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Liebe Leserinnen und Leser
der IDAHOBIT, der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie am 17. Mai, liegt gerade ein paar
Tage hinter uns. Doch auch in den nächsten Wochen steht die AIDS-Hilfe-Arbeit in Rheinland-Pfalz ganz im Zeichen

des Regenbogens. Wenn im Juni bei uns die CSD-Saison beginnt, werden unsere Mitarbeiter_innen nicht müde, sich

für die Rechte von LSBTIQ* (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*-, Inter*- und Queer*-Menschen) einzusetzen und

die Community sowie alle sonstigen interessierten Menschen über den heutigen Wissensstand bei HIV und anderen
sexuell übertragbaren Infektionen zu informieren.

Eine zentrale Rolle in den Präventionsbotschaften kommt dabei dem HIV-Test zu. War dieser viele Jahre lang stets

das Ressort von Ärzt_innen und den Mitarbeiter_innen der Gesundheitsämter, so ist er mittlerweile immer mehr
auch zur Aufgabe der rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen geworden. Von Aktionstagen an Universitäten oder in der
queeren Community über regelmäßige Schnelltestangebote im Krankenhaus bis zum begleiteten Selbsttest direkt

in der AIDS-Hilfe: das Spektrum der Testangebote wird immer größer. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr auch die
Möglichkeit zu einem HIV/Syphilis-Schnelltest direkt auf einem rheinland-pfälzischen CSD bestehen.

Neben diesen Themen gibt es selbstverständlich auch wieder allerhand aus der Arbeit der lokalen AIDS-Hilfen in
Kaiserslautern, Koblenz (RAT & TAT), Landau (Aids-, Drogen- und Jugendhilfe), Ludwigshafen, Mainz und Trier zu

berichten. Außerdem setzen wir unseren Blick auf das Immunsystem fort und widmen uns im fünften Teil dem Thema „Immunsystem und Schwangerschaft“.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihr Newsletter-Team
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Aids-Hilfe: im Zeichen des Regenbogens
Am 17. Mai 1990 strich die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität aus der Liste der psychischen Krankheiten. Ein wichtiger Meilenstein im Kampf für gleiche Rechte und die gesellschaftliche Akzep-

tanz von LSBTIQ* (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*-, Inter*- und Queer*-Menschen)! An
diesen Tag erinnert der IDHOBIT, der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, der jedes Jahr am 17. Mai begangen wird. Der IDAHOBIT ist auch ein wichtiger Tag für die

AIDS-Hilfen: Zum einen gehört ein großer Teil unserer Klient_innen wie auch unserer Mitarbeiter_innen zur LSBTIQ*-Community. Zum anderen wissen wir aus wissenschaftlichen Studien
um den negativen Einfluss von erlebter und – schlimmer noch – selbst verinnerlichter Homo-,

Bi-, Inter- und Transphobie auf Wohlbefinden, Gesundheit sowie HIV-Schutz-und -Testverhalten.
Für die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen ist es daher eine Selbstverständlichkeit, in enger Verbundenheit mit den Organisationen und Initiativen von queernet Rheinland-Pfalz den IDAHO-

https://may17.org/wp-content/uploads/2019/03/
IDAHOT-MEMES-2-05-841x1024.jpg

BIT zu begehen. Was in den einzelnen Regionen rund um den IDAHOBIT an Programm auf die
Beine gestellt wurde, können Sie/könnt Ihr den weiteren Beiträgen dieses Newsletters entnehmen.

Doch mit dem IDAHOBIT endet selbstverständlich nicht das Engagement der

AIDS-Hilfen im LSBTIQ*-Bereich: Zwischen Juni und August stehen im Einzugs-

gebiet unserer Arbeit bzw. im direktem Umland wieder die Christopher-StreetDays an, die in diesem Jahr häufig an den 50. Jahrestag der Stonewall-Aufstände und den Beginn der Schwulen- und
der LSBTIQ*-Bewegung erinnern (siehe
dazu auch unseren Bericht im Newsletter von September 2017).

Die AIDS-Hilfen werden in Koopera-

tion mit Ich weiss was ich tu (IWWIT),

http://www.sommerschwuele.de

dem Präventionsprojekt der Deutschen

AIDS-Hilfe für Männer, die Sex mit Männern haben, auf den CSDs vertreten sein.

Erstmals wird es dieses Jahr auch ein HIV/STI-Schnelltestangebot direkt auf einem rheinland-pfälzischen CSD geben.

Dass sich AIDS-Hilfen so sehr für die LSBTIQ*-Community engagieren, hat aber

noch einen weiteren Grund: Denn LSBTIQ* tragen – obwohl oder gerade auch

Stonewall - New York.
Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Stonewall_
Inn_1969.jpg

weil sie zahlenmäßig eine Minderheit sind – zur Buntheit und Vielfalt unseres
Lebens bei. Diese Vielfalt ist Ausdruck jener pluralistischen, demokratischen und
weltoffenen Gesellschaft, in der wir gerne leben und die auch bereits den Müttern

und Vätern unseres Grundgesetzes vorschwebte, das in diesen Tagen sein 70-jähriges Bestehen feiert.

AIDS-Hilfe steht in ganz besonderem Maße für diese gesellschaftliche Buntheit. Dies kommt auch jenseits von IDAHOBIT und CSD zum Ausdruck, wenn wir etwa Prävention für geflüchtete Menschen, für Sexarbeiter_innen und für
benachteiligte Jugendliche organisieren. Und besonders spannend wird es, wenn sich die verschiedenen „Kulturen“,
mit denen und für die wir arbeiten, berühren, wie etwa bei „Kick for Colours“, dem Trierer Fußballturnier, bei dem
etwa queere und Refugee-Mannschaften gegen- und miteinander spielen.

In diesem Sinne freuen wir uns über eine bunte Sommersaison mit vielfältigen Begegnungen!
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HIV und Strafrecht
Bundesgerichtshofs (BGH) vom 04. November 1988.

Ein HIV-Infizierter, der in Kenntnis seiner Ansteckung mit einem
anderen ohne Schutzmittel Sexualverkehr ausübt, kann wegen
gefährlicher Körperverletzung strafbar sein. Ist eine Übertragung
des Aidserregers nicht feststellbar oder nachweisbar, kommt Strafbarkeit wegen Versuchs in Betracht (BGHSt 36, S. 1 (1)).
Am 5. März 2019 traf der oberste französische Gerichtshof eine wichtige Entscheidung für alle
HIV-Infizierten in Frankreich: HIV positive Menschen, deren Viruslast nicht nachweisbar ist, können
nicht bestraft werden, weil keine Risiken bei der Übertragung von HIV vorliegen. Auch spiele es
dann keine Rolle, ob die positive Person seinen Partner oder seine Partnerin über die Infektion vorher nicht informiert habe.

Ebenso hat in der Schweiz eine Überarbeitung des Epidemiengesetzes im Jahr 2016 dazu geführt,

dass Verurteilungen HIV positiver Menschen drastisch zurückgegangen sind. Das folgende Schaubild zeigt die Voraussetzungen einer Strafverfolgung auf:

Im Vergleich dazu ist das deutsche Rechtssystem deutlich konservativer, was der amtliche Leitsatz
des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1988 (siehe oben) verdeutlicht.

Bei uns in Deutschland kommt nach wie vor eine Strafbarkeit nach den

Paragrafen 223 und 224 Strafgesetzbuch (StGB) in Betracht. Für unser
oberstes Gericht ist der objektive Tatbestand immer gegeben: Es gibt

eine andere Person (in der Regel das Opfer), eine körperliche Misshand-

lung und eine Schädigung der Gesundheit, weil eine Ansteckung mit HIV
unabweisbar eine Verschlechte-

rung der Gesundheit des Opfers
mit sich führt. Deshalb würde
jeder Sexualkontakt, der möglicherweise zu einer Infektion

führen könne, für die Erfüllung
des

objektiven

Tatbestandes

ausreichen. Das gelte für jeden

ungeschützten Kontakt, der zu-
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Strafgesetzbuch (StGB)
§ 223 Körperverletzung

(1) Wer eine andere Person körperlich
mißhandelt oder an der Gesundheit
schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

Strafgesetzbuch (StGB)

§ 224 Gefährliche Körperverletzung
(1) Wer die Körperverletzung
1. durch Beibringung von Gift oder anderen
gesundheitsschädlichen Stoffen,
2. mittels einer Waffe oder eines anderen
gefährlichen Werkzeugs,
3. mittels eines hinterlistigen Überfalls,
4. mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder
5. mittels einer das Leben gefährdenden
Behandlung
begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren
Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis
zu fünf Jahren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
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HIV und Strafrecht
mindest für eine Ansteckung geeignet ist. Ebenso unstrittig ist für den Bundesgerichtshof die Erfüllung des objek-

tiven Tatbestandes nach §224 (1) Nr. 5 („gefährliche Körperverletzung mittles einer das Leben gefährdenden Be-

handlung“), da die Infektion mit HIV bei der überwiegenden Anzahl der Betroffenen schließlich zum Vollbild Aids
und letztlich zum Tod führen würde.

