreihe im SCHMIT-Z,
den Film „120 BPM“.

SCHMIT-Z * Beginn: 20:00 Uhr * Einlass: 19:30 Uhr
Paris in den frühen 1990er-Jahren: Wie in vielen anderen Großstädten auch, leidet die örtliche
Schwulen- und Lesben-Community verstärkt unter der seit mehr als zehn Jahren wütenden
AIDS-Seuche. Doch die Regierung von Präsident François Mitterrand tut wenig bis gar nichts,
um den Betroffenen zu helfen, Pharmakonzerne wie Melton Pharm halten wirksame Medikamente zurück und ganz allgemein gibt es in der Bevölkerung wenig Mitleid und Verständnis für
das Leiden der AIDS-Kranken. Doch Aktivistengruppen wie ACT UP haben den Kampf gegen
die Ausgrenzung aufgenommen. Unter Führung des cleveren Thibault (Antoine Reinartz) veranstalten sie immer wieder spektakuläre Aktionen, bei denen auch die entschlossene Sophie
(Adèle Haenel), der charismatische Sean (Nahuel Pérez Biscayart) sowie Neuling Nathan (Arnaud Valois) mitwirken. Zwischen Sean und Nathan entwickelt sich schnell eine Beziehung, doch
Sean trägt das tödliche Virus bereits in sich…

Quelle: https://www.schmit-z.de/termine/queer-gefilmt-120-bpm

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8kmLt-es3qE
Im Anschluss ist die Bar ganz normal geöffnet.
Nähere Infos: www.schmit-z.de
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Samstag 1. Dezember: Infostand auf dem Weihnachtsmarkt („Sozialstand“):
An unserem Infostand auf dem Weihnachtsmarkt („Sozialstand“, Hauptmarkt) könnt Ihr Euch über den aktuellen Wissensstand zu HIV, den Welt-AIDS-Tag und
die Arbeit unserer Einrichtung informieren. Selbstverständlich verteilen wir auch rote Schleifen, das internationale Zeichen der Solidarität mit Menschen, die von der
HIV-Infektion betroffen sind, und bieten AIDS-Teddys
aus diesem Jahr sowie Restbestände aus früheren Jahren
an.
Der Stand ist von 10:30 bis 18:30 Uhr besetzt.

© Trierer Weihnachtsmarkt

Sämtliche Spenden kommen direkt unserer Präventionsund Betroffenenarbeit zugute.

Sonntag 2. Dezember: Sonntagsfrühstück zum Welt-AIDS-Tag:
Am Sonntag nach dem Welt-AIDS-Tag findet unser Sonntagsfrühstück im
Dezember statt. Wie immer sorgen Ulla und Armin fürs leibliche Wohl. Es
besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre über
unsere Arbeit zu informieren.
Das Sonntagsfrühstück findet einmal im Monat in der AIDS-Hilfe Trier,
Saarstraße 55, statt, in der Regel jeweils am ersten Sonntag. Frühstückszeit
ist von 10 – 13 Uhr.
Das Angebot ist rein ehrenamtlich organisiert. Kosten pro Person: 6 €.
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Bei größeren Gruppen ist aber eine
Reservierung sinnvoll.
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Montag 3. Dezember: Nach Feierabend zu HIV-Test & STI-Check
Am Montag 3. Dezember besteht wieder
die Gelegenheit „nach Feierabend zum
HIV-Test und STI-Check“ zu kommen.
Zwischen 16:00 und 19:30 Uhr können
alle Interessierten in den Räumen des
queeren Informations- und Kommunikationszentrums SCHMIT-Z in der
Mustorstraße 4 kostenfrei und szenenah
Schnelltests auf HIV & Syphilis (Kombinationstest) und Tests auf Hepatitis,
sowie auf Chlamydien & Gonokokken
(Abstrich durch Selbstabnahme) durchführen lassen.
Übrigens lautet die Empfehlung der
Deutschen AIDS-Hilfe für alle Männer,
die Sex mit Männern haben: 1x pro Jahr
zum HIV- und STI-Check, bei mehr als
10 Sexpartnern pro Jahr auch öfters.

