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WAS UNS
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DAS ERWORBENE IMMUNSYSTEM

WAS UNS IMMUN MACHT

Unser Körper besteht aus festen,
flüssigen und gasförmigen Bestand‐
teilen. Sie alle sind von uns gut
wahrnehmbar und wir haben eine
leidlich gute Vorstellung davon.
Knochen, Muskeln und alle mögli‐
chen Formen von Geweben (ange‐
fangen vom unrühmlichen Fettge‐
webe), Sehnen, Knorpel, Drüsen
können von uns ertastet werden und
überzeugen uns davon, dass wir da
sind.
Urin, Speichel, Tränen und Schweiß
sind sichtbare Zeugen unserer flüssi‐
gen Existenz.
Und wer einmal die Luft angehalten
hat weiß, dass auch Gas zum Leben
gehört, ganz zu schweigen von den
gasförmigen Ausdünstungen unserer
Verdauung.

Was uns immun macht - Teil 8
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Das alles ist sozusagen makro‐

Atome sehen, aus denen letztendlich alles aufge‐

skopisch, mit bloßem Auge zu

baut und zusammengesetzt ist.

erkennen. In Wirklichkeit gibt

Alle Atome bestehen aus winzigen Bestandteilen:

es jedoch mehr,
als unser Auge
wahrnehmen kann.

positiv geladene und ungeladeneTeil‐
chen im Inneren (Protonen und Neu‐
tronen), um die winzige negativ

Wenn wir den mit dem Auge gerade

geladene Teilchen (Elektronen)

noch

herumwirbeln, und zwar mit ei‐

sichtbaren

Bereich

verlassen,

brauchen wir Hilfsmittel: Das Mikroskop.

ner Schwindel erregenden Ge‐

Einzelne Zellen lassen sich damit gut erken‐

schwindigkeit. Und das ist auch

nen. Und um die Funktion einzelner Zellen

gut so, denn sonst wären wir

geht es in diesem Kapitel.

durchlässig.

Könnten wir allerdings unseren Blick

Und wenn das der Fall wäre,

noch verstärken, würden wir erkennen,

könnte man sich auf nichts

dass auch die Strukturen, die sich im Mikroskop

mehr verlassen. Aber trotzdem: Zwischen diesen

sichtbar machen lassen, noch nicht das Ende der

wirbelnden Teilchen befindet sich … NICHTS, Lee‐

„Wirklichkeit“ sind. Wir würden dann die einzelnen

re, in die sich hin und wieder ein Teilchen verirrt.

Zwischen dem Großen, dem Sichtbaren und dem Winzigen, fürs Auge Verborgene, fristet unser
Körper sein Dasein und birgt doch beides in sich. Jede einzelne Zelle (des kleinsten Bausteins
allen Lebendigen) ist ein gefüllter Raum mit jeder Menge Chemie. Umgeben von einer Membran
ist dieser Raum mit Flüssigkeit gefüllt, in dem unser Leben stattfindet. Diese Zellen wiederum
bilden Verbände, Gewebe, Organe und Organsysteme mit Oberflächen nach außen und nach in‐
nen. Aber egal wo man auch hinschaut, flüssig feucht ist es immer. Ohne Flüssigkeit kein Leben.
Erwachsene Männer bestehen zu etwa 70% aus Flüssigkeiten, Frauen wegen des höheren An‐
teils an Fettgewebe zu etwa 55%. Zu den Flüssig‐
keiten, die sich nicht in den Zellen befinden
(intrazelluläre Flüssigkeit), gehören diejenigen, die
in Kreisläufen zirkulieren (Blut und Lymphe), die
Verdauungssäfte (Speichel, Magensaft, die Verdau‐
ungssäfte aus der Bauchspeicheldrüse und der Gal‐
lenblase), sowie Urin, Schweiß und andere Sekrete
und Exkrete (Muttermilch, Vaginalsekret, Ejakulat,
Tränen und Nasensekret). Außerdem sind viele
Hohlräume damit gefüllt: das Auge, das Gehirn mit
seinen Ventrikeln, die Bauchhöhle, die Gewebe‐
schichten um Herz und Lunge, das Fruchtwasser.
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Für uns interessant sind Blut und Lymphe. Sie zirkulieren in jeweils eigenen Kreisläufen und
stehen in intensivem Austausch. Hier finden sich die Zellen, die für unsere Immunabwehr ent‐
scheidend sind. Aber wo kommen sie her und wie gelangen sie dorthin? Das ist eine kompli‐
zierte und hoch faszinierende Geschichte, auf die wir nun eingehen wollen.

Ein kurzer Blick in die Embryonalentwicklung.
TAG 2

TAG 3
4-Zell Stadium

8-Zell Stadium

TAG 4

2-Zell Stadium
Morula
Zygote
Metaphase

TAG 5
früher
Blastozyst

TAG 6-7
Zygote

Befruchtung

TAG 1
Sekundäre Oozyte

Blastozyst
Einnistung

EINFACH GENIAL
Zwei Menschen haben sich lieb ge‐
habt. Dabei hat ein Samenfaden eine
Eizelle getroffen und ist ebenso mit ihr
verschmolzen.
Nach der Verschmelzung von Ei- und
Samenzelle bei der Befruchtung be‐
ginnt sich die Zelle zu teilen, bis sie
schließlich am 4. Tag zur Morula wird.
Es entwickelt sich dann eine innere
und äußere Zellmasse. Die äußere Zell‐
masse sorgt für die Einnistung in die
Gebärmutter. Die innere Zellmasse
entwickelt sich weiter zu den drei
Keimblättern (Ekto-, Meso- und Endo‐
derm), aus denen ein neuer Mensch
entsteht.

In diesem Stadium entstehen die embryonalen Stammzel‐
len, man nennt diese „pluripotent“. Aus ihnen entwickeln sich
die drei Keimblätter. Pluripotent nennt man sie deshalb, weil
sie noch auf keinen bestimmten Zelltyp festgelegt sind. Aus
diesen Zellen können sich noch alle Gewebe eines menschli‐
chen Körpers entwickeln. Aus dem mittleren Keimblatt (Me‐
soderm) stammen die embryonalen Stammzellen, aus
denen sich Blut, Knochen und Muskeln entwickeln.
Ab jetzt wird es interessant. Ausgangspunkt unserer Famili‐
engeschichte des Blutes sind die Knochen.
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Auch wenn unsere Knochen nach au‐
ßen sehr hart und kompakt erschei‐
nen (und dies auch sind!), bestehen
auch sie aus Zellen, die Nährstoffe
benötigen und Abfall produzieren,
der abtransportiert werden muss.
Knochen verfügen über eine gute
Blutversorgung! Im Inneren von Röh‐
renknochen findet man das Knochen‐
mark.
Hier
schlummern
die
pluripotenten Stammzellen und war‐
ten darauf, was einmal aus ihnen
werden wird.

Aus der Stammzelle kann sich eine Myeloische
Vorläuferzelle und eine Lymphatische Vorläu‐
ferzelle entwicklen. „Myeloisch“ bedeutet „das
Knochenmark betreffend“. Aus dieser Vorläu‐
ferzelle entstehen die roten Blutkörperchen,
die Thrombozyten (für die Blutgerinnung wich‐
tig), die Makrophagen und die Granulozyten
(Neutrophile, Eosinophile und Basophile), die
wir schon kennengelernt haben. Die Entwick‐
lung und Reifung dieser Zellen findet noch
überwiegend im Knochenmark statt, daher der
Name „myeloisch“. Die Lymphatischen Vorläu‐
ferzellen wandern aus dem Knochenmark in
die lymphatischen Organe (Lymphknoten,
Thymusdrüse, Milz und Tonsillen). Im Blut rei‐
fen daraus die natürlichen Killerzellen heran.
In einer anderen Entwicklungsreihe entsteht in
den lymphatischen Organen ein Lymphoblast.
Aus ihm geht entweder ein T- oder ein B-Lym‐
phozyt hervor. B-Lymphozyten entwickeln sich
zu Plasmazellen weiter.

Die meisten dieser Zellen schwimmen in den
Blutgefäßen und warten darauf, ihre Funktion
zu erfüllen.
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EINFACH GENIAL

Wenn sich pluripotente Stammzellen
teilen, gehen sie ziemlich geschickt
nach dem Prinzip„eine für dich, eine
für mich“ vor. Das bedeutet, wenn sich
die Zelle teilt, entsteht eine neue
Stammzelle (Stammzellen gehen also
nicht verloren) und eine Vorläuferzelle,
aus der dann eine der speziellen Blut‐
zellen entsteht.
Für ein funktionierendes Immun‐
system
brauchen
wir
Lymphozyten. Einige haben wir
schon in vorhergehenden Kapi‐
teln kennengelernt. Jetzt wollen
wir uns mit den wichtigen Zellen
des erworbenen Immunsystems
beschäftigen: den T- und den BLymphozyten.

KNOCHENMARK
= BONE-MARROW

→ B-ZELLEN

KALBSBRIES

THYMUSDRÜSE

THYMUSDRÜSE
→ T-ZELLEN

Wenn sich eine Stammzelle im Knochenmark teilt, entsteht wiederum
eine Stammzelle und eine Zelle, die in der Lage ist sich in eine Körperzelle
zu differenzieren. B-Zellen reifen im Knochenmark heran (der Name BZelle leitet sich aus dem englischen Wort für Knochenmark (Bone Mar‐
row) ab9. B-Zellen werden einmal Antikörper produzieren.
Unreife Formen von Zellen, aus denen einmal T-Zellen werden, wandern
aus dem Knochenmark aus und finden ihren Weg in eine Drüse, die ober‐
halb des Herzens unter dem Brustbein sitzt: die Thymusdrüse. Dort reifen
sie zu ihrer endgültigen Form (daher auch der Name T-Zelle). Die Thy‐
musdrüse produziert eine große Menge von T-Lymphozyten. Sind diese
einmal gebildet, entwickelt sie sich etwa ab der Pubertät zurück und be‐
steht dann hauptsächlich nur noch aus Fettgewebe. Bei Kälbern und Läm‐
mern wird diese Drüse gerne als Leckerbissen verarbeitet und heißt dann
Bries. Gut 90% aller T-Vorläuferzellen werden in der Thymusdrüse aus‐
sortiert und überleben diesen Prozess nicht. Das hängt mit ihrer späteren
Funktion zusammen: Sie sollen ja erkennen können, wenn etwas Körper‐
fremdes in uns eingedrungen ist, und bevor sie diese Fähigkeiten erwor‐
ben haben, könnten sie auch körpereigene Zellen als fremd erkennen und
attackieren.
T-Zellen bilden keine Antikörper, helfen den B-Zellen je‐
doch dabei. Außerdem sind sie in der Lage (wenn sie
aktiviert sind) eine höchst unangenehme Reaktion
im Körper auszulösen, die man „Entzündung“ nennt.
Eine Form von T-Zellen haben wir bereits kennenge‐
lernt: Die Killer-T-Zelle, die in unserem Körper Zellen
aufspürt und zerstört, die Viren und andere Parasi‐
ten enthalten.