Bei der Erfüllung des subjektiven Tatbestandes der beiden Strafvorschriften wird in der Regel unterschieden, ob das

Verhalten „gewollt“ war (voluntatives Element) und ob der Angeklagte über die Folgen Bescheid wusste (kognitives

Element). Beide sind oft nicht scharf voneinander zu trennen. Entscheidend sei, ob ein Täter erkennt, was er mit seinem Handeln auslöst und die Folgen (Tatbestandsverwirklichung) dabei billigend in Kauf nimmt. Dies müsse jedoch

stets für den Einzelfall geprüft werden: Es müsse also genau geprüft werden, ob der Täter eine Infektion tatsächlich
auch gewollt habe, schließlich verneint das Gericht den Gedanken, es könne allein aus dem Wissen des Täters schließen, er habe die Folgen gewollt und billigend in Kauf genommen. Allerdings sei schon das Wissen um seine eigene

Infektion ein Hinweis darauf, dass der Täter vorsätzlich, also willentlich gehandelt habe. Es lange also schon zu wissen, dass die Infektion meist tödlich verläuft und unmittelbar nach der Ansteckung das Leben des Opfers gefährdet.
Sexualkontakte gehören rechtlich zu den sozial angemessenen Kontakten zwischen Menschen, auch wenn sie im All-

gemeinen ein Risiko beinhalten können. Allerdings würde ein sogenanntes „erlaubtes Risiko“ nicht vorliegen, wenn
ein HIV Positiver ungeschützten Geschlechtsverkehr ausübe, da es ihm zumutbar sei, die Infektion anderer durch die
Verwendung von Schutzmaßnahmen deutlich zu verringern.

Aber auch in Bezug auf eine „eigenverantwortliche Selbstgefährung“ des Opfers (also wenn das Opfer den ungeschützten Kontakt freiwillig eingeht) erteilt der BGH eine Absage, da der Täter durch sein Wissen ein größeres Sachwissen habe und ein mögliches Risiko deshalb viel besser hätte abschätzen können.

Im Jahr 2010 wurde die ehemalige No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa vor dem Amtsgericht Darmstadt zu einer

Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung und 300 Arbeitsstunden veruteilt. Man warf ihr vor, ungeschützten
Geschlechtsverkehr mit mehreren Personen gehabt zu haben, ohne diese darüber zu informieren. Es bleibt die fade

Erkenntnis, dass das deutsche Rechtssytem die wissenschaftlichen Erkenntnisse bisher noch nicht zur Kenntnis genommen hat. Bleibt zu hoffen, dass es dies baldest möglich nachholt. Solange dies jedoch nicht geschehen ist, kann

sich hierzulande eine HIV positive Person strafbar machen, wenn sie um ihre Infektion weiß, mit einer anderen
Person ungeschützten Geschlechtsverkehr hat und diese vorher nicht darüber in Kenntnis setzt.

Und wo wir schon beim Strafrecht sind: Ein Phämomen, von dem vermehrt aus den Vereinigten Staaten berichtet
wird, umfasst das heimliche Entfernen des Kondoms beim Verkehr. In den Staaten wird dies „Stealthing“ (engl.
etwa ‚verstohlen‘) genannt. Auch hier werden Sexpartner Gesundheitsrisiken ausgesetzt, die vermeidbar sind. Zudem kommt dieses Verhalten einer Vergewaltigung nahe (daher im Amerikanischen auch die Formulierung „rape
adjacent“, also der Vergewaltigung nahe), da es die sexuelle Selbstbestimmung verletzt, nach der eine Person die
Freiheit hat, über den Zeitpunkt, die Art, Form und den Partner beim Sex selbst zu bestimmen. In Deutschland

würde dies den Straftatbestand des §177 (1) StGB erfüllen. Wer dabei seinen Partner zusätzlich noch dem Risiko

einer Gesundheitsgefährung, wie sie oben beschrieben wurde, aussetzt, macht sich zudem noch der (gefährlichen)
Körperverletzung schuldig.

Eine auführliche Auseinandersetzung mit diesem Thema kann in der Broschüre „HIV-Beratung aktuell - Kriminalisierung der HIV-Übertragung“ (DAH, 2018) nachgelesen werden.

online: https://www.hiv-beratung-aktuell.de/sites/default/files/documents/2018_kriminalisierung-versand.pdf
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Was uns immun macht
Teil 5

Juni 2019

Schwangerschaft und das Immunsystem
Bei dem sich in der Gebärmutterschleimhaut einnistenden Embryo handelt es sich für das

Immunsystem der Mutter um einen Fremdkörper, um den sich besonders in den ersten
drei Monaten der Schwangerschaft die Zellen des Immunsystem liebevoll kümmern. Ge-

meinsam mit den Zellen des Embryos entwickeln sie eine ausgewogene Gemeinschaft, die
dazu dient, dem „Fremdkörper“ ein angenehmes Zuhause zu bieten und eine Abstoßung
zu verhindern.

Die erste Reaktion des mütterlichen Organismus ist eine Entzündungsreaktion, wie man
es von ihm nicht anders erwarten würde. Der sich einnistende Embryo gräbt sich in die

Gebärmutterschleimhaut ein und zerstört dabei mütterliches Gewebe, worauf die mütterlichen Immunzellen natürlich reagieren, wobei man erstaunlicherweise festgestellt hat,

dass es keine Natürlichen Killerzellen am Ort der Entzündung gibt. Dies weist darauf
hin, dass das Ziel der Reaktion keine Abstoßung ist. Immerhin findet eine Entzündungs-

reaktion statt, die fast drei Monate andauert und die unangenehmen Gefühle der Mutter
(Erschöpfung, morgendliche Übelkeit und allgemeine Abgeschlagenheit) hervorruft. Erst

im zweiten Drittel der Schwangerschaft hat eine Heilung der Gebärmutterschleimhaut
stattgefunden und der Embryo (jetzt eigentlich Fetus) ist sicher und wohlbehalten darin
eingenistet.

Die Plazenta (der Mutterkuchen) trennt den Blutkreislauf des Kindes von dem der Mutter.
Kindliches und mütterliches Blut kommen nicht direkt miteinander in Kontakt.
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Was uns immun macht
Über die Plazenta wird der Embryo mit

bensbedrohlichen Durchfall geschützt.

Rotavirus, Campylobacter und E. Coli

Abfall wird in die Gegenrichtung ent-

Im siebzehnten und achtzehnten Jahr-

lich Durchfallerkrankungen hervorru-

Sauerstoff und Nährstoffen versorgt.
sorgt.

hundert war das Geschäft mit der Mut-

Wichtig allerdings für unser Thema ist

die die Kinder fremder Frauen stillten,

die Funktion der Plazenta, mit der sie
den Embryo mit Abwehrstoffen gegen
Infektionen

versorgt

(Antikörper).

Dies wird „natürliche passive Immu-

nisierung“ genannt. Passiv - weil das
Immunsystem des Kindes diese Anti-

termilch noch sehr einträglich. Ammen,
konnten dadurch ein angenehmes Le-

ben führen. In unserer Zeit ist dieser

Beruf aus der Mode gekommen. Dafür
können Mütter, die ihre eigenen Babys

nicht stillen können, ihre Milch in on-

gefunden, die diese „Immun-Milch“

zum Verkauf anbieten (dazu gehört die
taiwanesische Firma Highland-Biotech

Co.). Auf der anderen Seite haben For-

scher der australischen Melbourne-University „Immun-Milch“ mit Antikörpern

Leukozyten dazu gebracht haben, HI-Vi-

begrenzte Zeit, bis das System sich so

ren zu attackieren und zu zerstören.

weit entwickelt hat, um eigene Antikörper herstellen zu können. Einen zusätz-

OnlyTheBreat.com - Webseite auf der Mütter ihre Milch zum Verkauf anbieten oder kaufen können.

es nach der Geburt gestillt wird. Nicht

line-Portalen zum Verkauf anbieten

oder Milch kaufen. Was allerdings noch

Auf lange Sicht jedoch planen diese
Forscher aus der Milch eine Paste herzustellen, die sich in der Prävention als
Vaginalcreme verwenden lässt.

vor Jahrhunderten zu einem

Die Planzenza überträgt ebenso Anti-

te gehören zu den Kunden sol-

wenn die Mutter vor der Geburt ge-

Aufschrei geführt hätte. Heucher Portale auch Bodybuilder
und Muttermilch-Fetischisten.

Die Übertragung von Antikörpern von der Mutter auf das

Kind gibt es nicht nur beim
Menschen, sondern bei allen

Säugetieren. Kühe zum Bei-

spiel tun das nicht über die

Plazenta mit Nabelschnur

ergebnisse haben sich schon Firmen

unter Laborbedingungen menschliche

nach der Geburt dann auch nur eine

nur sind in der Muttermilch Antikörper

fen. Trotz der noch unklaren Studien-

gegen HIV angereichert, die zumindest

körper nicht selbst herstellt. Sie halten

lichen Schutz bekommt das Kind, wenn

getestet, also Erreger, die hauptsäch-

Plazenta, sondern über ihre

körper von der Mutter auf das Kind,

impft wird und dadurch Antikörper
entwickelt.

Auf diese Weise werden

beispielsweise in den Vereinigten Staaten, Australien und Neuseeland Kinder

gegen den gefährlichen Keuchhusten

immunisiert, wenn sich ihre Mütter bis
zur 32. Schwangerschaftswoche gegen
Keuchhusten impfen lassen. Das Risiko

der Neugeborenen an Keuchhusten zu

erkranken konnte dadurch um 91% re-

vorhanden. Die Muttermilch hat auch

Milch. Dadurch sind schlaue Menschen

bau einer „gesunden“ Darmflora des

se eine Immunisierung zu versuchen.