Donnerstag 6. Dezember: Der Nikolaus besucht die Sexarbeiterinnen in Trier
Katja von der AIDS-Hilfe Trier und Tanja vom Gesundheitsamt Trier-Saarburg gehen auch in
diesem Jahr zu den Sexarbeiterinnen in den Clubs, Bars, Laufhäusern, Bordellen, Terminwohnungen und auf den Straßenstrich und verteilen Schokonikoläuse, Kondome, Gleitmittel und
Softtampons.
Das Prostituiertenschutzgesetz hat – wie von vielen Fachleuten im Vorfeld befürchtet – die Arbeitsbedingungen für die Sexarbeiterinnen nicht gerade
verbessert. Denn aufgrund der neuen Konzessionierungsvorschriften haben in Trier schon einige kleinere Lokalitäten „aufgegeben“ und mussten schließen, so dass sich die Zahl der Arbeitsmöglichkeiten
für die Frauen verkleinert. Es besteht die Sorge, dass
nur die „großen“ Betreiber_innen bestehen bleiben
und dann zunehmend die Arbeitsbedingungen bestimmen können. Vielen Sexarbeiterinnen sind daher verunsichert und haben Angst um ihre Arbeit.
Auch wenn wir an dieser Situation erst einmal
nichts ändern können, wollen wir gegenüber den
Frauen dennoch ein Zeichen der Unterstützung, Wertschätzung und Solidarität setzen. Und natürlich haben wir ein offenes Ohr für die Sexarbeiterinnen und werden auch jenseits von Zwangsberatungen und Anmeldepflichten Fragen etwa zum Gesundheitsschutz beantworten.
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Freitag 7. Dezember: „Stumme Prävention“ beim Theaterstück des SCHMIT-Z

Quelle https://www.schmit-z.de/termine/theaterstueck-junges-blech-und-altes-eisen

Veranstalter: SCHMIT-Z

Tufa (Großer Saal) - Wechselstraße 4, 54290 Trier
7. Dezember 2018 - 20:00
„Uns reicht’s!“ Das ist der Beschluss einer Gruppe älterer Menschen unterschiedlicher Lebensprägung, die in der Villa „Altrosé“, einem fiktiven Trierer Seniorenheim, gestrandet sind. Auf der
Suche nach Selbstbestimmung und Freiheit verlassen sie Hals über Kopf ihr eintöniges Alltagsleben, bestimmt von Pflegenotstand und einengenden Regeln, um sich und ihrer Umwelt zu beweisen, dass auch altes Eisen noch Biss hat.
Leicht überzeichnet und mit dem bekannten und in diesem Fall graumelierten Humor zeigt die
SCHMIT-Z-Family, dass man in einem gewissen Alter vielleicht unterschätzt, aber nicht untergebuttert werden kann.
Das geschätzte Publikum ist herzlich eingeladen, sich mit auf eine Zugfahrt über Berg und Tal zu
begeben, die zeigen wird, dass sich immer noch ein weiterer Haltepunkt nach der vermeintlichen
Endstation findet.“
Mit der „Stummen Prävention“ und einer Spendenaktion zugunsten der AIDS-Hilfe Trier.
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Termine im Januar und Februar
Wer sich auch außerhalb des dreimonatigen Turnus dieses Newsletters über die Arbeit der
AIDS-Hilfe Trier e.V. informieren möchte, kann dies über unseren monatlichen Trierer Newsletter tun. Einfach auf www.aidshilfe-rlp.de/trier in den Newsletterverteiler eintragen oder
auf unserer Seite unter Infos & Neuigkeiten/Newsletterarchiv online in allen Ausgaben unseres
Newsletters stöbern.
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Büchertipps für den Weihnachtstisch
Hier wieder einmal eine kleine (subjektive) Auswahl aus meinem Bücherschrank. Statt neuer
Bücher möchte ich mir am liebsten mehr Zeit zum Lesen zu Weihnachten wünschen. In letzter
Zeit sind sehr viele interessante, aber auch zu Herz gehende Bücher erschienen. Gerne gebe ich
zu, dass ich fast alles lese, was ich in die Finger bekomme. Aber auch ich habe meine Favoriten.
In diesem Jahr gehörten vor allem die Bücher von Joseph Roth (1894-1939) dazu. In seinen Romanen (der bekannteste ist „Radetzkymarsch“) setzt er sich vor allem mit dem Ersten Weltkrieg
und dessen Folgen für die Menschen auseinander. Ich scheue aber auch nicht vor etwas Seichterem zurück. So erschien in diesem Jahr der erste Band der-Trilogie über den „Letzten König von
Osten Ard“ von Tad Williams (wer seinen „Drachenbeinthron“ mochte, wird auch die Fortsetzung
lieben). Mit den heutigen Tipps will ich auf einige wenige Bücher aufmerksam machen, die mich
in diesem Jahr sehr beeindruckt haben.