Eintritt der Lymphe

Arterie

Vene

Klappe

Sind die B- und T-Zellen einmal voll ausgereift, verlas‐
sen sie das Knochenmark bzw. die Thymusdrüse und fin‐
den in den vielen Lymphknoten und in der Milz eine neue Heimat,
wobei man die B-Zellen hauptsächlich in der Rinde (Cortex) und die T-Zel‐
len im Mark (Medulla) eines Lymphknoten findet. Die Lymphknoten wer‐
den durch spezielle Gänge mit der Lymphflüssigkeit durchspült,
außerdem fließt auch Blut durch die Knoten. Dadurch kommen die B- und

Arterie
Vene

Fasernetz

Lymphgefäß

Austritt der Lymphe
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MILZ

T-Lymphozyten in Kontakt mit allem, was im Blut bzw. der Lym‐
phe herum schwimmt, besonders mit dem, was da nicht hinein‐
gehört. Die „Dentritischen Zellen“ sind darüberhinaus in der Lage,
suspektes Material an sich zu binden und in die Lymphknoten zu
bringen. B-Lymphozyten werden durch den Kontakt mit körper‐
fremden Stoffen und durch die Hilfe der T-Zellen aktiviert und
beginnen mit der Produktion von Antikörpern. Aktivierte T-Zel‐
len verlassen den Lymphknoten und beginnen im gesamten Kör‐
per nach den Stoffen zu suchen, durch die sie aktiviert wurden.
Stoßen sie auf ein „Problem“, organisieren sie einen Angriff
durch andere Bestandteile des Immunsystems.
Die Milz hat verschiedene Aufgaben. Zunächst ist sie der Müllei‐
mer für alte rote Blutkörperchen. Diese werden dort abgebaut
und die chemischen Stoffe recycled (besonders das Eisen, das im Hämoglo‐
bin gebunden war). Außerdem ist die Milz ein besonders großer Lymphkno‐
ten, der richtig gut durchblutet ist. Auch hier haben B- und T-Zellen
Gelegenheit, Lymphe und Blut auf körperfremde Stoffe zu untersuchen.

Und wozu brauchen wir die
Lymphe?

Lymphknoten

Lymphbahnen

Das Blut transportiert Gase (Sauer‐
stoff in den Körper, Kohlendioxyd aus
dem Körper) und Nährstoffe (dorthin,
wo sie verarbeitet und verbraucht
werden). Die Nährstoffe sind in dem
Blutbestandteil gelöst, das man Plas‐
ma nennt. Um überall hinzugelangen,
verzweigen sich die großen Arterien,
die aus dem Herz kommen, zu immer
kleineren Gefäßen, diese werden Ka‐
pillaren genannt. Sie sind so winzig,
dass sie auch die noch so kleinste
Ecke unseres Körpers mit allem Not‐
wendigen versorgen können. Die
Nährstoffe und der Sauerstoff aus
den Arterien treten aus den Blutgefä‐
ßen aus und gelangen in die Flüssig‐
keit, die die Zellen stets umgeben. Die
Zellen nehmen alles Benötigte von
dort in sich auf und geben Abfallpro‐
dukte dorthinein ab. Die Flüssigkeit,
die all unsere Zellen umspült,
stammt aus dem Blut, wird allerdings
kaum dorthin wieder zurückgenom‐
men. Hätte sich die Natur dafür nichts
ausgedacht, wären unserer Gefäße
bald ausgetrocknet und wir würden
durch die sich ansammelnde Flüssig‐

keit zwischen den Zellen aufschwem‐
men wie ein Hefekloß. Da wir aber
nicht herumlaufen wie ein MichelinMännchen, gibt es das geniale
Lymphsystem. Überall dort, wo sich
Kapillaren im Körper
finden, sind auch
Lymphgefäße nicht
fern. Diese sind Blut‐
gefäßen nicht unähn‐
lich
(aber
etwas
empfindlicher).
Sie
sammeln die über‐
schüssige Flüssigkeit
zwischen den Zellen und führen sie
dem Kreislaufsystem wieder zu. Da‐
bei vereinigen sich die kleinsten
Lymphgefäße und werden dicker. Auf
ihrem Weg zum Herzen passieren die
Lymphbahnen wenigstens einen
Lymphknoten. Lymphe fließt nur in
eine Richtung: von den entfernten
Körperstellen zum Herzen. Auf die‐
sem Weg nimmt sie also „Abfälle“
aus dem Stoffwechsel, Zelltrümmer,
Proteine und Fremdstoffe mit. Diese
werden in Lymphknoten auf ihre
Schädlichkeit für den Organismus ge‐
prüft und bei Bedarf die entsprechen‐
den Immunzellen aktiviert.
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Bisher haben wir davon gesprochen, dass einige Zellen des Immunsystems „untersuchen“, was
körpereigen und was körperfremd ist und dann entsprechend reagieren: Also „bekämpfen“ oder
„gar nichts tun“. Aber wie machen die das?
Die Grundlage einer Immunantwort ist die Antigen-Antikörper-Reaktion.