Antikörper über die Planzenta zum

weise Cholera sehr häufig vorkommt

oder abgetöteten Krankheitserregern

gut, kann aber auch mit fatalen Folgen

und Indien), kann dies für den Säug-

Antikörper gegen sie bildeten und die-

einen entscheidenen Anteil am Auf-

auf die Idee gekommen, auf diese Wei-

Kindes. In Ländern, in denen beispiels-

Kühe wurden also abgeschwächten

(Süd-und Mittelamerika, Afrika, China

ausgesetzt, sodass ihr Immunsystem

lebensrettend

se Antikörper dann

Bakterium (Vibrium

weisbar waren. Die

unreinigtes

Trink-

zu dieser Art der

aber sind durch die

noch nicht schlüs-

ling

sein. Sie können das

in ihrer Milch nach-

cholerae) durch ver-

bisherigen Studien

wasser

Immuniserung sind

aufnehmen,

mütterlichen

Anti-

körper vor dem le-
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sig. Man hat sie
Vibrio cholerae. Raster-Elektronenmikroskopie. Maßstab = 1 µm.

gegen Erreger wie

duziert werden.

Schutz für das Kind zu übertragen klingt

verbunden sein. Besonders bei einem

Zustand, den man Hämolyse nennt und

der dadurch zustande kommt, wenn
Mutter und Kind unterschiedliche Blut-

gruppen haben. Genauer gesagt: wenn
sich die sogenannten Rhesusfaktoren

voneinander unterscheiden. Auf der
Oberfläche eines jeden roten Blut-

körperchens (Erythrozyt) finden sich

Antigene, die Auskunft darüber geben,
welcher Blutgruppe die Zelle angehört.

Was uns immun macht
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nun einem Menschen

weniger fruchtbare Spermien!). An-

Blut der Blutgruppe B,

Bluttransfusionen,

mit der Blutgruppe A
verbinden sich die Anti-A-Antikörper mit dem
Antigen-A des Empfän-

sonsten spielen diese Antigene nur bei
beim Blutspenden

und in der Schwangerschaft eine Rolle.

Während der Schwangerschaft kann es

gers und das Blut ver-

klumpt. Es entsteht eine
Hämolyse.

Menschen

mit der Blutgruppe AB
haben keine Antikörper
Verteilung der unterschiedlichen Blutgruppen und Rhesusfaktoren weltweit.

Nach dem ABO-System lässt sich das

Blut eines Menschen durch die Antigene auf den Erythrozyten und den Anti-

körpern im Serum unterscheiden. Men-

schen mit Blutgruppe A kennenzeichnen

und sind somit die idea-

len Blutempfänger, können im Notfall

aber ausschließlich Blut für Menschen

mit der gleichen Blutgruppe spenden.
Neben dem Antigen, das die eigene

Blutgruppe kennzeichnet, findet sich

noch ein anderer Marker auf
der Oberfläche eines roten Blut-

körperchens: das sogenannte
Anti-D-Antigen. Es wurde 1940

im Serum von Kaninchen entdeckt, die man mit Erythrozy-

ten aus Rhesusaffen behandelt
hatte. Daher stammt der Name

duch Verletzungen (z.B. durch Unfälle)

um eine ganze Gruppe verschie-

men, dass rote Blutzellen des Kindes in

Rhesusfaktor (es handelt sich
dener, aber chemisch ähnlicher
Blutgruppen Tabelle.
Welches Spenderblut verträgt sich mit welchem Empfängerblut?

das durch das Antigen-A auf der Oberfläche der Zellen und den Anti-B-Antikörper im Blutserum. Menschen mit

Blutgruppe B haben das Antigen-B und

den Antikörper-A. Transfundiert man

Die vier Blutgruppen mit ihren Antigenen und Antikörpern.

Moleküle, von denen D der

wichtigste ist). Dieses Antigen
hat im Körper wichtige Funk-

oder während der Geburt dazu komden Kreislauf der Mutter geraten.

Ab hier ist es nun entscheidend, welche

Rhesusfaktoren eine Rolle spielen. Ist

tionen beim Transport stickstoffhalti-

ger Stoffwechselprodukte und damit
bei Aufrechterhaltung eines konstanten
ph-Wertes im Blut (zumindest bei gen-

manipulierten Mäusen, denen die Rhe-

sus-Proteine fehlten, zeigten sich auch
Rhesusaffe.

die Mutter Rh-neg und das Kind Rh-pos,

beginnt das mütterliche Immunsystem
sofort mit der Bildung von Antikörpern

gegen das Rh-pos Blut des Kindes. Geschieht dies während der Geburt, ist

dies für das Kind ohne Bedeutung.
Wichtig wird es jedoch für jede weitere
Rhesus Unverträglichkeit und die Folgen.
www.netmons.de

10

Schwangerschaft der Frau, bei der das

Was uns immun macht

Was uns immun macht
ten und führen zu einer Verklumpung

lyse ausgleichen sollte. Die Erfolgsquo-

man Hämolyse. Er führt beim Kind zu

1981 war man technisch in der Lage,

bzw. Zerstörung. Diesen Zustand nennt
schweren

Gesundheitsschäden

(An-

ämie, Gelbsucht, Gehirnschäden und
auch zum Tod). Die Gegenmaßnahmen
der Medizin waren bis in die siebziger

Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts
noch drastisch: Eine Bluttransfusion.
Sir William Liley führte sie 1963 das ersWilliam Liley - Führte 1963 die erste Bluttansfusion an
einem Embyro im Mutterleb durch.

Kind Rh-pos ist (und das ist sehr wahrscheinlich, sind doch die meisten Men-

schen Rh-pos). Die Antikörper der Mut-

ter wandern über die Planzenta in den
Kreislauf des Kindes, verbinden sich mit

dem RH-pos-Marker auf den Erythrozy-

te Mal durch, und das ohne Ultraschall

(der kam erst 1975 in Mode). Unter der
Verwendung

von

Röntgenapparaten

und Farbstoffen wurde eine lange Nadel
durch die Bauchdecke der Mutter ge-

stoßen und der Versuch unternommen,
die Bauchhöhle des Kindes mit Blut zu

füllen, das den Verlust durch die Hämo-

te lag dabei bei mageren 39%. Erst ab
Transfusionen direkt durch eine Vene

in der Plazenta durchzuführen. Dies ist
glücklicherweise heute nur noch eine
historische Anekdote. Heute wird die

Blutgruppe einschließlich des Rhesusfaktors von Schwangern getestet. Soll-

ten sie dann Rh-neg sein, bekommen sie
eine Impfung mit Anti-D-Antikörpern.
Diese sind in der Lage bei einem mög-

lichen Kontakt mit Rh-pos Blut des Kindes, dieses sofort zu zerstören, bevor

das mütterliche Immunsystem eigene
Antikörper bilden kann, und somit ein
Gedächtnis dafür aufbaut.

Infektionen über die Plazenta
Unglücklicherweise können auch Viren,

das Bakterium Listeria monocytogenes, das

nicht-pasteurisierten Käse aufgenom-

zenta in das Kind geraten. Dazu gehört

verursacht und von der Mutter durch

der Salmonellen (Aufnahme durch rohe

Bakterien und Parasiten über die Pla-

Geburtsdefekte oder gar Fehlgeburten

men wird; die Enterobakterienfamilie

Unpasteurisierter weiche Käse (hier Camembert)

Listeria monocytogenes.

Weichgekochtes Ei (ca. 2 min.)

Salmonellen aus der Familie der Enterobakterien.
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Steak - Medium oder Rare

Parmaschinken

Toxoplasma gondii findet sich auch im Stuhlgang
von Katzen.

oder nicht durchgekochte Eier) und der Einzeller Toxoplasma gondii, der vor allem im ParToxoplasma gondii

maschinken, aber auch nicht durchgebratenen Steaks (medium oder engl. rare) und im
Katzenkot vorkommt.

Von all diesen unangenehmen Zeitgenossen ist Toxoplasma für den Biologen von beson-

Toxoplasma gondii - Lebenszyklus.

derem Interesse. Sie haben nämlich festgestellt, dass dieser Parasit bei infizierten Mäusen
ins Gehirn wandert und dort das Verhalten der Nager verändert. Sie verlieren ihre natürliche Scheu vor Katzen und haben eine unwiderstehliche Vorliebe für Katzenurin. Die Katze

freut dies über alle Maßen. Ein Beutetier, für das man sich nicht besonders anstrengen

muss. So gelangt der Parasit in den Darm der Katze und bei uns Menschen ins Katzenklo.

Von dort kann er auf den Menschen übergehen. Was macht er dort? Zunächst einmal nicht

viel. Wir alle haben mehr oder weniger eine Infektion mit Toxoplasma während unserer
Kindheit durchgemacht. 90% aller Infizierten merken davon nichts, der Rest entwickelt

eine Infektion, die sich durch leichte Erkältungssymptome bemerkbar macht. Auch beim
Menschen wandert der Einzeller ins Gehirn und kann zum Beispiel bei HIV-Infizierten
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schwere Hirnschäden verursachen. An-

lässiger und befolgen eher Regeln. Auch

Ruf und sind bestenfalls dazu geeignet,

schen jedoch keine besondere Vorliebe

ner Schizophrenie ist beobachtet wor-

der Tasche zu ziehen. Ein Beispiel hier-

ders als bei Mäusen entwickeln Men-

für Katzenurin. Trotzdem aber glaubt

ein Zusammenhang mit dem Risiko eiden.3 Wie immer bei den Verhaltens-

man herausgefunden zu haben, dass

wissenschaften ist bei Interpretation

das Risiko in einen Verkehrsunfall ver-

aus dem gemeinsamen Auftreten zweier

eine latente Infektion mit Toxoplasma
wickelt zu werden steigern kann.1 Zudem fand eine Dänische Studie heraus,

dass Menschen, bei denen Antikörper
gegen Toxoplasma nachgewiesen werden konnten, im Vergleich zu einer

Kontrollgruppe ohne diese Antikörper

zweimal so häufig zu gewalttätigen
Suizidversuchen neigen. Eine weitere
2

Studie der Universität Prag fand Män-

ner mit latenter Infektion misstrauischer, eigensinniger und eifersüchtiger
als ihre nichtinfizierten Kollegen. Frau-

en hingegen seien eher unbeschwerter,
1
2
3

solcher Studien Vorsicht geboten, denn
Phänomene lässt sich noch lange kein
ursächlicher Zusammenhang ableiten.

Schwangere sind bekannt dafür, gerne
sauer Eingelegtes zu naschen. Keiner

käme auf die Idee, dass Mixed Pickles

den werdenden Familien das Geld aus
für ist das vielgepriesene Quercetin, ein
gelber Naturfarbstoff, dem anti-oxidative, entzündungshemmende und anti-

allergische Wirkungen nachgesagt werden. Eindeutige Studien dafür stehen

noch aus. Außerdem findet man Quercetin in ausreichender Menge in einer
ganzen Reihe natürlicher Lebensmittel.

eine Schwangerschaft hervorrufen. Wie

dem auch sei, sollten Frauen während

der Schwangerschaft auf bestimmte Le-

bensmittel verzichten und ihren Mann
das Katzenklo reinigen lassen. Teure
Selbsthilfebücher und vor allem frei verkäufliche Medikamente haben auf der
anderen Seite einen eher zweifelhaften

BMC Infectious Diseases20022:11 - https://doi.org/10.1186/1471-2334-2-11
Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 2018; 16(1): 95-102 - https://dx.doi.org/10.9758/cpn.2018.16.1.95
Schizophrenia Bulletin vol. 33 no. 3 pp. 757–760, 2007

Nichts darf verschwendet werden.
Und nun zum Schluss noch ein besonderer „Leckerbissen“

deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird, ließ ihre Plazenta

nach dem ultimativen Erlebnis für die Geschmacksnerven.

ben sich einen Vorteil davon versprochen, die Chemie ihres

für die Wissensbedürftigen und Neugierigen auf der Suche

Auf einer großen Online-Plattform

Mutterkuchens in Tabletten pressen zu lassen. Sie verspre-

können inzwischen auch Rezept-

chen sich dadurch mehrere gesundheitliche Vorteile: mehr

weise und Tipps zur Zubereitung

weniger Depressionen nach der Geburt und sogar eine ver-

bücher erstanden werden, die Hinfür die eigene Plazenta an die Hand
geben. TV-Stars wie „Amy Farrah

Fowler“ aus „The Big-Bang-Theory“
sprechen offen über deren Verzehr.

Der Britische Gartenbauer Hugh FePlazenta Kochbuch - gefunden auf Amazon.

trocknen und zu Pillen verarbeiten. Auch andere Frauen ha-

arnley-Whittingstall erregte 1998

Energie, besseren Schlaf, besseren Milchfluss beim Stillen,

zögerte Alterung ihres Körpers. Bewiesen ist davon noch kein

Stück. Wissenschaftler warnen sogar davor, da sich in der
Plazenta höhere Konzentrationen von Blei und Quecksilber
nachweisen ließen. Auch ist sie nicht keimfrei und beherbergt
eine nicht unerhebliche Menge an Bakterien.

einen Fernsehskandal, als er den

Die Plazenta ist wie das Neugeborene auch „Eigentum“ der

und mit ihren Gästen verspeiste. Inzwischen ist er der Mei-

nach der Geburt im Krankenhaus nicht darum kümmern müs-

Recht geben und hoffen, dass uns weitere Zubereitungsme-

muss man sich danach selbst um die Entsorgung kümmern.

January Jones aus der Fernsehserie „Mad Men“, die auch im

den Mutterkuchen mit nach Hause nehmen zu wollen. Was

Mutterkuchen einer Bekannten in einer TV-Show zubereitete

Mutter. Viele wissen das nicht, sind aber froh, dass sie sich

nung, wir alle würden zu viel Fleisch essen. Man muss ihm da

sen, da gibt es Wichtigeres. Anderes bei Hausgeburten, da

thoden für Plazenta (zumindest öffentlich) erspart bleiben.

In der Klinik muss man rechtzeitig seinen Wunsch kundtun,
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macht man aber damit, außer ihn zu essen? Nun, man kann

tel, die aus menschlichem oder tierischen Gewebe hergestellt

theke am Titisee macht daraus sogenannte Sarkoden nach

haben sollen. Menschen, die einen Garten besitzen, können

ihn weiterverarbeiten lassen. Eine darauf spezialisierte Apodem Homöopathischen Arzneibuch. Sarkoden sind Arzneimit-

werden und die zuvor erwähnten gesundheitlichen Vorteile

ein Plazenta-Bäumchen pflanzen. Und für alle, die die Zei-

ten noch miterlebt haben: Wer kennt
sie nicht, die Marika Röck, die die Hor-

moncremes der Firma Hormocenta von
1968 bis 1972 auf unseren Bildschirmen

vermarktete. Bis in die achtziger Jahre

waren Kosmetikaprodukte mit Extrakten aus der Plazenta in Mode. Sie ver-

schwanden schließlich, als Mitte der
Achtziger das HI-Virus als Auslöser der
AIDS-Erkrankung entdeckt wurde.
Werbung für Kosmetika, auch aus Bestandteilen der Plazenta.

Im nächsten Teil wenden wir uns wieder den Lebewesen aus dem Tierreich zu und schauen uns an, wie wir und unser Immunsystem mit Würmern, Flöhen und Zecken zurecht kommen.

Bildnachweis
Superman - https://pixabay.com/de/photos/superman-lego-ei-luke-geschlüpft-1367737/
Placenta - https://www.abc.net.au/news/image/9533206-3x2-940x627.jpg
Placenta schwarz -https://pixabay.com/de/illustrations/feten-plazenta-nabelschnur-1788082/
Anatomie Placenta - http://www.macmillanhighered.com/BrainHoney/Resource/6716/digital_first_content/trunk/test/hillis2e/asset/img_ch38/c38_fig19.jpg
Vibrium cholerae - https://www.rki.de/SharedDocs/Bilder/InfAZ/Vibrio_cholerae/EM_Leo_7-02b_Vibrio_cholerae_JPG.jpg?__blob=publicationFile&v=6
Blutgruppenverteilung weltweit - https://de.chartpedia.org/img/blutgruppen-verteilung-weltweit.png
Rhesus-Unverträglichkeit
https://netmomsimgmi-a.akamaihd.net/content/uploads/sites/30/2016/01/csm_110524_Grafik_Rhesusfaktor_Antikoerper_468x220_sja_03_3b5d3bc22b.jpg
Blutgruppen-Tabelle - https://www.erythrozyten.net/blutgruppen/bilder/blutgruppen-tabelle.png
Blutgruppen, Antigene und Antikörper - https://de.wikipedia.org/wiki/AB0-System#/media/File:Blutgruppen_AB0-System.svg
Rhesusaffe - https://pixabay.com/de/photos/die-rhesus-makaken-affe-säugetier-4002617/
William Liley - https://d1k5w7mbrh6vq5.cloudfront.net/images/cache/d8/6f/91/d86f913559a9f194fb01285c8e44a0bd.png
Listeria monocytogenes - https://www.biocote.com/wp-content/uploads/2016/06/Listeria-monocytogenes_img.jpg
Salmonellen - https://gesundheit.naanoo.de/wp-content/uploads/2018/01/salmonellen.jpg
Toxoplasma gondii -https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Toxoplasma_gondii.jpg/220px-Toxoplasma_gondii.jpg
Rare-medium-steak - https://www.maredo.de/uploads/tx_twlexikon/garstufe-medium-rare.jpg
Parma Schinken - https://www.chefsculinar.de/chefsculinar/ds_img/assets_800/wk-01-parmaschinken.jpg
weichegkochtes Ei - http://www.foolforfood.de/media/ei_weichgekocht_2min.jpg
unpasteurisierter weicher Käse - https://foodsafetynewsfullservice.marlersites.com/files/2013/02/camembertcheese-406-1.jpg
Stuhlgang Katze - https://assets.teenvogue.com/photos/5b6c7f450128e376b7a792eb/16:9/w_1280,c_limit/GettyImages-513923329.jpg
Lebenszyklus von Toxoplasma gondii - https://cmr.asm.org/content/26/1/58/F4
Placenta Recipes - https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51lpe5zpGDL.jpg
Hormocenta - https://i.pinimg.com/originals/b6/7c/6c/b67c6cfb9b65ad375a4706d753cbf48a.jpg
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Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.

Intern

Präventions- und
Öffentlichkeitsarbeit
Wir begrüßen ganz herzlich unse-

ren neuen Mitarbeiter in der AH

KL e.V. und freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit!

Simon Commercon
Als neuer hauptamtlicher Mitarbeiter der

AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V. bin ich seit
Mai 2019 in der Präventions- und Öffent-

lichkeitsarbeit tätig. Als Berufsanfänger
Präventionen
Wie im vergangenen Newsletter

erwähnt, war ein Highlight die Ju-

mit Bachelor of Science in Psychologie
freue ich mich auf interessante Menschen,

einzigartige Aufgaben und die Praxis der
Präventionsarbeit.

gendschutzwoche in Ramstein-Mie-

senbach Mitte April 2019. Dort waren

wir mit dem Kondomführerschein und
Infomaterial für die Kids an drei Vormittagen hintereinander vertreten und
konnten jede Menge Führerschein-Lizenzen mit der Note 1 herausgeben. Nicht nur die Kids, sondern
auch unser Team war sichtlich
mit Spaß bei der Sache dabei.

v.l.n.r.: Robin Roth; Simon Commercon AH KL e.V. Jugendschutzwoche Ramstein-Miesenbach
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Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.
Wir freuen uns, euch kommende Veranstaltungen mitzuteilen:

IDAHOBIT
Lasst uns gemeinsam den Idahobit feiern!

Freitag 17.05.2019
Von 13:00-17:00 Uhr
Martinsbrunnen am Martinsplatz (Altstadt)
Kaiserslautern

Im Rahmen des Idahobit zeigt BLiA den queeren Film

„Mein wunderbares Westberlin“
im Union-Kino.
Samstag 18.05.2019
15 Uhr
Kerstraße
Kaiserslautern

buntes-leb

en-im-alt
er.de

Karten gibt’s auch in der AH KL im Vorverkauf!
Einfach anrufen und reservieren 0631/18099

Medizinische Rundreise in der AH KL e.V.
Zur medizinischen Rundreise in diesem Jahr begrüßen wir recht
herzlich:

Die Infektastischen STI
Montag 26.08.2019
09:30 Uhr – 17:00 Uhr
Bleichstraße 23
67657 Kaiserslautern
Lernt Syphilis, Gonorrhoe und Chlamydien besser kennen und

lasst uns über Humane Papilloma Viren sprechen. Ebenso wer-

den wir den Feigwarzen, Herpes, Pilze und Parasiten Zeit geben,
diese näher zu betrachten.

Also, meldet euch an! Wir freuen uns auf euch!
Entweder schriftlich per Mail an
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info@kaiserslautern.aidshilfe.de
oder telefonisch 0631/18099.
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RAT&TAT Koblenz e.V.
Neue Mitarbeiter*innen
Personell hat sich wieder einiges getan. Nach dem Ausscheiden von Carina Lahres unterstützt uns unser
langjähriger studentischer Mitarbeiter Martin Hellwig als hauptamtlicher Kollege. Anna Kukuk hat die
Leitung von Rat & Tat übernommen.

Prävention an Schulen
Im Zeitraum Januar bis Mai haben wir bereits 13 Präventionsveranstaltungen an Schulen durchgeführt.

34. Schülerlandtag in Mainz

Jugendliche gehen immer häufiger auf die Straße und melden sich lautstark zu Wort, um sich für

ihre Werte und Ziele einzusetzen. Das Bild von demonstrierenden jungen Menschen prägt die

Nachrichten, sei es gegenwärtig bei den Freitags-Demonstrationen für ein besseres Klima unter
dem Motto „Fridays for future“ oder beim Einsatz für europäischen Zusammenhalt in der Bewe-

gung „Pulse of Europe“. Seltener sitzen die jungen Menschen aber in Parlamenten und dürfen
mitbestimmen. Anders war es beim 34. Schüler-Landtag im Plenarsaal in der Steinhalle des Main-

zer Landesmuseums. Etwa 100 Schülerinnen und Schüler aus vier Schulen in Rheinland-Pfalz
durften auf den Plätzen der Parlamentarier Platz nehmen und über Themen diskutieren, die sie

bewegen. Mit dabei waren auch einige der „echten“ Landespolitiker aus Parlament und Regierung.

34. Schülerlandtag in Mainz am 26.03.2019

Nach deren Vorbild haben auch die Jugendlichen des Schüler-Landtags Fraktionen gebildet, die
bestimmte Ziele verfolgten. Die Fraktion der „Präventionspartei“ (PP) wurde von der Klasse 10.3
der Hocheifel Realschule plus in Adenau gebildet.
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Die Schüler haben selbst einen Artikel verfasst:
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RAT&TAT Koblenz e.V.

Rote Schleifen im Mainzer Landtag
Am 26.03.2019 durften wir, die Klasse 10.3 der Hocheifel Realschule plus
Adenau, als eine von vier Klassen aus ganz Rheinland- Pfalz am Schülerlandtag in Mainz teilnehmen.
Jede der vier Klassen hat einen Antrag eingereicht, über den dort diskutiert und abgestimmt wurde.
Mit unserem Antrag forderten wir eine Verbesserung der HIV Prävention an Schulen und in der medizinischen Ausbildung. Ausschlaggebend
war für uns der Besuch von Anna und Dennis von Rat und Tat Koblenz.
Durch ihren Besuch wurde uns klarer, dass HIV keine Gefahr für die
Allgemeinheit darstellt. Sie klärten uns auch rund um das Thema HIV
und Aids auf und erzählten uns von den Therapien und, dass Betroffene, die ihre Medikamente regelmäßig nehmen, unter der sogenannten Nachweisgrenze sind und so auch gar nicht mehr ansteckend sind.
Außerdem berichteten die beiden davon, dass HIV Positive immer wieder durch medizinisches Personal diskriminiert werden. Das war für uns
unfassbar und so beschlossen wir, uns für die Verbesserung der HIV
Prävention einzusetzen.
Wir fordern in unserem Antrag, dass medizinisches Personal während
der Ausbildung und des Medizinstudiums eine mindestens eintägige
HIV Präventionsveranstaltung absolvieren muss. Außerdem sollten Personen, die in medizinischen Berufen arbeiten, also auch Ärzte, in regelmäßigen Abständen an eintägigen Fortbildungsveranstaltungen zur HIV
Prävention teilnehmen müssen.
Um eine möglichst breite Bevölkerungsgruppe bereits zu informieren
und zu sensibilisieren, sollten alle Schüler der 9. Klasse verpflichtend
eine zweistündige Präventionsveranstaltung im Rahmen des Biologieunterrichts in Zusammenarbeit mit den örtlichen Aids Hilfen angeboten
bekommen.
Unser Antrag wurde mit großer Mehrheit angenommen und nun dürfen
wir bald in den „richtigen“ Fachausschuss, um den „echten“ Landtagsabgeordneten unseren Antrag vorzustellen und uns dort für eine Verbesserung der HIV Prävention einzusetzen.

Wir danken der Klasse 10.3 von Herzen für ihr tolles Engagement.

Idahobit
Der diesjährige IDAHOBIT fand am 17.05 von 11-15 Uhr auf dem Mikadoplatz an der Uni Koblenz statt! Neben Musik, Spiel & Spaß gab es auch jede Menge Infos. Wir von Rat & Tat waren mit einem Stand unter dem Motto „Kenne
deinen Status“ vertreten.

Spende der JoHo Schängel Stiftung
Neben vielen anderen tollen Projekten haben auch wir eine Spende über 400 Euro aus der Joho Schängelstiftung
erhalten. Wir bedanken uns herzlich.
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RAT&TAT Koblenz e.V.
Termine
CSD Koblenz am 17.08.2019 unter dem Motto „Summer of ´69“
Informationen dazu unter: https://www.csdkoblenz.eu/summer-of-69/

http://www.openhistories.com/wp-content/uploads/2018/06/Stonewall.jpg
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Aids-Hilfe Landau e.V.
Mein Praktikum in der Aids-Hilfe Landau
Ein Bericht von Anna Wagner
Im Rahmen meines Studiums der sozialen Arbeit entschied ich mich dafür, mein 6 monatiges Praxis-

semester in der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe in Landau zu absolvieren.

Bereits im Kennenlern-Gespräch haben mir Uli und Mark, die festen Mitarbeiter der Aids-Hilfe Landau,
viel über die Einrichtung erzählt und mich sehr neugierig gemacht, weshalb ich voll freudiger
Aufregung in mein Praktikum startete.

Bereits in meiner ersten Woche durfte ich bei Klientengesprächen in der Suchtberatung teil-

nehmen, lernte das sich im Haus befindende Begegnungscafé „Café Regenbogen“ kennen und

konnte mir einen Überblick über die Konzepte der zahlreichen Angebote der Aids-Hilfe Landau
verschaffen.

Neben Fachvorträgen im Haus, wie beispielsweise über Hepatitis C oder der medizinischen
Rundreise, war es außerdem möglich, auch mit zum Fachkräftetreffen nach Mainz zu fahren

und an verschiedenen regionalen Arbeitskreisen teilzunehmen. Durch die Netzwerkarbeit kam

es so auch immer wieder zu Kontakten mit verschiedenen Bewährungshelfern, Schulsozialarbeitern oder Streetworkern.