Was Simon über Blue weiß: Er ist witzig, sehr weise, aber auch ein bisschen schüchtern.
Und ganz schön verwirrend. Was Simon nicht über Blue weiß: WER er ist. Die beiden
gehen auf dieselbe Schule und schon seit Monaten tauschen sie E-Mails aus, in denen
sie sich die intimsten Dinge gestehen. Simon spürt, dass er sich langsam, aber sicher in
Blue verliebt, doch der ist noch nicht bereit, sich mit Simon zu treffen. Dann fällt eine der
E-Mails in falsche Hände – und plötzlich steht Simons Leben Kopf.
Das Buch ist verfilmt worden und kam erst kürzlich unter dem Titel „Love, Simon“ in
die Kinos.

Was bleibt, wenn einem alles genommen wird, wenn sogar die Identität ausradiert werden
soll? Wie erinnert man sich an die Zeit, in der man ausgelöscht werden sollte?
2004 in Arkansas im sogenannten Bible Belt der USA: Ein Bekannter outet den neunzehnjährigen Garrard Conley gegen seinen Willen vor den Eltern als homosexuell. Seit
Jahren schon kämpft Conley gegen die Scham, die ihm als einzigem Sohn eines Baptistenpredigers eingeimpft ist. Er selbst ist tief verwurzelt in einer christlich-fundamentalistischen Gemeinde, in einer Gesellschaft, die die Bibel beim Wort nimmt, in der nichts
geduldet wird, was nicht der unabänderlichen Norm entspricht. Unvermittelt steht er vor
der Entscheidung seines Lebens: Stimmt er einer Konversionstherapie zu, einem kirchlichen Programm, das ihn in zwölf Schritten von seiner Homosexualität ›heilen‹, von unreinen Trieben säubern, seinen Glauben festigen und aus ihm einen ex-gay machen soll,
oder riskiert er, seine Familie, seine Freunde und den Gott, zu dem er an jedem Tag seines
Lebens gebetet hat, zu verlieren? Soll er sein äußeres Leben auslöschen oder sein inneres?
Garrard Conley spürt den komplexen Beziehungen von Familie, Glauben und Gemeinschaft nach und zeichnet dabei ein Bild von einem Amerika, mit dem wir heute mehr
denn je konfrontiert sind. Doch Conley versucht dabei auch stets jene zu verstehen, die
ihm aus gutem Glauben heraus so viel Schmerz zugefügt haben.
Dieser Lebensbericht lässt einen frieren angesichts der Kälte, mit der Fundamentalisten
in den USA anderen ihre Ideologie überstülpen. Aber »Boy Erased« ist auch ein Zeugnis
der Liebe, die trotzdem überleben kann.
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Büchertipps für den Weihnachtstisch
Deutschland hat eine Obergrenze für Asylsuchende eingeführt, ganz Europa ist bis weit
nach Nordafrika hinein abgeriegelt. Jenseits der Sahara entstehen riesige Lager, in denen
Millionen von Flüchtlingen warten, warten, warten. So lange, dass man in derselben Zeit
eigentlich auch zu Fuß gehen könnte, wäre das nicht der sichere Tod.
Als die deutsche Starmoderatorin Nadeche Hackenbusch das größte dieser Lager besucht, erkennt der junge Lionel die einmalige Gelegenheit: Mit 150.000 Flüchtlingen
nutzt er die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums und bricht zum Marsch nach Europa auf. Die Schöne und die Flüchtlinge werden zum Quotenhit. Und während sich der