Antikörper.
Woher weiß man, dass es Antikörper gibt? Schon im Peloponnesischen Krieg plagten
die Soldaten Infektionskrankheiten (damals nannte man sie natürlich noch nicht so).
Wie in allen Kriegen starben die allermeisten Menschen
nicht an den Kampfhandlungen selbst, sondern an den
Bedingungen, die sie auf engstem Raum zusammen‐
pferchten, und eine Ausbreitung von ansteckenden Er‐
krankungen eher die Regel als die Ausnahme war. Doch
selbst damals wusste man schon, dass sich bei der
Pflege der Erkrankten diejenigen am besten eigneten,
die die entsprechende Erkrankung schon einmal durch‐
gemacht hatten (und ihr nicht erlegen waren). Sie er‐
krankten kein zweites Mal und wenn, dann nicht
ernsthaft. Im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung
Michiel Sweerts (1618-1664). Die Pest in einer antiken Stadt
berichtete der Historiker Thukydides in seiner „Ge‐
schichte des Peloponnesischen Krieges“ unwissentlich
von diesem „immunologischen Gedächtnis“.
Die Zusammenhänge klärten sich erst langsam. Ende
des 18. Jahrhunderts experimentierte der englische
Arzt Edward Jenner mit Material, das er aus Kühen
gewann, die sich mit Pocken infiziert hatten. Jenner
hatte festgestellt, dass Kuhpocken und echte Pocken
sich in ihrem Erscheinungsbild ähnelten, aber unter‐
schiedlich schwer verliefen. In der Regel starb näm‐
lich niemand an den Kuhpocken, während die echten
Pocken so gut wie immer tödlich verliefen. Eines sei‐
ner ersten Versuchskaninchen war der achtjährige
Sohn eines Landarbeiters James Phipps. Er wurde zu‐
nächst mit Kuhpocken infiziert und dann, nachdem er
diese Erkrankung überstanden hatte, mit den echten
Pocken. Phipps überlebte und Jenner war berühmt.
Das lateinische Wort für Kuh ist ‘vacca’. Da die Infek‐
tion mit Kuhpocken erfolgte, wurde das Vorgehen
Gaston Mélingue (1839-1914). Jenner‘impft’James Phipps
„Vaccination“ genannt. Heute nennen wir das „Imp‐
fung“ und die hat nichts mehr mit Kühen zu tun. Je‐
doch hatte keiner zu Jenners Zeit auch nur den Hauch
einer Ahnung, was da vor sich ging, da man ja auch nicht einmal wusste, was die
Pocken überhaupt auslöste. Hoch im Kurs standen damals sowohl die Rache Gottes
und Miasmen (schlechte Gerüche, von denen man auch glaubte, dass sie Malaria her‐
vorriefen (‘mal aria’ = schlecht Luft)). Es brauchte noch viel Zeit und Geduld, den
Menschen klar zu machen, dass ‘etwas’, was man nicht sehen (oder riechen, oder
denken) konnte, eine Krankheit auszulösen vermochte. Erst Ende des 19. Jahrhun‐
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derts konnten sich der Franzose Louis Pasteur und der Deutsche Robert Koch mit
ihrer Theorie der Krankheitserreger durchsetzen. Eine Beruhigung war das jedoch
nicht für Menschen dieser Zeit: Wenn mikroskopisch kleine Lebewesen tödliche
Krankheiten auslösen können, wie schützt man sich dann dagegen? Man konnte ja
schlecht den ganzen Tag mit einem Mikroskop herumlaufen und seine Mitmenschen
auf Keime untersuchen. Wiederum kam Hilfe aus den Labors von Robert Koch. Seine
Mitarbeiter infizierten Kaninchen mit Tetanus und zwar so, dass die Tiere überlebten.
Im Serum dieser Kaninchen fanden sie schließlich (wiederum) ‘Etwas’, das in der
Lage war Tetanusbakterien außerhalb eines lebenden Organismus zu zerstören. Se‐
rum von Kaninchen, die die „Behandlung“ mit Tetanus überlebt hatten wurde nun
Kaninchen gespritzt, die noch nie in Kontakt mit Tetanus gekommen waren. Wurden
diese nun mit dem Bakterium infiziert, erkrankten sie erst gar nicht an Tetanus. Ohne
dass sie es wussten, hatten die Forscher „Antikörper“ entdeckt. Wenig später stellte
Emil von Behring fest, dass man auf diese Weise sogar bereits bestehende Erkran‐
kungen heilen konnte (ein junges Mädchen bekam ein Antiserum gegen ihre Diphthe‐
rieerkrankung und überlebte). Noch heute wird diese Form der Immunisierung mit
Antiseren in Notfallsituationen angewendet.
Erst in den sechziger Jahren im letzten Jahrhundert konnte aufgeklärt werden, wor‐
um es sich bei der magischen Substanz handelte. Zwei außer‐
europäische Wissenschaftler, der eine aus Amerika und der
andere aus England, fanden heraus, dass es sich dabei um
Moleküle handelte, die zu einer Gruppe von Proteinen gehö‐
ren, die Gamma-Globuline genannt werden, und welche
Struktur sie haben müssen, um wirksam zu sein: Antikörper
bestehen aus zwei leichten Ketten (im Bild rot) und zwei
schweren Ketten (blau
Antikörper-Klassen
in der Abbildung). Am
oberen Ende des „Y“
sind die Bindungsstel‐
len mit Antigenen (also allem, was erkannt
werden muss, sozusagen Augen und Hände
zusammen). Man unterscheidet fünf Klassen
von Antikörpern. Klinisch besonders relevant
sind IgM, das vor allem bei akuten Infektionen
stark erhöht ist, und das IgG, dieses ist über
einen sehr langen Zeitraum feststellbar und
kann somit anzeigen, ob einmal eine be‐
stimmte Infektion durchgemacht wurde, oder ob eine Impfung einen Erfolg hatte.
IgA-Antikörper findet man hauptsächlich in den Schleimhäuten, besonders im Darm.
IgE-Antikörper sind an allergischen Reaktionen oder beim Erkennen von Parasiten
(z.B. Würmern) beteiligt.
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Antigene.
Antigene sind Proteine (Eiweißstoffe), Kohlenhydrate (Zuckermoleküle) oder Lipide
(Fettmoleküle), die sich an der Oberfläche von eingedrungenen Fremdkörpern befin‐
den. Das können Pollenkörner, Bakterienzellen sein, aber auch Kot von Hausstaub‐
milben.
B- und T-Zellen können diese Antigene erkennen und darauf reagieren. Dazu haben
diese Zellen an ihrer Oberfläche sogenannte Rezeptoren (B-Zell-Rezeptoren bzw. TZell-Rezeptoren).
B-Zellen können Antigene direkt erkennen. Ihre Rezeptoren (Antikörper, die sich in
der Membran der B-Zelle befinden) gehen mit dem jeweiligen Antigen eine Verbin‐
dung ein (Antigen-Antikörper-Komplex). Dieser Komplex wird anschließend in die BZelle aufgenommen (ein Prozess, den man Phagozytose nennt). Das Antigen wird
zerlegt und Bruchstücke davon zusammen mit einer anderen Klasse von Molekülen
(den MHC-Klasse-II-Molekülen) wieder an die Oberfläche der B-Zelle befördert. Jede
körpereigene Zelle weist an ihrer Oberflä‐
che solche MHC-Moleküle auf, anhand de‐
rer unser Immunsystem erkennen kann,
dass diese Zelle zu uns gehört. Ist ein sol‐
ches Molekül durch eine B-Zelle verändert
worden (es „kleben“ ja nun Antigenbestand‐
teile daran), können T-Zellen (CD4-Zellen)
diesen Unterschied bemerken und lösen die
Immunreaktion aus. Die T-Zelle aktiviert nun
die B-Zelle. Das bedeutet, die B-Zelle reift
weiter zu einer Plasmazelle, die in der Lage
ist, die entsprechend benötigten Antikörper
zu produzieren und in die Blutbahn auszu‐
schütten. Außerdem reifen durch diesen Ak‐
tivierungsprozess B-Gedächtniszellen heran, die
zu einer Immunisierung führen, sodass später durch
einen erneuten Kontakt mit dem gleichen Antigen
eine Immunantwort mit Bildung von Antikörpern sehr viel schneller ablaufen kann
als beim ersten Kontakt.
Auch B-Lymphozyten können entarten (sog. B-Zell-Lymphome oder B-Zell-Myelo‐
me). Die entarteten B-Zellen produzieren weiterhin Antikörper. Da Tumorzellen je‐
doch identisch sind, sind auch die produzierten Antikörper identisch. Dies machte
man sich zunutze, um die Struktur und Funktion von Antikörpern genauer zu unter‐
suchen. Dabei stellte man etwas sehr Erstaunliches fest: die Antikörper, die solche
Lymphome herstellten, waren beim gleichen Patienten zwar identisch, nicht jedoch
bei denen anderer Patienten. Jedes B-Zell-Lymphom stellt einen eigenen Antikörper
her, der sich von allen anderen unterscheidet. Ging man zunächst davon aus, dass
dies eine krankheitsbedingte Ausnahme sei, kam man doch schnell zu der Überzeu‐
gung, es handele sich um das generelle Prinzip, nach dem unser Immunsystem funk‐
tioniert. Jede B-Zelle stellt ihren eigenen Antikörper her, der sich von allen anderen
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WAS UNS IMMUN MACHT
unterscheidet! Und bei der unglaublichen Menge von B-Zellen in unserem Körper
gibt es dann einhundert Millionen (oder sogar noch mehr) Antikörper. Eine ausrei‐
chende Menge, um auf jeglichen schädlichen Stoff, den man sich vorstellen kann,
reagieren zu können. Wie die B-Zellen diese unglaubliche Vielfalt herstellen, ist eine
komplizierte Angelegenheit, auf die wir hier nicht eingehen wollen. Wichtig ist dabei
nur, dass es in absehbarer Zeit keiner Mikrobe gelingen wird, sich strukturell so zu
verändern, dass es einer Entdeckung durch wenigstens einen unserer Antikörper
entgeht. Und das reicht, um eine Antigen-Antikörper-Reaktion auszulösen.

Wie funktioniert das nun im wirklichen Leben?
Wie wir beschrieben haben, wird jede B-Zelle im Knochenmark aus einer Stammzelle
geboren und reift dort heran. Die komplizierte genetische Rekombination sorgt da‐
für, dass jede B-Zelle einen eigenen Antikörper herstellt und diesen an die Zellober‐
fläche transportiert. Dieser Antigen-Rezeptor ist praktisch das Auge der B-Zelle in die
Welt. Diese noch jungfräuliche B-Zelle verlässt die Heimat im Knochenmark und sie‐
delt sich in einem Lymphknoten oder der Milz an und wartet dort auf ein zum Rezep‐
tor passendes Antigen. Falls dies nicht in einem Zeitraum von etwa einer Woche
geschieht, löst ein Programm den Zelltod dieser B-Zelle aus. Die Zelle verschwindet
und wird durch eine der Billionen neuer B-Zellen ersetzt, die täglich neu im Knochen‐
mark entstehen.
Trifft der Rezeptor jedoch auf ein passendes Antigen, wird die B-Zelle aktiviert und
produziert daraufhin jede Menge ihres Antikörpers, und schüttet diese in die Blut‐
bahn aus. Außer dass die B-Zelle auf ein geeignetes Antigen treffen muss, braucht
sie, um zur vollen Aktivität zu kommen, außerdem noch die Hilfe einer T-Zelle. Wie
das funktioniert, soll im nächsten Kapitel besprochen werden. Gehen wir im Moment
davon aus, dass die B-Zelle durch Antigen und T-Zelle aktiviert wurde: Die B-Zelle
beginnt sich noch vor der Produktion von Antikörpern zu teilen. Dadurch entstehen
viele neue Klone dieser Zelle, die natürlich anschließend alle den gleichen Antikörper
herstellen. Außerdem bilden diese Klone das Gedächtnis unseres Systems: Wenn
das gleiche Antigen später erneut in unserem Körper auftaucht, sieht es sich nicht
nur mit einer B-Zelle konfrontiert, die einen geeigneten Rezeptor hat, sondern mit
Millionen. Das Immunsystem reagiert dann sehr viel schneller.
Jetzt haben wir endlich die zweite Stütze unsers Immunsystems kennengelernt. Ne‐
ben der in den ersten Kapiteln beschriebenen angeborenen Abwehr, haben wir es
hier mit der erworbenen, adaptiven Abwehr zu tun. Täglich werden Millionen neuer
B- und T-Zellen im Knochenmark gebildet. Jede neue B-Zelle produziert einen eige‐
nen Antikörper, ohne zu „wissen“, ob dieser jemals gebraucht wird. Wird er nicht ge‐
braucht, stirbt die B-Zelle, findet sie ihr Antigen, löst sie eine Reaktion aus, bei der
nicht nur Millionen von Antikörpern entstehen, sondern auch noch ein Gedächtnis für
die Zukunft bereitgestellt wird.
Damit das Ganze nicht so theoretisch bleibt, wollen wir uns zum Abschluss dieses
Kapitels noch eine Anwendung ansehen: monoklonale Antikörper. B-Zellen haben
nur eine begrenzte Lebensdauer, meist sterben sie nach etwa einer Woche, falls sie
nicht auf ein geeignetes Antigen treffen. Tumorzellen jedoch haben diesen Mecha‐
nismus des programmierten Zelltods (Apoptose) abgelegt und vermehren sich un‐
gehindert (das ist das Wesen eines Tumors). Krebszellen lassen sich unter
geeigneten Laborbedingungen unendlich lange reproduzieren.
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Die von entarteten B-Zellen produzierten Antikörper sind für vieles gut, was interes‐
sierte Wissenschaftler so alles in ihren Laboren untersuchen. Allerdings für die kon‐
krete Anwendung in der Medizin fand sich lange kein Einsatz, vor allem, weil man ja
nicht vorher wissen konnte, gegen was sich der Antikörper richten würde.
Im Jahr 1975 fanden Georges Köhler und César Milstein jedoch eine Lösung für eine
medizinische Anwendung (sie erhielten dafür einen Nobelpreis): Sie immunisierten
eine Maus mit roten Blutkörperchen eines Schafes. B-Zellen der Maus erkennen die‐
se Blutkörperchen als fremd und beginnen mit der Produktion von Antikörpern. Die‐
se B-Zellen werden nun aus der Milz
Maus wird Antigen ausgesetzt
der Maus isoliert und mit entarteten
blutbildenden Zellen der Maus (Myelo‐
me) verschmolzen. Die daraus entste‐
henden Hybridome werden dann
Myelom-Zellen
Milz-Zellen
gezüchtet, bis man diejenigen gefun‐
den hat, die möglichst reine Antikör‐
Fusion
per gegen die roten Blutkörperchen
von Schafen bilden.
Hybridom-Zellen

Kultur in speziellem Nährmedium

"Ernte" monoklonaler Antikörper

Unter Verwendung dieser Methode
können Antikörper gegen die unter‐
schiedlichsten Antigene hergestellt
werden.

In der Klinik kann man solche Antikör‐
per unter anderem gezielt als Antise‐
rum zum passiven Transfer einer
Immunität verwenden. Man kann sie radioaktiv markieren und zum Aufspüren von
Metastasen eines Tumors im Körper einsetzen. Vielleicht wird es auch möglich sein,
diese Antiköper mit einem Medikament zu koppeln, das dann gezielt Krebszellen zer‐
stören kann. Wir dürfen gespannt sein.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Monoclonals.png/1200px-Monoclonals.png

Im nächsten Newsletter wollen wir uns anschauen, wie Antiköper genau ihre Arbeit
verrichten und welche Rolle die T-Zellen dabei spielen.
Bleiben Sie am Ball.
Bildnachweise:
https://sites.google.com/site/habilidadesmotricesbasicasef/_/rsrc/1406311616111/bienvenidos/home/el%20cuerpo%20humano.gif
https://www.thoughtco.com/thmb/a4suL4MUJeECD4xUNg7VtZXjv1M=/768x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/atomic-mass--58dc0d885f9b58468332c41b.jpg
https://lotustrinkwasserfilter.de/wp-content/uploads/2016/09/Vitales-Leben-Wasseranteil.mittelgroß-300x206.jpg
http://perinatology.com/images/Fertilization.jpg
https://www.nature.com/scitable/content/27447/10.1038_nrg1829-f1_large_2.jpg
http://www.bio.vobs.at/evolution/pics/e-embryo-03.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/EpiMetaDiaphyse.jpg
https://media.springernature.com/original/springer-static/image/chp%3A10.1007%2F978-3-642-44991-8_3/MediaObjects/313368_1_De_3_Fig2_HTML.gif
https://www.blutwert.net/haematopoese/bilder/haematopoese-infografik-blutbildung-me.jpg
http://physiologie.cc/BlutKompNeu.jpg
https://www.familien-gesundheit.de/wp-content/uploads/2017/08/infekt-rezeptoren-stammzellen.jpg
https://eref.thieme.de/images/l/1665797_25.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=240x1024:format=jpg/path/sd680185592b8d42b/image/ic4fed986daf47c1b/version/1401557954/image.jpg
https://service.krebsinformationsdienst.de/bilder/lymphbahnen-gross.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/SweetbreadsChufaCuminBroccoliCocoa_%288311452821%29.jpg/220px-SweetbreadsChufaCuminBroccoliCocoa_%288311452821%29.jpg
https://www.br.de/themen/wissen/lymphknoten-lymphe-lymphsystem-100~_v-img__3__4__xl_-f4c197f4ebda83c772171de6efadd3b29843089f.jpg?version=ea2e0
https://www.neueste-nachrichten.online/wp-content/uploads/2019/01/Milz.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Plague_in_an_Ancient_City_LACMA_AC1997.10.1_%281_of_2%29.jpg/680px-Plague_in_an_Ancient_City_LACMA_AC1997.10.1_%281_of_2%29.jpg
https://www.medicusbooks.com/images/product_images/popup_images/43139.jpg
https://www.bioedge.org/images/2008images/jenner.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melingue_Jenner_peint.jpg
https://www.immundefekte.info/immundefekt-wAssets/img/grundlagen/antikoerper.png
https://www.studymed.at/backend/ueben/aufgabe/id/880/uid/20#_Toc493182507
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71CAxJ4Li2L._SY450_.jpg
https://www.chirurgie-portal.de/upload/cache/width1024/uploads/media/c/a/aktivierung-b-lymphozyten.jpeg
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POETRY SLAM
zumWelt-Aids-Tag2019

Slammerin Anna

Slammer Ramon

Slammerin

Unser Rückblick auf den Welt-Aids-Tag 2019
Klein, aber fein war unser Programm zum Welt-Aids-Tag 2019, bei dem viel geredet, geges‐
sen, gelauscht und gelacht wurde. Wie schon beim WAT 2018 durften wir einige Poetry-Slam‐
mer begrüßen, die anlässlich des WAT ein Benefiz-Slam für uns auf die Beine gestellt hatten.
Die Wiederholungstäter*innen Anna Teufel, Ramon Schmid, Natalie Friedrich, Max Osswald &
Julie Kerdellant brachten viele Themen in ihren Beiträgen unter. Und das nicht nur sprachlich,
sondern auch musikalisch. Ein Abend voller Witz, rührenden Gedanken, Erinnerungen an die
eigene Kindheit und tierischem Spaß. Das zahlreiche Publikum war schnell in den Bann der
Slammer gezogen und der lange Applaus am Ende war ein tolles Dankeschön für die Künstler.

Bärchen-Klavier

Landau

Da wir am Welt-Aids-Tag auch immer die Chance nutzen, uns und die
Arbeit, die wir leisten, für die Öffentlichkeit und die regionalen Politi‐
ker sichtbar zu machen, fand am 1. Dezember ein Tag der offenen Tür
statt. Es war sehr schön, dass einige Politiker unserer Einladung folg‐
ten und mit uns bei Kaffee & Kuchen nicht nur über die aktuelle Situa‐
tion der HIV+-Community sprachen, sondern auch unsere Arbeit und
unsere Probleme nicht ausgeklammert wurden. Ein Dank daher an
den Beigeordneten der Stadt Landau , Herrn Lukas Hartmann, den
Kreisbeigeordneten des LK Südliche Weinstraße, Herrn Kern, und auch
an Peter Lerch, Mitglied des Landtages RLP. Sie alle sicherten uns zu,
dass unser Tun gesehen und geschätzt wird und dankten uns (auch im
Namen vieler verhinderter Kommunalpolitiker der Region) für unser
Engagement. Am Abend wurde es noch gemütlicher und wir saßen
mit vielen Weggefährten bei Flammkuchen und Glühwein zusammen,
um das Jahr Revue passieren zu lassen.

Welt-Aids-Tag: Präsentkorb
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Wenn auch nicht direkt am
Welt-Aids-Tag, aber auf
diesen Anlass bezogen,
besuchte uns der Landtagsabgeordnete und
Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Alexander
Schweitzer am 19. Januar im
Sonntags-Café. Herr Schweitzer verbrachte viel Zeit
mit uns und unseren Gästen
und konnte sich so ein Bild
außerhalb der täglichen
Arbeit von uns machen.
Auch hier fanden wir ein
offenes Ohr was die kleinen
und großen Probleme
unserer Klienten und die
Arbeit unserer Beratungsstelle angeht. Ein Dank
daher auch an Herrn Schweitzer für den Besuch und
die netten Gespräche!

BESUCH
in der
AIDS-HILFE

Natürlich konnte & kann kein Politiker, der uns oder die anderen Einrichtungen be‐
sucht, spontan finanzielle Mittel versprechen, aber es tut auch einfach gut, gehört
und wahrgenommen zu werden.
Nur indem wir zeigen, was wir alles tun, was wir alles noch anbieten und unter wel‐
chen Rahmenbedingungen wir unsere Arbeit erbringen, können wir unsere Tätigkei‐
ten erlebbar werden lassen und unsere Positionen stärken.
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Veranstaltungshinweise

SHE-Workshop

AIDS-, DROGEN- UND JUGENDHILFE LANDAU E.V.

Dienstag, 17. März 2020 von
18:00-ca. 20:00 Uhr in der Aids-Hilfe Landau,

Lesebühne “Gudes Gelaber”
Freitag, 20. März 2020 ab 19:30 Uhr
(Einlass ab 19 Uhr) in der Aids-Hilfe Landau,
Weißenburger Straße 2b

Testaktion in Germesheim
Donnerstag, dem 14. Mai 2020

01

zwischen 10:00 und 14:00 Uhr besteht die
Möglichkeit, sich an einem Infostand im Foyer der
Universität beraten zu lassen

Seminar
Seminar zum Thema Psychodynamik der AidsHypochondrie/-Phobie am 18. Juni 2020
in Landau

04

03

SHE-Workshop am 17.März 2020

Lesebühne „Gudes Gelaber“ am 20. März 2020

Am 17. März findet ab 18 Uhr zum ersten Mal ein
SHE-Workshop in Landau statt. SHE-Workshops
sind eine tolle Möglichkeit für HIV+-Frauen sich
zu informieren und auszutauschen. Annette
Piecha wird als erfahrene Trainerin den Abend
gestalten und viel interessantes und nützliches
Wissen im Gepäck haben. Auch wenn das The‐
ma des Abends „Partnerschaft & Familie – wie
gehe ich mit HIV in meiner Beziehung um“ lau‐
tet, wird es genug Zeit für Fragen rund um das
Leben mit HIV geben. Die Veranstaltung, die in
Kooperation mit der GS:SG stattfindet, ist für die
Teilnehmerinnen kostenfrei. Für einen kleinen
Imbiss ist gesorgt.

Schon zum dritten Mal freuen wir uns auf die
Lesebühne mit Julie Kerdellant und Anna Teu‐
fel. Wie immer werden die beiden neue und alte
Texte zum Besten geben und vielleicht haben
sie ja auch den einen oder anderen Gast mitge‐
bracht. Es erwartet Euch eine tolle Stimmung,
eine lockere Atmosphäre und viel „gudes Gela‐
ber“ in Form von Slamtexten, Sprachspielen &
Interaktionen!

Dienstag, 17. März 2020 von 18:00-ca. 20:00
Uhr in der Aids-Hilfe Landau, Weißenburger
Straße 2b

Save the Date!
Seminar zum Thema Psychodynamik der AidsHypochondrie/-Phobie am 18. Juni 2020 in
Landau
Um qualitativ gute Arbeit zu leisten, ist es wich‐
tig sich fortzubilden. Daher freuen wir uns, im
Juni ein Tagesseminar der DAH anbieten zu kön‐
nen. Mittels verschiedener Methoden wird deut‐
lich gemacht, was hinter einer Aids-Phobie und/
oder Venerophobie stehen kann, wie wir diesen
Klienten helfen können und so vielleicht ein „Be‐
ratungsstellen-Hopping“ vermieden werden
kann. Weitere Infos folgen…

Freitag, 20. März 2020 ab 19:30 Uhr (Einlass ab
19 Uhr) in der Aids-Hilfe Landau, Weißenburger
Straße 2b, Eintritt auf Spendenbasis
Öffentliche Testaktion am FSTK in Germers‐
heim am 14. Mai 2020
Am Donnerstag, dem 14. Mai 2020 veranstalten
die Landauer Aids-, Drogen- und Jugendhilfe und
das Gesundheitsamt Germersheim in Kooperati‐
on mit dem AStA des FSTK wieder eine gemein‐
same Aktion an der Universität. Alle
Studierenden und interessierten Bürger haben in
der Zeit zwischen 10:00 und 14:00 Uhr die Mög‐
lichkeit, sich an einem Infostand im Foyer zu den
Themen HIV, Geschlechtskrankheiten und Sexu‐
alität beraten zu lassen und können auf Wunsch
im Gesundheitsamt einen kostenfreien und an‐
onymen Test auf HIV, Hepatitis und Syphilis in
Anspruch nehmen. Die gemeinsame Aktion fin‐
det in diesem Jahr zum vierten Mal statt und
wird besonders von den Studierenden sehr posi‐
tiv angenommen. Wie in den Vorjahren hoffen
alle Beteiligten auf regen Zulauf der Aktion!
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30. November 2019
Straßenaktion "Prominente verteilen rote Schleifen"

Auch in diesem Jahr fand am Samstag
vor dem 1. Advent die Straßenaktion
„Prominente verteilen rote Schleifen“ der
Aids-Hilfe Mainz im Kirschgarten der
Mainzer Altstadt statt.

Bei der Straßenaktion wurden über
1.100,00 € gespendet. Dieser Betrag
wird
in
den
Arbeitsbereichen
Prävention, Betreuung und Beratung
Verwendung finden.

Die Aktion, die seit über 20 Jahren stattfindet, soll dazu beitragen, dass Vorurteile,
Unwissen und unbegründete Ängste vor HIV und Aids abgebaut werden. Getreu nach
dem Motto der Deutschen Aids-Hilfe „Du hast HIV? Damit komme ich (nicht) klar.
Streich die Vorurteile! war die Beratungsstelle mit haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern und einem Präventions-und Aktionsstand vor Ort, um Stigmatisierung und
Diskriminierung entgegenzuwirken, aber auch um die teilnehmende Bevölkerung mit
den neuesten Informationen zu HIV, Aids und anderen sexuell übertragbaren
Infektionen (STI´s) zu versorgen.

Dabei wurde die Veranstaltung wie in all den Jahren zuvor durch die Teilnahme
unserer Prominenten aus der regionalen Politik unterstützt. In diesem Jahr nahmen an
der Straßenaktion die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, der
Oberbürgermeister der Stadt Mainz Michael Ebling, die Ministerin Doris Ahnen, die
Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Herr Daniel Köbler, Frau Christin Sauer, Frau
Caro Glandorf, Frau Christine Eckert (alle Bündnis 90, Die Grünen), Dr. Eckart
Lensch, Dezernent für Soziales, Kinder, Jugend, Schule und Gesundheit, Herr David
Dietz von der Stadtratsfraktion der FDP, Herr Johannes Klomann von der SPDStadtratsfraktion, Herr Lutz Hofer, Herr Thomas Hoyer und Herr Henning Stock (alle
von der SPD Mainz Altstadt) und viele weitere teil. Mit Spendendose und roten
Schleifen ausgestattet mischten sie sich unter die Bevölkerung, um für die Aids-Hilfe
Mainz Spenden zu sammeln.

Die Aids-Hilfe Mainz wurde bei der
Veranstaltung von der Landeszentrale für
Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz
e.V. unterstützt.

Mainz
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31. März 2020
Gut älter werden als Frau mit HIV - gemeinsam für
mehr Lebensqualität
Die Beratungsstelle der AIDS-Hilfe Mainz bietet einen
SHE - Workshop für Frauen an, die mit HIV leben.
Durch den Abend wird Annette Piecha als
erfahrene SHE Trainerin führen.

Dienstag, den 31.März 2020
ab 18.00 Uhr
(Ende ca. 20 bis 21 Uhr)
In den Räumen von pro familia,
Quin�nstraße 5, 55116 Mainz

Dank der Fortschri�e der Medizin und Therapie
haben Menschen, die mit HIV leben, heute eine
annähernd gute Lebenserwartung, vergleichbar
zur Allgemeinbevölkerung.

GUT ÄLTER WERDEN ALS FRAU MIT HIV
GEMEINSAM FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

Behandelbarkeit

Folgen des Alterns

Geschlecht

Was bedeutet die
gute Behandelbarkeit der
Infektion und das
Ältererwerden
mit HIV aus
medeizinischer
Sicht ud aus
persönlicher
Sicht?

Welche Folgen
ergeben sich
langfristig aufgrund der HIV-Infektion, der
Therapie und
aufgrund des
allgemeinen
Älterwerdens?

Sind Frauen
anders betroffen
als Männer?

Alt werden mit HIV Gesunderhaltung
Altern Menschen,
die mit HIV
leben, anders
oder schneller?

Was kann jede
Frau zur Gesunderhaltung und
für ihr körperliches und
psychisches
Wohlbefinden
tun?

Diese und alle anderen persönlichen Themen können an diesem Abend in einem vertrauten Rahmen besprochen werden.

Um Anmeldung wird gebeten unter
0177-2098333 oder anne�epiecha@aol.com

Der Abend ist kostenfrei,
für einen Imbiss ist gesorgt

Hintergrund:
SHE steht für Strong, HIV – positive, Empowered Women, also Frauen, die HIV-positiv, selbstbewusst und gestärkt sind. SHE ist ein Projekt der
Gemeinnützigen Stiftung Sexualität und Gesundheit (GSSG). Von den rund 80.000 Menschen mit HIV in Deutschland sind nach Angaben des RobertKoch-Instituts weniger als 20 Prozent Frauen. Sie leben oft vereinzelt und haben nicht immer Kontakt zu anderen Betroffenen. Hier bietet SHE Abhilfe
durch Vernetzung, Zusammenhalt und Stärkung.
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13. Mai 2020
"Erwachsen" - mit Jasper Nicolaisen

Am Mittwoch, den 13.05.2020 lädt
die Aids-Hilfe Mainz zu einer Lesung
mit dem Autor Jasper Nicolaisen ein,
der
seinen
neuen
Roman
„Erwachsen“ im lesbischwulen Kultur
–und Kommunikationszentrum „Bar
jeder Sicht“ in Mainz vorstellen wird.
Beginn der Veranstaltung ist um 19.00
Uhr.
Als sein Ehemann bei einem Autounfall stirbt, stellt Thomas sein
ganzes bisheriges Leben infrage. Redet er als Agenturleiter den
ganzen Tag bloß dummes Zeug? Hat er mit seinem Vater, dem
berühmten Fotokünstler Edgar Edel, in der Kindheit wirklich
einen Vampir gesehen? Und war er vielleicht schon immer
bisexuell? Zu allem Überfluss muss Thomasʼ Sohn gerade jetzt
von seinen Müttern abhauen – mit der Freundin quer durch die
Nacht, ausgerechnet zum Opa, wo noch immer alle untoten
Schrecken lauern …
Erwachsen ist eine Regenbogen-Familiensaga im Almodóvar-Format. Humorvoll
und emotional erzählt Jasper Nicolaisen von Abschied und Neubeginn, Vätern
und Söhnen, echten und eingebildeten Monstern und den vielfältigen Wegen
der Liebe.
Jasper Nicolaisen ist Autor und systemischer Therapeut. Er mag kulturellen
Schund und Schmutz, Boxen und die komplizierten Probleme anderer Leute.
Sein erster Roman „Ein schönes Kleid“ erschien 2016 im Querverlag. Mit Mann
und Kind lebt er in Berlin.
Die Lesung war schon im November 2019 geplant, leider war der Autor kurzfristig erkrankt, so dass
sie abgesagt wurde. Nun ist die Veranstaltung für das Frühjahr 2020 angesetzt und findet in der Woche
vom Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (kurz IDAHOBIT genannt) statt.
Unterstützt wird die Aids-Hilfe Mainz bei der Veranstaltung von der Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz, dem Kultur –und
Kommunikationszentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*und Intersexuelle „Bar jeder Sicht“, der
Landeszentrale für Gesundheitsförderung in RLP e.V., den Mainzer Stadtwerken und dem Schwulenreferat im Asta der
Universität Mainz.
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2020
Aktionen, an denen sich die Aids-Hilfe Mainz
beteiligen will

NaWi-Woche
Sebastian-Münster Gymnasium
Ingelheim

Vortrag
“Safer Sex 3.0”

25.-29.05.20

22.04.20

30.03.03.04.20

März / April /
Mai 2020

Gesundheitswoche
BBS 3 - Mainz

“Warm ins
Wochenende”
Uni-Fete

IDAHOBIT
Mainz

17.05.20
09.05.20
Infostand
Lebenslauf
Mainz

In diesem Jahr findet die Gesundheitswoche der BBS III zum 22.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 Berufsbil‐
denden Schule den Besuch der Präventionsveranstaltungen gewählt haben.
Das Ziel und der Zweck des angebotenen Workshops ist es, den Jugendlichen und heranwachsenden Men‐
schen ein fundiertes Wissen zum Thema HIV, Aids und anderen sexuell übertragbaren Infektionen zu vermit‐
teln, 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.
Im Mai führt das Sebastian Münster Gymnasium in Ingelheim seine alljährlich stattfindende Naturwissen‐
schaftliche Woche (NaWi) durch. Die Aids-Hilfe Mainz wird in diesem Zeitraum mit Präventionsveranstaltun‐
gen zum Thema HIV und sexuell übertragbare Infektionen und einem Infostand in der Aula vertreten sein.
An der Mainzer Universität findet in den kommenden Monaten die „Warm ins Wochenende“-Fete im KulturCafé vier Mal und zwar am 28. März, 25. April, 08.und 23. Mai 2020 statt.
Die Feten werden vom Asta-Schwulenreferat durchgeführt.
Die Mainzer Aids-Hilfe wird auch wieder vertreten sein und an die Partybesucher Informationsmaterialien
und Kondome verteilen.
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AIDS-HILFE MAINZ E.V.

Diese Veranstaltungen sind
geplant. Nähere Informationen
werden rechtzeitig zur Verfügung
gestellt.

Neben dem Kondom stehen inzwischen auch
„Treatment as Prevention“, neuerdings auch
„u=u“ oder „n=n“ genannt, und die Prä-Exposi‐
tions-Prophylaxe (PrEP) zur Verfügung.
Wir wollen darüber reden, wo die Stärken und
Schwächen der einzelnen Methoden liegen
und wie man für sich die geeignete auswählt.

Mehr als 70% der HIV-Patienten stellt eine unerwünschte Ge‐
wichtszunahme unter moderner ART fest.
Damit steigt das Risiko für Folgeerkrankungen wie Fettleber,
Diabetes Typ 2, Bluthochdruck u.a. zu entwickeln.
Eine Ernährungsoptimierung und Lebensstiländerung, die
auch auf eine Stabilisierung des Mikrobioms abzielt, hilft
beim Gewichtsmanagement.
Wie Sie das in Ihrem Alltag umsetzen können, wird Thema
des Vortrages sein.

Schwuler Sex wird oft auf “geiler Spaß” reduziert, kann aber
auch unbequeme Fragen aufwerfen. Wie bekomme ich, wo‐
nach ich mich sehne? Lassen sich meine sexuellen Fantasien
mit meinem Alltag vereinen? Welche Rolle spielt Scham in
meiner Sexualität und welche Rolle Einsamkeit in meinem
Alltag? Der Workshop will sich mit den Spannungsfeldern
schwuler Sexualität auseinandersetzen und hinterfragt gän‐
gige Klischees.

Informieren Sie sich über unsere Webseite: www.aidshilfemainz.de oder im nächsten Newsletter
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01

Jeden Donnerstag findet unser geselliges Regenbogencafé statt. Neben kühlen und heißen
Getränken sowie selbstgebackenen Kuchen findet
in gemütlicher Runde ein intensiver Austausch
statt.

02

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.

03

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.

04

Gay &
Grey

05

Regenbogentreff

Regenbogen

Café

AIDS-HILFE ARBEITSKREIS LUDWIGSHAFEN E.V.

Die AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V. bietet neben der telefonischen sowie persönlichen Be‐
ratung in unseren Räumlichkeiten mit Schwerpunkt HIV/AIDS, STI und Safer-Sex zusätzlich Rechtsbei‐
hilfe. 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 Ange‐
bote:

Tafel

Abendessen

Spieleabend

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.

Ludwigshafen

im Klinikum

Alle 14 Tage dienstags bieten wir den Regenbogentreff im 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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AIDS-HILFE
Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.

AIDS-HILFE ARBEITSKREIS LUDWIGSHAFEN E.V.

1 Erreichbar

Frankenthaler Str. 71
67059 Ludwigshafen

2 Öffnungszeiten

Montag: 11 - 14 Uhr
Donnerstag 11 - 18 Uhr

3 Kontakt
Telefon

Email
Facebook

PREMIUM

0621 - 68567521
0621 - 68567514 (anonyme Beratung)
info@checkpoint-ludwigshafen.com
Check-Point Aids-Hilfe Ak-Ludwigshafen

QUALITY

BUCHTIPP
VON DER LESERATTE

Sasha Fleischman, sieben Monate nachdem dem Angriff im Bus
Nummer 57 (https://www.nytimes.com/2015/02/01/magazine/the-fire-on-the-57-bus-inoakland.html)

Dasha Slater erzählt in diesem Buch von Sashas ungewöhnlicher fantasievoller Kindheit,
dem Coming-Out, den Krankenhausaufenthalten, aber auch von der Unterstützung, die
Sasha erfährt, nicht nur in der LGBTQ-Community. Genauso sorgfältig arbeitet sie Richards
Geschichte auf und wirft einen Blick auf ein Justizsystem, das afroamerikanische Jugend‐
liche anders zu behandeln scheint als weiße. Die Staatsanwaltschaft stuft Richards Tat zu‐
nächst als Hate-Crime ein, wodurch ihm ein Verfahren unter Erwachsenenstrafrecht droht
und damit eine womöglich lebenslange Haftstrafe.
Dashka Slater hat den nachfolgenden Gerichtsprozess monatelang verfolgt, mit Beteilig‐
ten gesprochen und die Hintergründe recherchiert. Bus 57 ist die akribische Dokumentati‐
on eines berührenden Falles, der tragischen Verstrickung zweier Jugendlicher, die doch
nur eines wollen: glücklich sein, trotz allem.
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Rückblick auf das Jahr 2019

AIDS-HILFE KAISERSLAUTERN E.V.

Schulprävention

HIV und Stigmatisierung
Veranstaltungen
Seminare
2019

Nein zu Gewalt an Frauen

Die von uns angebotenen
Kurse im Rahmen der Schul‐
präventionswoche im No‐
vember 2019 waren schnell
ausgebucht.
Insgesamt konnten wir ca.
250 SchülerInnen an drei
Schulen über HIV, STI und
Schutz informieren. Wie im‐
mer wurde unser Angebot
sehr gut angenommen.

Wir laden alle ein, kommt
herein!

Austausch zu
HIV & Stigmatisierung

Referentin: Annette Piecha
Kompetenznetz HIV/AIDS e.V.
Bei diesem Workshop werden wir in ungezwungener
Atmosphäre über Entstehung, Arten und
Auswirkungen von Stigma reden und was man als
betroffene Person dagegen tun kann.

Für unsere Klienten fand am
20.11. eine Gesprächsrunde
zum Thema „HIV & Stigmati‐
sierung“ mit Referentin An‐
nette Piecha statt. In einer
kleinen Runde konnten sich
die TeilnehmerInnen austau‐
schen. Für Essen und Geträn‐
ke war gesorgt.

Kaiserslautern

Insgesamt haben wir in 29
Einrichtungen, wie Schulen
und
Flüchtlingsunterkünf‐
ten, 75 Präventionskurse
veranstaltet. Wir haben da‐
durch ca. 1650 SchülerInnen
erreicht.

Seit vielen Jahren ist die
AIDS-Hilfe Kaiserslautern im
Arbeitskreis „Nein zu Gewalt
an Frauen“ vertreten. Am
25.11., dem „Internationaler
Tag zur Beseitigung von Ge‐
walt gegen Frauen“, haben
auch wir wieder an der Demo
durch die Innenstadt Kaisers‐
lauterns teilgenommen. Die
ersten Termine zur Planung
2020 werden bereits im
März stattfinden.
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AIDS-HILFE KAISERSLAUTERN E.V.

Schon einen Tag vor dem eigentlichen
Welt-AIDS-Tag standen wir mit Info‐
stand und Spendendosen in der Fuß‐
gängerzone
von
Kaiserslautern.
Vielen Dank an dieser Stelle an unsere
ehrenamtlichen HelferInnen!
Es haben sich Gespräche mit interes‐
sierten Passanten ergeben, und viele
Informationen zum aktuellen Stand
zu HIV wurden den Interessierten nä‐
her gebracht. Das Thema #wissenver‐
doppeln wurde gut aufgenommen.
Die Spendensammlung war ein voller
Erfolg. Und auch die AIDS-Teddys hat‐
ten bereits am frühen Nachmittag ein
neues Zuhause gefunden. Auch hier,
vielen Dank.
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AIDS-HILFE KAISERSLAUTERN E.V.

Bei einem kleinen Quiz konnten die Besucher unseres Info‐
standes ihr Wissen zu HIV beweisen. Bei allen richtigen
Antworten hat hier ein Thermobecher #wissenverdoppeln
seinen Besitzer gewechselt. Ein herzliches Dankeschön
an die DAH, die diesen Becher zur Verfügung ge‐
stellt hat.
Ebenfalls im Rahmen des WAT 2019 lief im Union
Kino Kaiserslautern der Film „Vakuum“.

Eine Einladung des
Westpfalzklinikums
Kaiserslautern zur
HIV-Jahrestagung
am 10.12.19, haben
wir gerne angenom‐
men. Referenten des
Klinikums und ex‐
terne Gäste haben
über den aktuellen
Stand von HIV, The‐
rapie und PrEP be‐
richtet.
Drei
Personen unserer
Einrichtung waren
anwesend.

Auch zum alljährlich Neujahrsemp‐
fang der Stadt Kaiserslautern waren
wir wieder eingeladen. Dies ist immer
eine gute Gelegenheit, um Kontakte zu
anderen Organisationen zu pflegen
und neue Kontakte zu gewinnen.

Beim Strategieworkshop 2 zu "Ab in die Zukunft", welcher
die Fokusthemen des ersten Workshops vom Mai 2019 in
Großthemen und -projekte der Deutschen AIDS-Hilfe und
Mitgliedsorganisationen erarbeitete, waren wir auch als
Teilnehmer vertreten. Es war ein durchaus anstrengendes
Programm, aber wir können mit den erarbeiteten Ergeb‐
nissen zufrieden sein. Es herrschte durchgehend eine an‐
genehme Atmosphäre! Das Team der DAH wird die
Bearbeitung der Themen fortführen und die Mitgliedsor‐
ganisationen auf dem Laufenden halten.
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AIDS-HILFE KAISERSLAUTERN E.V.

Alljährlich sind wir bei den
Jugendschutztagen in Ramstein
vertreten. Diesmal finden sie
vom 31. März bis 02. April 2020
statt.
An diesen Tagen erreichen wir
400-500 Schüler*innen, die
bei uns den Kondomführerschein
absolvieren werden und darüber
hinaus weitere Informationen
zu HIV und STI erhalten.
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INFOVERANSTALTUNG

WISSEN

IDEEN

LERNEN

AIDS-HILFE KAISERSLAUTERN E.V.

Städtisches Krankenhaus Pirmasens

Am 10.12. waren wir, zusammen
mit dem Team der AIDS-Hilfe
Landau, zu einer Informationsveranstaltung des Städtischen
Krankenhauses Pirmasens für
SchülerInnen nach Pirmasens
eingeladen worden. Aufgrund von
personellen Veränderungen,
konnten wir leider unseren
geplanten Beitrag nicht leisten.
Diesen Part übernahm für uns der
Vertreter aus Landau.
An dieser Stelle vielen Dank an
das Team aus Landau.
(2020 werden wir wieder dabei
sein)

Ebenso legen wir mit unserer regulären
Schulprävention wieder richtig los.
Einige Termine sind schon vereinbart,
und viele weitere befinden sich in Planung.
Außerdem schreiben wir Schulen an,
die unser Angebot bisher nicht in
Anspruch genommen haben.

Personelle Veränderungen
Zum Jahresende 2019 hat Frau Nagel unsere Einrichtung verlassen.
Unser neues Personal wird im nächsten Newsletter vorgestellt.
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Ehrenamt in der Aids-Hilfe Trier
Etwas tun ...

Etwas bewegen ...

01

02

und sich für eine
offene Gesellschaft
einsetzen

AIDS-HILFE TRIER E.V.

Planung und Kozeption
der Testangebote, Infostandtraining, Kennenlernen der Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen

EHRENAMT

Etwas lernen ...
Grundlagen zu HIV und
Aids, medizinische, rechtliche und gesellschaftliche
Entwicklungen, Teamsupervision

04

03

vielfältige
Betätigungsfelder
Infostände, Testangebote, Jugendprävention

Unser Ehrenamtlichenteam hat sich für 2020 viel vorgenommen: Zum einen sollen die mo‐
natlichen Treffen durch die inhaltliche Arbeit an einem Themenschwerpunkt für alle interes‐
santer und effektiver gestaltet werden. So beschäftigt sich das Team in einem Monat mit der
Auswertung, Planung und konzeptionellen Ausrichtung unserer niedrigschwelligen Testangebote, in
einem anderen Monat stehen ein Infostandtraining oder ein Kennenlernen von ara, der neuen Bera‐
tungsstelle für Sexarbeiterinnen in Trier, auf dem Programm.
Zum anderen hat sich das Team eine Reihe von Fortbildungen „verordnet“, angefangen bei
zwei Grundlagenfortbildungen zu HIV bzw. STI und in der zweiten Jahreshälfte zwei Inputs
über aktuelle medizinische, rechtliche und gesellschaftliche Entwicklungen rund um unser Ar‐
beitsfeld. Und auch Teamsupervision ist angesetzt.
Warum das Ganze? Sicherlich ist auch das „gesellige Moment“ ein ausschlaggebender Punkt,
warum sich viele unserer freiwilligen Helfer_innen zum Teil schon seit Jahren bei uns engagie‐
ren. Doch letztlich geht es auch unseren Ehrenamtlichen darum, etwas zu „bewegen“ und sich
für eine Gesellschaft einzusetzen, in der Menschen mit HIV ohne Diskriminierung leben können und
das offene Sprechen über Sexualität, sexuelle Rechte und sexuelle Gesundheit etwas völlig Normales
ist. Doch um inhaltlich „mitreden“ zu können, braucht es fundierte Kenntnisse über den aktuellen Wis‐
sensstand und anstehende Entwicklungen.
Vielfältig wie die Charaktere, die in unserem Ehrenamtlichenteam zusammentreffen, sind
auch die jeweiligen Betätigungsfelder: von der Arbeit am Infostand über die Begleitung der STIChecks bis hin zur Jugendprävention.
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Trier

Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung! Für Informationen zum Ehrenamt oder ein erstes Kon‐
taktgespräch steht Bernd Geller zur Verfügung. Einfach per Mail (bgeller@trier.aidshilfe.de) oder Tele‐
fon (0651/97044-16) in Kontakt treten, einen Termin fürs Kontaktgespräch vereinbaren und schon
kann’s los gehen. Wir freuen uns auf Dich!

AUS DEN REGIONEN

Fortbildung HIV/Aids & Hepatitis
für Mitarbeitende der JVA Wittlich

AIDS-HILFE TRIER E.V.

mehr Sicherheit ...

HIV/AIDS und Hepatitis werden
auch heute nur selten offen thematisiert. Dies gilt erst recht für
Einrichtungen wie eine Justizvollzugsanstalt (JVA).

Daher freut es uns umso mehr, dass wir mit der JVA
Wittlich einen Fortbildungsworkshop für deren Mitarbeiter_innen auf die Beine stellen konnten. Die Fortbildung wird am 3. März direkt in der JVA stattfinden
und soll den Mitarbeiter_innen mehr Sicherheit
geben im Umgang mit Menschen, die mit HIV/AIDS
oder einer Virushepatitis infiziert sind. Auch Fragen
nach eigenen Ansteckungsrisiken im Arbeitsalltag
sowie möglichen und sinnvollen Schutzmaßnahmen
werden thematisiert.

... durch aktuellen Wissensstand
Den Teilnehmenden wird der aktuelle Wissensstand zu HIV/AIDS und Hepatitis in
prägnanter und auch „für Laien“ verständlicher Weise vermittelt. Ebenso wird die
Bedeutung dieser Themen für die Arbeit mit
den Insassen reflektiert.
Selbstverständlich erhalten alle Teilnehmenden ein Zertifikat über die Teilnahme und die vermittelten Inhalte der
Fortbildung.

Sind auch Sie an einer Inhouse-Fortbildung zu HIV, Hepatitis und/oder
sexuell übertragbaren Infektionen (STI) für Ihr Team interessiert? Dann
kontaktieren Sie gerne den Leiter des Präventionsteams der AIDS-Hilfe
Trier e.V., Herrn Dipl.-Psych. Bernd Geller (bgeller@trier.aidshilfe.de;
0651/97044-16).

© JVA Wittlich
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Mit Wissen über sexuell übertragbare Infektionen Kino-Karten verdient

AIDS-HILFE TRIER E.V.

9. Klasse aus Morbach siegte beim Quiz der
Schulpräventionswoche

Aufklärung bleibt wichtig

Schulprävention trägt Früchte

9. Klasse aus Morbach siegte beim Quiz der Schulpräventionswoche
Anlässlich der Schulpräventionswoche, die Jugendliche über das Thema sexuelle Gesundheit informierte und
im November 2019 zum neunten Mal durchgeführt wurde, hatte die Landeszentrale für Gesundheitsförderung
in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) ein Quiz veranstaltet. Es testete das Wissen der Schülerinnen und Schüler zu HIV,
AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI). Nun wurde ein Resümee der Aktionswoche gezo‐
gen und die Gewinner des Quiz ermittelt: Freuen konnte sich die Klasse 9a der Integrierten Gesamtschule in
Morbach. Sie wurde mit einem Klassensatz Kinokarten belohnt.

Aufklärung bleibt wichtig
Die Klasse erhielt ihren Preis von Bernd Geller, AIDS-Hilfe Trier, und Edwin Berg vom Gesundheitsamt Bernkas‐
tel-Wittlich. Beide haben schon personal-kommunikative Angebote für die Klassen der IGS Morbach durchge‐
führt, so auch während der letzten STI-Schulpräventionswoche. Bei der Preisübergabe zeigten sie sich
überzeugt, dass das Gespräch mit Jugendlichen über Situationen, in denen man sich mit HIV oder anderen
Erregern infizieren kann, und darüber, wie ein wirksamer Schutz aussieht, auch heute noch unerlässlich ist.
Trotz der allgegenwärtigen Darstellung von Sexualität in den Medien sei das Wissen über die Risiken häufig
lückenhaft.
„Während der Schulpräventionswoche können Jugendliche Fragen stellen und lernen Formen sexuell über‐
tragbarer Infektionen kennen, die für sie neu sind oder – zu Unrecht – als nicht mehr existent angesehen wer‐
den. Dass diese Aufklärung immer wieder notwendig ist, hat uns auch die Auswertung der Quiz-Fragebögen
gezeigt“, bestätigte Dr. Matthias Krell, Geschäftsführer der LZG. „Die niedrigschwellige Aufklärungsarbeit der
AIDS-Hilfen und der Gesundheitsämter in den Schulen ist daher ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitsför‐
derung und Prävention in Rheinland-Pfalz“, so Krell.

Präventionskonzept trägt Früchte
Die Schulpräventionswoche erreichte mit ihren Veranstaltungen im Vorfeld des Welt-AIDS-Tags Schülerinnen
und Schüler in rund 55 Klassen in Rheinland-Pfalz. Elf Klassen beteiligten sich zudem am Quiz der LZG, in
dem Wissen zu HIV, AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionen abgefragt wurde. Bei den richtigen
Antworten lag die Klasse 9a der IGS Morbach vorne.
Schulleiter Peter Geisenhainer freute sich: „Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten je nach Jahrgangsstufe
altersangemessene Präventions- und Informationsangebote. Das geht von Verkehrsbildung über Mobbing und
Cybermobbing bis hin zur Aufklärung über sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt. Auch die HIV-Prä‐
vention ist ein Bestandteil unseres schulischen Präventionskonzepts. Dass eine unserer Klassen im Wissens‐
quiz gewonnen hat, bestätigt den Erfolg unseres Konzepts.“
Die Klasse wird ihre Karten im ortsansässigen Kino einlösen: im Kino Heimat in Morbach – dem kleinsten Kino
in Rheinland-Pfalz – das für die Jugendlichen im Februar eine Exklusivvorführung der französischen Komödie
„Monsieur Claude und seine Töchter“ vorgesehen hat.
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Die Klasse 9a der IGS Morbach mit Schulleiter Peter Geisenhainer (links), Bernd Geller von der AIDS-Hilfe Trier (3. v. r.), Edwin Berg vom
Gesundheitsamt Bernkastel-Wittlich (Mitte) sowie Lehrerinnen der IGS und Vertreterinnen des Cafés Heimat in Morbach. ©Peter
Priestersbach/IGS Morbach

10. Schulpräventionswoche im November 2020
Die Schulpräventionswoche wird jedes Jahr im November von
der LZG gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium, den
AIDS-Hilfen und den Gesundheitsämtern in Rheinland-Pfalz
angeboten. Fachkräfte führen in den interessierten Schulen
Aufklärungsveranstaltungen durch, die über HIV, AIDS und
andere sexuell übertragbare Infektionen informieren und
Themen wie verantwortungsvolle Sexualität, Verhütung, Intimhygiene und Diskriminierung behandeln.

Weitere Informationen auf der Homepage der LZG:
www.lzg-rlp.de
unter dem Menüpunkt „Infektionsprävention“

oder
bei der AIDS-Hilfe Rheinland-Pfalz unter
www.aidshilfe-rlp.de
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HIV/STI-Prävention in Schulen
Auch in den nächsten Monaten stehen im Arbeitsbereich „HIV/STI-Prävention in Schulen“ wieder einige interessante Termine in der Region Trier an.

AIDS-HILFE TRIER E.V.

HIV/STI-Prävention für UMA
Präventionsteam in Welschbillig
Prävention für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)

Workshops in Deutsch und Englisch
In einem so sensiblen Themenfeld wie
Sexualität kommt es nicht nur auf die
semantische Bedeutung von Begriffen an,
sondern auch auf deren Konnotation,
also ihren assoziativen und emotionalen
Nebenbedeutungen.

“Wertneutrale” Übersetzung
www.zanzu.de
Informationen zu sexueller Gesundheit in
13 verschiedenen Sprachen in leicht
zugänglichen Worten und einfachen
Abbildungen

Anfang März geht unser Präventionsteam in die BVJ-Klassen der Berufsbildenden Schule Welschbillig.
Das Besondere an den dort stattfindenden Workshops ist die Tatsache, dass es sich bei einem großen
Teil der Schüler_innen um UMA, also unbegleitete minderjährige Asylsuchende, handelt. Das stellt uns
vor einige Herausforderungen, etwa was die Sprache betrifft.
Auch wenn es hervorragende Sprachmittler_innen gibt, haben wir uns aus konzeptionellen Gründen
gegen die Zusammenarbeit mit muttersprachlichen „Dolmetscher_innen“ entschieden. Gerade in einem so sensiblen Themenfeld wie Sexualität kommt es nicht nur auf die semantische Bedeutung von
Begriffen an, sondern auch auf deren Konnotation, also ihren assoziativen und emotionalen Nebenbedeutungen. Ob aber auch die Gleichwertigkeit der verschiedenen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten oder die lebensweisenakzeptierende Haltung in der Übersetzung unserer Präventionsbotschaften deutlich heraustreten würden, wäre für uns kaum überprüfbar. Daher finden unsere Workshops
auch ausschließlich in Deutsch und Englisch (und notfalls eben in „Denglish“ oder mit den sprichwörtlichen „Händen und Füßen“) statt.
Aber gibt es überhaupt in allen Sprachen positive oder zumindest „wertneutrale“ Übersetzungen von
Begriffen wie Homosexualität, Drogengebrauch, Prostitution oder Schwangerschaftsabbruch? Ja, und
www.zanzu.de kennt sie. zanzu ist ein Internetportal, das unter anderem von der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) entwickelt wurde und für Nichtmuttersprachler_innen Informationen zu sexueller Gesundheit in 13 verschiedenen Sprachen in leicht zugänglichen Worten und einfachen Abbilden bereithält. Für unsere Arbeit in UMA-Gruppen stellt zanzu.de daher ein in seinem Wert
kaum zu überschätzendes Medium dar.
Wir freuen uns auf interessante interkulturelle Begegnungen mit zwei hoffentlich neugierige BVJ-Klassen, und auf eine erneute Zusammenarbeit mit den Kolleg_innen des SCHLAU-Projektes, mit dem wir
in den UMA-Workshops kooperieren.
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Sexualpädagogische
Projekttage in Förderschulen

Sexualpädagogische Thementage

an Förderschulen in Bernkastel-Kues und Birkenfeld

AIDS-HILFE TRIER E.V.

Raum für eigene Fragen

PEP - PREP - ...

können in der Gruppe oder
auch im Einzelgespräch
besprochen werden
können.

Präventionsbotschaften
werden zunehmend
komplizierter

Abstimmung und Zusammenarbeit
mit dem Kollegium

Besonderheiten der Zielgruppe

Termin in Förderschulen
benötigen noch viel mehr
Vorbereitung und konzeptionelle Vorarbeiten

Die Zielgruppe verlangte
eine auf sie abgestimmte
Vermittlungsmethodik

übersexualisierte Gesellschaft
erfodert die richtigen Worte, wenn
es um das ernsthafte, vorurteilsfreie
und wertschätzende Gespräch über
Sexualität oder die sexuelle Selbstbestimmung auch von beeinträchtigten Menschen geht

“Nimm Dir genügend Zeit”
Dies ist der absolute
Grundsatz für die
Arbeit an Förderschulen

hoher Bedarf
besonders an
Förderschulen

Im März stehen für unser Präventionsteam zwei sexualpädagogische Thementage an der Rosenberg-Schule, einer Förderschule für ganzheitliche Entwicklung,
an. Im April sind wir einen Tag lang in einer Klasse der
Förderschule Lernen in Birkenfeld.
In Zeiten von HIV-Selbsttests, PEP & PrEP und einer
wachsenden Sensibilität für andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) werden Präventionsbotschaften zunehmend komplizierter. Die Gefahr ist groß,
dass Menschen mit einer Lernbeeinträchtigung oder
mit ganzheitlichem Entwicklungsbedarf dabei „abgehängt“ werden.
Wenn unser Präventionsteam in eine Förderschule
geht, heißt es daher also erst einmal „back to basics“.
Aber kann man überhaupt so komplizierte Sachverhalte wie „Schutz durch Therapie“, ChlamydienScreenings oder den weiblichen Zyklus in einer einfachen Sprache, aber nichtsdestoweniger inhaltlich korrekt, darstellen? Ja, das geht, aber es erfordert ein
gewisses Maß an Übung und eine auf die Besonderheiten der Zielgruppe abgestimmte Vermittlungsmethodik.

Ein absoluter Grundsatz der Arbeit in Förderschulen
lautet: Nimm Dir genügend Zeit! Auch dies droht man
im Präventionsalltag allzu leicht zu „verlernen“, wenn
in Regelschulen gerne einmal immer mehr Schüler_innen in immer kürzerer Zeit durch das Programm
unserer Infoworkshops „durchgeschleust“ werden
sollen.
Nicht selten haben wir in Förderschulen für jede Klasse fünf bis sechs Schulstunden Zeit. Und da redet
man natürlich nicht nur über HIV und STI, sondern
auch immer wieder über angrenzende Themen wie
Verhütung, die „erste Liebe“, Beziehungen, Umgang
mit eigenen Grenzen und vieles weitere mehr. Vor allem besteht – noch mehr als in Regelschulen – Raum
für die eigenen Fragen, die in der Gruppe oder auch
im Einzelgespräch besprochen werden können.
In den Förderschulen ist die enge Abstimmung und
Zusammenarbeit unseres Präventionsteams mit dem
Lehrer_innenkollegium noch viel wichtiger als in Regelschulen. Daher erfordert jeder Termin in Förderschulen noch viel mehr Vorbereitung und konzeptionelle Vorarbeiten.
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Doch all diese „Mühe“ bleibt nicht unbelohnt: Es sind vor allem die Förderschüler_innen, die uns immer
wieder den Bedarf an unserer Arbeit und unseren Präventionsangeboten vor Augen führen.

AIDS-HILFE TRIER E.V.

Denn unsere scheinbar übersexualisierte Gesellschaft findet weiterhin allzu oft nicht die richtigen Worte,
wenn es um das ernsthafte, vorurteilsfreie und wertschätzende Gespräch über Sexualität oder die sexuelle
Selbstbestimmung auch von beeinträchtigten Menschen geht. Unsere Präventionsworkshops bieten hierzu
einen Gegenentwurf, den die jungen Menschen nur allzu gerne annehmen und mit einem herzlichen und
direkten Feedback honorieren.

Die “klassischen”
HIV/STI-Präventionsworkshops
Selbstverständlich ist jede Schulklasse,
in die wir mit unseren Präventionsworkshops eingeladen werden, etwas
„Besonderes“, mit eigenen Herausforderungen und Fragestellungen,
speziellen Gruppendynamiken und
individuellen Erfahrungen. Genau das
ist es auch, was den Reiz dieser Präventionsarbeit mit Jugendlichen ausmacht:
selbst wenn ein ähnliches Programm
geplant ist, verlaufen niemals zwei
Workshops gleich ab. Was Schwerpunktthema ist und was nicht,
entscheiden nicht zuletzt die Fragen
und Interessen der Gruppe. Und dies
kann sich selbst zwischen der Jungenund der Mädchengruppe einer Klasse
unterscheiden.

Nicht zu vergessen: Die „klassischen“ HIV/STI-Präventionsworkshops

Neben unseren Stammkunden haben natürlich immer auch „neue“ Schulen die Möglichkeit, sich ein Bild
von unserer Arbeit zu machen und uns in ihre Klassen einzuladen. Selbstverständlich wird den Schulen bei
erstmaliger Zusammenarbeit im Vorfeld eine detaillierte Veranstaltungskonzeption sowie ein Kostenangebot vorgelegt.
Wenn Sie Interesse an einer Zusammenarbeit haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Ihr Ansprechpartner ist Dipl.-Psych. Bernd Geller (bgeller@trier.aidshilfe.de; 0651/97044-16).
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30.03.20
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MONTAG

16 - 19.30 h

Einmal im Quartal hast Du die Möglichkeit zu HIV-Test und STI-Check „nach
Feierabend“: anonym, kostenlos, szenenah!
Das Angebot umfasst:
• ausführliche Testberatung, HIV-/Syphilis-Schnelltest, Tests auf Hepatitis B
& C, Impftiterbestimmung Hepatitis B, Rektalabstrich (Selbstabnahme) auf
Chlamydien und Gonokokken („Tripper“), Vaginalabstrich (Selbstabnahme)
auf Chlamydien
• ein offenes Ohr und kompetente Antworten auf Eure Fragen rund um HIV
und STIs
Unser Angebot steht allen Menschen offen, unabhängig von sexueller und ge‐
schlechtlicher Identität. Voranmeldung ist nicht erforderlich: Komm einfach
vorbei!

im

Mustorstraße 4
54290 Trier
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RAT & TAT KOBLENZ E.V.

RAT & TAT Koblenz e.V.
Pläne für das Frühjahr 2020

1

2

3

4

SHE-Workshop

PRÄVENTIONSTAG

FRÜHSTÜCK

SCHNELLTEST

27.02.2020

jeden Montag

jeden Mittwoch

donnerstags

Gemeinsam älter
werden mit HIV

an dem wir an den
Schulen unseres
Einzugsgebiets
Schulklasssen den
selbstbestimmten
und sicheren
Umgang mit ihrer
“safen Sexualtät”
näherbringen

von 10-12 h findet
das Frühstück
unserer Selbsthilfegruppe mit den
angeschlossenen
Beratungsgesprächen im
Büro statt

machen wir von
10.30 bis 13 h
Schnelltests im
Kemperhof

mit
Annette Piecha

Hinterher bieten wir
in unserem Büro bis
18 h Beratungsgespräche für
gesundheitliche und
soziale Belange an

Koblenz
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