Anna Wagner

Im Laufe der Zeit war es mir zudem immer öfter möglich, auch in die Arbeit des an die Aids-Hilfe angegliederten
betreuten Wohnens Einblicke zu erlangen und beispielsweise Berichte mit Klienten zu erstellen.

Ein Großteil der Arbeit der Aids-Hilfe fand jedoch auch außerhalb der Einrichtung statt. So konnte ich das Team

während meiner Praktikumszeit zu vielen Präventionen für Schulklassen zu den Themen HIV, Verhütung und Sucht
begleiten. Ebenso gehörte es zu meinen Aufgaben im Praktikum HIV-Positive bei der Blutentnahme und Befundbesprechung in der Infektionsambulanz der Klinik Ludwigshafen zu unterstützen.

Großen Spaß hatte ich bei der Mitgestaltung des 30-jährigen Jubiläums der Aids-Hilfe Landau e.V., bei dem ein

Improvisationstheater in einem alten Kino stattfand. Auch bei der Organisation des Welt-Aids-Tages konnte ich behilflich sein, an dem morgens ein Brunch, sowie abends ein Poetry-Slam im Café Regenbogen veranstaltet wurden.

Dankbar bin ich dem Team der Aids-Hilfe vor allem für den herzlichen und vertrauensvollen Umgang miteinander,

die tolle Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung von Klientengesprächen, sowie der Möglichkeit in so kurzer
Zeit so viele Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen sammeln zu können.

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

Am Donnerstag, dem 16. Mai 2019 veranstalteten die Landauer Aids-, Drogenund Jugendhilfe und das Gesundheitsamt Germersheim in Kooperation mit dem

AStA des FSTK 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 können auf Wunsch am fol-

genden Tag, (Freitag, den 17.5.2019) zwischen 9:00 und 11:00 Uhr im Gesundheitsamt einen kostenfreien und anonymen Test auf HIV, Hepatitis und Syphilis

in Anspruch nehmen. Die gemeinsame Aktion fand in diesem Jahr zum dritten
Mal in Folge statt und wird besonders von den Studierenden sehr positiv ange-

nommen. Am 16. Mai ließen sich knapp 40 Besucher an unserem Stand beraten.
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Aids-Hilfe Landau e.V.
Beratungsangebote außer Haus
Normalerweise findet unsere Arbeit ja häufig in den eigenen Räumlich-

Beratung

keiten statt. Aber was ist dann mit den Menschen, die aus beruflichen, fi-

nanziellen oder privaten Gründen nicht den Weg in die Einrichtung finden?
Oder was tun, wenn die Einrichtung mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom

jeden 1. Donnerstag im Monat

Wohnort aus schlecht erreichbar ist? Dies ist zum Beispiel in Germersheim
der Fall. Die Anbindung des Ortes mit Bus & Bahn ist sehr zeitaufwändig und
kompliziert. Aus diesen Beweggründen entstand im letzten Jahr die Idee,

im Gesundheitsamt Germersheim eine Außensprechstunde unserer Einrich-

13:30 - 15:00 Uhr

tung anzubieten. Raum und Termin waren schnell gefunden und so fand im
April 2018 die erste Sprechstunde statt. Das neue Angebot wurde mit Plaka-

ten und Presse beworben und findet seitdem immer am ersten Donnerstag

Gesundheitsamt
Germersheim

eines Monats von 13:30-15:00 Uhr statt. Die Menschen kommen terminiert
oder schauen spontan vorbei. Die Fragestellungen reichen von allgemeinen
Infos zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten, über die Ab-

klärung von Risikosituationen bis hin zu direkten Testanfragen. Daher ist

es sehr positiv, dass im Rahmen der Sprechstunde auch die Möglichkeit besteht, einen HIV-Test oder Tests auf Hepatitiden und Syphilis durchführen

zu lassen. Mit über 30 Beratungen im ersten Jahr sind alle Beteiligten sehr

Beratung

zufrieden. Im Rahmen des Austausches in unserem Arbeitskreis HIV/STI in

der Südpfalz stieß das Angebot auch bei anderen Gesundheitsämtern auf

jeden 1. Freitag im Monat

Interesse, so dass seit diesem Jahr im April auch eine monatliche Sprech-

stunde im Gesundheitsamt Neustadt stattfindet. Diese ist immer am ersten
Freitag eines jeden Monats im Zeitraum von 8:30-11:00 Uhr. Da die Sprechstunde parallel zu den Testzeiten des Gesundheitsamtes liegt, sind auch hier

08:30 - 11:00 Uhr

Testungen auf HIV und STIs zeitgleich möglich. Als nächster Schritt ist ein

vergleichbares Angebot in Landau in Planung. Die Außensprechstunden
reihen sich in das breite Beratungsangebot der Einrichtungen zu dem The-

ma HIV und STIs ein und komplettieren die Präventionsarbeit. Spannend
ist an diesen Angeboten, dass man im Voraus nie weiß, was einen erwartet.

Gesundheitsamt
Neustadt

Für uns eine gelungene Kooperation der beteiligten Gesundheitsämter und
unserer Einrichtung!

Café am Sonntag

Das Sonntags-Café macht Sommerpause
Unser beliebtes Sonntags-Café geht im Juli & August in Sommer-

pause. Alle ehrenamtlichen Helfer freuen sich, ab September wieder

r
wiede er
m
te b
ab Sep Sonntag
nd 3.
am 1. u 8:00 Uhr
ab 1
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Aktuelles zu Hepatitis C
Am 16.09.18 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.
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 und für
wen und wann ein Test auf Hepatitis C
sinnvoll ist.

16.09.2019
18:30 Uhr
Referentin:
Annette Piecha HIV-Hepatitis Contact
Kompetenznetz HIV/AIDS e.V
Veranstaltungsort:
Gemeindehaus der Stiftskirche Landau
Johannes-Bader-Platz
76829 Landau

Die Veranstaltung ist kostenfrei / für Verpflegung wird gesorgt
Telefonische Anmeldung erbeten unter: 06341 88688
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•

G E R M E R S H E I M

•

28.05.- MOODBOARD ZUM THEMA
04.06. STEREOTYPEN, FOYER FTSK
DI,
28.05.

QUEER-FILMABEND IM REGINA
KINO MIT DISKUSSIONSRUNDE,
20 UHR

MO,
03.06.

QUEER-BÜCHERABEND, STELLT EURE
LIEBLINGSBÜCHER ZUM THEMA LGBTQ*
VOR, AB 18 UHR, ZIMMER 351 FTSK

DI,
04.06.

PRIDE-DEMO GERMERSHEIM,
KÖNIGSPLATZ, 15-19 UHR

04.06.

AFTERPARTY

BESUC

H VON

KÖNIGSKELLER
AB 22 UHR

Ms. Monroe
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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 organisieren wir
alle zwei Wochen unsere Tafel. Lebensmittel werden kostenlos für unsere Bedürftigen zum Mitnehmen angeboten.

Donnerstags am Ende jeden Monats kochen unsere Ehrenamtlichen ein leckeres Abendessen, welches im Anschluss
vom Café stattfindet. Unser beliebter Spieleabend findet immer am 3. Samstag des Monats statt. Neben Karten- und

Würfelspiele werden ebenfalls eifrig Gesellschaftsspiele gespielt. Davor gibt es einen warmen Imbiss zur Stärkung.
Auch diese Angebote sind kostenlos – Spenden sind immer willkommen. Wir bitten um telefonische oder schriftliche Anmeldung. Unsere „reifen“ Männer verabreden sich immer am ersten Mittwoch im Monat im „Andechser“ in

Ludwigshafen beim Stammtisch Gay & Grey. Kino- und Theaterbesuche sowie Ausflüge zu Events und diversen Veranstaltungen stehen ebenfalls auf dem Programm.

Alle 14 Tage dienstags bieten wir den Regenbogentreff Klinikum der Stadt Ludwigshafen. Es ist für alle gedacht,
denen es aufgrund ihres Krankenhausaufenthaltes nicht möglich ist, zu uns zu kommen. Treffpunkt in der Medizinischen Klinik A, Haus D Infektionsambulanz.

AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.

Montag: 11:00 - 15:00 Uhr

Frankenthaler Str. 71

Donnerstag: 11:00 - 18:30 Uhr

67059 Ludwigshafen

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

Termine
Regenbogencafé

Regenbogencafé *mit Tafel

15:00 - 18:30 Uhr

15:00 - 18:30 Uhr

Juni 19

Juli 19

August 19

06.06..

04.07.

20.06.

18.07

13.06.

11.07.

08.08.

27.06.

25.07.

22.08.

01.08.
15.08.
29.08.

Abendessen

ab 18:30 Uhr

27.06.

25.07.

29.08.

Spieleabend

ab 18:00 Uhr

15.06.

20.07.

17.08.

GAY & GREY

ab 19:00 Uhr

05.06.

03.07.

07.08.

Regenbogentreff im Klinikum
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16:00 - 18:00 Uhr

04.06.
18.06.

02.07.
16.07.
30.07.

13.08.
27.08.
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Rückblick auf zurückliegende Veranstaltungen der Aids-Hilfe Mainz
08.April 2019: Schulprävention mit der Theatergruppe „theater-spiel“
Bei der 21.Gesundheitswoche der Berufsbildenden Schule 3 in Mainz nahm auch die

Aids-Hilfe Mainz wieder teil. In diesem Jahr war sie mit zwei Projekten vertreten. Zum
einen bot die Beratungsstelle Präventionsveranstaltungen zum Thema HIV und sexuell

übertragbare Krankheiten an. Zum anderen war sie mit ihrem neuen Projekt „Schul-

prävention mit Theaterspiel“ vor Ort, das die Aids-Hilfe Mainz mit der Theatergruppe
„theaterspiel“ aus Witten durchführt.

Aufgeführt wurde

das

Stück

„Dossier Ronald

Akkerman“. Das
Stück spielt im

Jahr 2001. Ronald

Akkerman

gen

von

ist an den Fol-

Aids

gestorben. Die Krankenschwester Judith, die
Ronald während der Krankheit und bis zu sei-

nem Tod betreut hat, lässt sein Leben noch-

mal in verschiedenen Stationen Revue pas-

sieren. Im Theaterstück werden die Themen
Vorurteile, Homosexualität, HIV, Aids, Krank„Dossier Ronald Akkerman“ mit der Theatergruppe „theaterspiel“ aus Witten am 8. April 2019 an der BBS III in Mainz

heit, Freundschaft, Tod, Abschied und vieles
mehr thematisiert.

Zur Veranstaltung kamen 120 Schüler*innen, die die Aufführung mit großem Interesse
verfolgten. Danach stellten sich die Künstler und der Mitarbeiter der Aids-Hilfe Mainz

bei einer Podiumsdiskussion den Teilnehmern zur Verfügung und beantworteten Fragen
zum Stück und zu den Themen HIV, Aids, Übertragungswege, Homosexualität usw. Bei

der Veranstaltung durfte auch ein Informationsstand nicht fehlen. Hier konnten sich die
Besucher*innen Informationen zu HIV und sexuell übertragbaren Krankheiten und Kondome mitnehmen.

Am 21. Oktober 2019 wird es eine weitere Veranstaltung mit Theateraufführung geben.
Dabei wird das Stück „LiebeLove and the Sexperts“ aufgeführt, bei dem sich alles um

das Thema Sexualität dreht. Diese Veranstaltung findet dann im Willigis-Gymnasium in
Mainz statt.

Die Aids-Hilfe Mainz bedankt sich bei „Mainz 05 hilft e.V.“, denn durch dessen Unterstützung kann die
Aids-Hilfe Mainz das Projekt „Schulprävention mit Theaterspiel“ an Schulen durchführen.
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Vorschau auf kommende Veranstaltungen, an denen die
Aids-Hilfe Mainz teilnehmen wird
03.-07.06.2019
NaWi-Woche

03. – 07. Juni 2019: NaWi-Woche des Sebastian Münster Gymnasiums in Ingelheim

Sebastian-Münster
Gymnasium

Im Juni findet die NaWi – Woche des Sebastian Münster Gymnasiums in Ingelheim statt,

an der die Aids-Hilfe Mainz teilnehmen und mit einem Infostand in der Aula vertreten sein
wird.

Ingelheim

22.06. / 12. & 27.07. / 24.08.
ab 23.00 Uhr

Juni / Juli / August 2019: 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 Samstag, den 22. Juni, Freitag, den 12. und

Samstag, den 27.Juli und Samstag, den 24. August 2019 statt. Der Beginn ist immer um
23.00 Uhr.

Ab und zu stehen die Partys unter einem Motto. So wird die Party am 24. August unter dem
Motto NEON stehen. Die Feten werden vom Asta-Schwulenreferat durchgeführt.

Die Mainzer Aids-Hilfe wird auch wieder mit einem Info-Stand vertreten sein und an die Party-

besucher Informationsmaterialien und Kondome verteilen.

29. Juni 2019: 26.CSD Mainz und Sommerschwüle
Es ist wieder soweit. Am 29. Juni geht der 26. Mainzer CSD unter dem Motto „50 Jahre Stonewall“ auf dem Gutenbergplatz in Mainz über die Bühne. Die Veranstaltung wird von Schwuguntia e.V. veranstaltet.

Mit einem bunten Bühnenprogramm, zahlreichen Getränke - und Essensständen und einer Infomeile, auf der Stände
von Schwuguntia e.V., LBSK e.V. / Bar jeder Sicht, SchLau Mainz und vielen anderen vertreten sein werden, ist für

jeden Besucher etwas Interessantes dabei. Auch die CSD-Parade, die durch die Mainzer Innenstadt führt, sollte Mann
und Frau auf jedenfall nicht verpassen.

Auch die Aids-Hilfe Mainz und ihr Kooperations-

partner „Iwwit“ („Ich-weiß-was-ich-tu“) der
deutschen Aids-Hilfe werden mit einem Aktionsund Infostand zum Thema Safer Sex 3.0 auf der
Veranstaltung vertreten sein.

um 22.00 Uhr auf dem Gutenbergplatz.

Der Mainzer CSD beginnt um 10.00 und endet

Danach geht es mit der Sommerschwüle in der Rheingoldhalle weiter. Auch hier wird die Aids-Hilfe Mainz mit einem
Infostand vertreten sein und Kondome an die Besucher verteilen.
Wir wünschen allen Besuchern eine tolle Veranstaltung.
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Der HIV-Test – ein Angebot der rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen?
Allmählich spricht es sich doch immer mehr herum: Eine erfolgreiche HIV-Therapie ist heute Garant für hohe Lebensqualität und normale Lebenserwartung bei HIV-Positiven. Zudem sind Menschen unter erfolgreicher HIV-Thera-

pie nicht mehr infektiös. Regelmäßige HIV-Tests stellen außerdem eine Grundvoraussetzung für HIV-Schutz mittels
Präexpositionsprophylaxe (PrEP) dar. Und auch der Wunsch nach einer Risikosituation oder zu Beginn einer neuen

Partnerschaft Klarheit über den eigenen HIV-Status zu erhalten, ist weiterhin häufig ein Beweggrund für einen HIVTest.

Auf einen Punkt gebracht: Dem HIV-Test kommt eine immer stärkere Relevanz für die HIV-Prävention zu. Da Men-

schen aber nun einmal unterschiedlich sind, ist es einleuchtend, dass es nicht das eine für alle Menschen passende
Testangebot geben kann. Viele wollen etwa nicht den HIV-Test bei ihrem Arzt oder ihrer Ärztin durchführen lassen,

und selbst das anonyme Testangebot im Gesundheitsamt ist für manche Menschen immer noch zu hochschwellig.

Die Aids-Hilfen in RheinlandPfalz

Was läge also näher als die Etablierung von HIV-Testangeboten in AIDS-Hilfen?
Was in der Theorie erst einmal logisch klingt, ist in der Praxis leider nicht so

HIV Test vor Ort

wir machen‘s
einfach

leicht zu realisieren. Denn beim HIV-Test braucht es weiterhin einen Arzt oder

eine Ärztin, um eine HIV-Diagnose zu stellen. Und in Rheinland-Pfalz verfügt
aktuell keine AIDS-Hilfe über hauptamtliche Mitarbeiter_innen mit Arzttitel.

Doch getreu des rheinland-pfälzischen Mottos „Wir machen’s einfach“ sind

die AIDS-Hilfen kreativ geworden und haben Mittel und Wege gefunden,
HIV-Testangebote zu etablieren. So haben die AIDS-Hilfen in Landau und Trier

über Kooperationen mit Ärzt_innen der Gesundheitsämter Test-Aktionstage
beispielsweise an der Universität Germersheim, der Universität Trier oder im

queeren Kultur- und Kommunikationszentrum SCHMIT-Z in Trier organisiert.
Die Landauer Aids-, Drogen- und Jugendhilfe bietet zudem in den Gesund-

heitsämtern Neustadt und Germersheim Sprechstunden an, in denen auch HIV-

Tests durchgeführt werden können. RAT & TAT Koblenz ist einen anderen Weg gegangen: Bei Interesse an einem
HIV-Schnelltest können die Mitarbeiter_innen kontaktiert und ein Termin für einen Test am Klinikum Kemperhof
vereinbart werden – mit Beratung durch RAT & TAT.

In der AIDS-Hilfe Trier besteht seit April auch die Möglichkeit einen HIV-Selbsttest zu erwerben. Der kann entweder

alleine zu Hause oder begleitet in den Räumen der AIDS-Hilfe durchgeführt werden. „Begleitet“ bedeutet dabei, dass

der Test nach einem Vorgespräch in Anwesenheit einer Beraterin/eines Beraters eigenständig durchgeführt wird. Die
Vorteile:
•

Es ist sichergestellt, dass die Person, die einen HIV-Selbsttest durchführen möchte, im Vorfeld alle wichtigen

Informationen erhält (z.B. zu Sicherheit, diagnostischem Fenster, Sensitivität und Spezifität des Selbsttests,
Konsequenzen eines positiven wie eines negativen HIV-Tests).

•

Die richtige Anwendung des Tests ist sichergestellt.

•

Ebenfalls ist sichergestellt, dass im Falle eines reaktiven/positiven Testergebnisses eine direkte Anbindung an
die AIDS-Hilfe erfolgen kann.

Erstmalig in Rheinland-Pfalz wird es beim Trierer CSD-Straßenfest am 20. Juli auf dem Kornmarkt die Möglichkeit
zum HIV/Syphilis-Schnelltest geben. AIDS-Hilfe und Gesundheitsamt beraten vor Ort in einem Wohnmobil und füh-
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ren im Anschluss direkt den Test durch. Das Ergebnis liegt nach wenigen Minuten noch im Lauf des Beratungsgespräches vor. (Ein herzlicher Dank an Nicole vom Sexarbeiterinnen-Stammtisch, die uns für diese Aktion ihr „Lovemobil“
zur Verfügung stellt!)

Auch wenn es dank der rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen also bereits viele niedrigschwellige HIV-Testangebote gibt,

so ist der Kreativität sicherlich noch lange keine Grenze gesetzt. Entsprechend werden wir sicherlich auch in Zukunft
weitere Testangebote erproben, um möglichst allen Menschen, die einen HIV-Test machen wollen, zu helfen ihre
Testmotivation auch in die Tat umzusetzen.

„Wenn Wege sich kreuzen...“. Trierer Nacht der Solidarität am 7. Juni 2019
Es ist schon gute Tradition, dass die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen den Blick auch auf jene Regionen der Welt
richten, in denen HIV ein epidemiologisch größeres Problem ist, gleichzeitig aber auch die Mittel für erfolgreiche
HIV-Prävention, Testprogramme und die Versorgung betroffener Menschen mit Medikamenten knapp sind.

Ein Anlass für einen solchen „Blick über den Tellerrand“ stellt etwa die Nacht der Solidarität dar. In Trier sammelt

die AIDS-Hilfe schon seit vielen Jahren Spenden, die jeweils zur Hälfte an das südafrikanische HOPE-Projekt und die
hiesige Präventionsarbeit gehen. Das HOPE-Projekt wurde nicht nur wegen seiner guten und erfolgreichen Arbeit als

Partnerprojekt gewählt, sondern auch wegen des regionalen Bezuges: Der HOPE-Gründer Stefan Hippler war Jahre
lang katholischer Pfarrer in Bitburg, das zum Einzugsgebiet der Trierer AIDS-Hilfe gehört.
Katholische Kirche – AIDS – Afrika... War da nicht was?
Es kommt „noch dicker“: Seit letztem Jahr kooperiert die AIDS-Hilfe Trier mit sredna, einem Kirchenprojekt in TrierSüd, und veranstaltet die Nacht der Solidarität sogar in der Herz-Jesu-Kirche. Dass da vielleicht eine Art „Wider-

spruch“ bestehen könnte oder zumindest diese Zusammenarbeit keine Selbstverständlichkeit ist, fiel Ralf Schmitz,

dem Pfarrer der Trierer Gehörlosengemeinde, die ihren Sitz in Herz Jesu hat, gleich ins Auge. Und da srenda 2019
unter dem Motto „Das Kreuz mit dem Kreuz“ steht, war es für ihn naheliegend, diese auf den ersten Blick ungewöhn-

liche Kooperation von Kirche und AIDS-Hilfe näher zu beleuchten, Positionen zu beziehen und in Frage zu stellen
sowie den Gewinn, den beide Seiten aus der Zusammenarbeit ziehen, in Worte zu fassen.

„Wenn Wege sich kreuzen...“ – so das Motto der Trierer Nacht der Solidarität –, dann finden sich AIDS-Hilfe und eine
katholische Kirchengemeinde für einen Abend zusammen, um die eigenen Positionen zu reflektieren, sich auszutauschen und sich gemeinsam für eine gute Sache zu engagieren.

Die Trierer Nacht der Solidarität beginnt am Freitag 7. Juni um 20:30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche (Friedrich-Wil-

helm-Straße) mit einem TischGespräch zum diesjährigen Motto „Wenn Wege sich kreuzen“. Im Anschluss wird gemeinsam gegessen und getrunken – es fehlen weder das obligatorische Bananenenbrot noch die Cocktails, die uns
das Funky Abbey zum Selbstkostenpreis gemixt hat. Wir freuen uns sehr, dass Berthold Hirschfeld und Freund_innen

uns an diesem Abend auch musikalisch unterstützen. Nach Einbruch der Dunkelheit werden wieder Kerzen – in Form
der AIDS-Schleife aufgestellt – entzündet.

Wir freuen uns auf viele Gäste, interessante neue Erkenntnisse und hoffentlich auch einen großen Spendenbetrag
zugunsten der AIDS-Arbeit hier in Trier und in Kapstadt.
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Queer und gesund?! Vortrag zu psychischen Erkrankungen bei LSBTIQ*
Sind wir LSBTIQ* also doch
„krank und heil(ung)sbedürf-

Queer und Gesund
Vortrag
Psychische
Erkrankungen bei
LSBTIQ*

tig“, wie uns die Homo-Heiler_

innen bis heute einreden wollen? Oder ist es eine homo-, bi-,

inter- und transphobe Gesellschaft, die uns gesundheitlich

04.06.2019

Am 17. Mai 1990 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität von der Liste der psychischen
Erkrankungen gestrichen. So weit, so
gut! Aber trotzdem ist es Fakt, dass
schwule und bisexuelle Männer – mit
hoher Wahrscheinlichkeit auch
lesbische und bisexuelle Frauen,
Trans*-, Inter*- und Queer*-Menschen
– in stärkerem Maße psychische
Beeinträchtigungen aufweisen, öfters
Suizid begehen und auch häufiger von
HIV und STI betroffen sind als die
Allgemeinbevölkerung.

18:00 Uhr
Referent:

Bernd Geller
(Dipl.-Psych.)
Veranstaltungsort:

Uni Trier
Studierendenhaus

beutelt? Warum strotzen einige
LSBTIQ* nur so vor Gesundheit,

während andere stark psychisch
belastet sind? Und wie hängen
psychische

Gesundheit

und

HIV-Status miteinander zusammen?

Diesen Fragen geht Dipl.-Psych.
Bernd Geller von der Trierer

AIDS-Hilfe in einem Vortrag an
der Uni Trier nach.

Di 4. Juni, 18:00 Uhr
Uni

Trier,

Studierendenhaus

(Achtung: kurzfristige RaumänAchtung: kurzfristige Raumänderung möglich!
Aktuelle Infos auf: www.aidshilfe-rlp.de/trier/save-the-date

derung möglich. Aktuelle Infos
zeitnah auf www.aidshilfe-rlp.
de/trier/save-the-date)

Veranstalter:

AStA-Referat für schwule, trans* und queere Identitäten

„Nach Vorlesung zu HIV-Test und STI-Check“ am 3. Juni an der Uni Trier
Das Gesundheitsamt Trier-Saarburg und die AIDS-Hilfe Trier e.V. bieten in Kooperation mit dem AStA-Referat für

schwule, trans* und queere Identitäten am Montag 3. Juni zwischen 12:00 und 16:00 Uhr wieder einen Aktionstag
„Nach Vorlesung zu HIV-Test & STI-Check“ an.

Der genaue Ort stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest, wird aber noch auf www.aidshilfe-rlp.de/trier/save-thedate veröffentlicht.

Die Teilnahme ist kostenfrei und selbstverständlich anonym, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Nach aktuel-

lem Planungsstand besteht die Möglichkeit zum HIV-Schnelltest sowie zu einem Syphilistest und einem Chlamydien/
Gonokokken-Abstrich (Selbstabnahme!).
Du willst es wissen? Dann komm vorbei!
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Medizinische Rundreise
Medizinische Rundreise

HEPATITIS
Die „Medizinischen Rundreise“ ist ein Fortbildungsprojekt der
Deutschen AIDS-Hilfe e.V. Das Angebot richtet sich an Mitarbeiter_innen von Aidshilfen, HIV-positive Menschen und andere
Multiplikator_innen sowie Mitarbeiter_innen kooperierender
Institutionen.
Die Veranstaltung ist kostenfrei, es besteht die Möglichkeit zur
Teilnahme an einem Mittagsimbiss. Teilnahmebestätigungen
können auf Wunsch nach vorheriger Absprache ausgehändigt
werden. Um einen guten inhaltlichen Austausch zu ermöglichen, ist
die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt.
Die in der Medizinischen Rundreise behandelten Themen und
Schwerpunkte orientieren sich an den konkreten Fragen und
Interessen der anwesenden Teilnehmer_innen. Vorkenntnisse zu
den Grundlagen der HIV-Infektion werden vorausgesetzt. Mögliche
Themen können sein: Übertragungswege, Prävention, Krankheitsverlauf, Symptome, Diagnostik und Therapie von Hepatitis A, B, C,
D und E; Besonderheiten bei HIV/Hepatitis-Ko-Infektionen.

Montag, 17. Juni 2019, 9:00 – 16:00 Uhr
AIDS-Hilfe Trier e.V., Saarstraße 55, 54290 Trier
Referent: Helmut Hartl, Facharzt fur Haut- und Geschlechtskrankheiten, München
Tagungsleitung/ Moderation: Peter Wiessner, Diplom Sozialwissenschaftler, Berlin
Veranstalter: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. & AIDS-Hilfe Trier e.V.
Nähere Informationen und verbindliche Anmeldungen bis zum 31. Mai 2019
telefonisch (06 51 / 9 70 44-16)
oder per Mail an bgeller@trier.aidshilfe.de
Ansprechpartner: Dipl.-Psych. Bernd Geller
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