Sender über Live-Berichterstattung mit Zuschauerrekorden und Werbemillionen freut,
reagiert die deutsche Politik mit hilflosem Wegsehen, Kleinreden und Aussitzen. Doch
je näher der Zug rückt, desto mehr ist Innenminister Joseph Leubl gefordert. Und desto
dringlicher stellen sich ihm und den Deutschen zwei Fragen: Was kann man tun? Und in
was für einem Land wollen wir eigentlich leben?
Yuval Noah Harari ist der Weltstar unter den Historikern. In „Eine kurze Geschichte
der Menschheit“ erzählte er vom Aufstieg des Homo Sapiens zum Herrn der Welt. In
„Homo Deus“ ging es um die Zukunft unserer Spezies. Sein neues Buch schaut auf das
Hier und Jetzt und konfrontiert uns mit den drängenden Fragen unserer Zeit.
Wie unterscheiden wir Wahrheit und Fiktion im Zeitalter der Fake News? Was sollen
wir unseren Kindern beibringen? Wie können wir in unserer unübersichtlichen Welt
moralisch handeln? Wie bewahren wir Freiheit und Gleichheit im 21. Jahrhundert? Seit
Jahrtausenden hat die Menschheit über den Fragen gebrütet, wer wir sind und was wir
mit unserem Leben anfangen sollen. Doch jetzt setzen uns die heraufziehende ökologische Krise, die wachsende Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen und der Aufstieg neuer disruptiver Technologien unter Zeitdruck. Bald schon wird irgendjemand
darüber entscheiden müssen, wie wir die Macht nutzen, die künstliche Intelligenz und
Biotechnologie bereit halten. Dieses Buch will möglichst viele Menschen dazu anregen,
sich an den großen Debatten unserer Zeit zu beteiligen, damit die Antworten nicht von
den blinden Kräften des Marktes gegeben werden.

»Gib Aids keine Chance« – fast jeder Deutsche über dreißig kennt den Slogan dieser
1987 von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gestarteten Kampagne.
»Truvada« heißt das Wundermittel, mit dem sich diese Forderung nun erfüllen soll. Die
Kapsel, die HIV-Infizierten schon seit einiger Zeit zu Therapiezwecken verschrieben
wird, dient mittlerweile auch der Prophylaxe. Was die Mehrheit der Deutschen nicht
kennt, sind der Schmerz und die Isolation, die viele Menschen vor der Aufklärungs- und
Präventionsarbeit sowie der Entwicklung effektiver Medikamente erfahren mussten.
Anhand zahlreicher Begegnungen mit Betroffenen und Zeitzeugen erzählt Martin Reichert die Geschichte dieser Menschen, etwa jener homosexuellen Männer, die, abgekapselt von der Gesellschaft, allein mit dem Verlust ihres Partners zurechtkommen mussten:
enterbt von der pfälzischen Familie, ausgeladen von der Beerdigung im Schwarzwald und
von ihren Mitmenschen stigmatisiert. Aids hat die Art und Weise, wie wir leben und wie
wir lieben, tiefgreifend verändert. Die Kapsel berichtet davon, wie die Krankheit ihren
Weg ins Bewusstsein der Bundesrepublik fand.
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wir wünschen allen Leserinnen und
Lesern ein schönes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr

