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Liebe Leserinnen und Leser

Wir haben im Verband der
rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen
ausgiebig diskutiert, ob in der
aktuellen Situation ein Newsletter
überhaupt Sinn macht. Denn seit der
Ausbreitung der Corona-Pandemie
und des flächendeckenden
Lockdowns ist auch in der AIDSHilfe-Arbeit nichts mehr wie es vor
Corona war.
Letztlich haben wir uns für die
Herausgabe des Newsletters
entschieden. HIV und andere sexuell
übertragbare Erreger sind nun
einmal nicht im Lockdown, und auch
Sexualität, Drogenkonsum und
Sexarbeit finden weiterhin statt.
Dementsprechend steht unser
Newsletter dieses Mal ganz im
Zeichen von Covid-19, wie so vieles in
diesen Tagen. Welche Auswirkungen
hat die aktuelle Situation für unsere
Klient_innen – medizinisch,

psychosozial und ökonomisch? Lässt
sich der Wegfall von HIVTestangeboten während des
Lockdowns später noch einmal
kompensieren?
Welche Risiken birgt Corona für die
HIV/STI-Prävention in den
verschiedenen Zielgruppen unserer
Arbeit? Und eröffnen sich trotz aller
Herausforderungen auch Chancen
für die zukünftige Ausrichtung
unserer Angebote?
Auch wenn Corona für jede_n eine
Ausnahmesituation darstellt, zeigt uns
ein Blick in die Geschichte, dass dies
nicht die erste Pandemie ist, die die
Welt in Atem hält. Auch dazu mehr in
diesem Newsletter.
Lassen Sie sich nicht unterkriegen
und bleiben Sie gesund oder werden
es schnell wieder!
Ihr Newsletter-Team

Liebe Leser*innen
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Gefährdung durch Covid-19?
ind Menschen mit HIV besonders für
einen schweren Covid-19-Verlauf
gefährdet?
In den letzten Wochen wurde uns vielfach die
Frage gestellt, inwieweit Menschen mit HIV
für einen schweren Verlauf von Covid-19, also
der durch den Coronavirus ausgelösten
Lungenkrankheit, gefährdet sind. Schließlich
ist AIDS eine Immunschwäche und wir
wissen ja, dass Menschen mit Immundefekt
zu den besonders gefährdeten Personengruppen gehören.

S

Aber ganz so einfach ist es nicht, denn HIV
ist nun einmal nicht gleich AIDS! Wird eine
HIV-Infektion rechtzeitig erkannt und
therapiert, lässt sich heute ein fortgeschrittener Immundefekt und das Auftreten des
AIDS-Stadiums verhindern. Es gibt daher
bislang auch keine Hinweise, dass eine HIVInfektion an sich zu einer ungünstigen
Prognose bzgl. Covid-19 führt. Ein gut therapierter Mensch mit HIV ohne weitere Vorerkrankungen scheint nicht mehr gefährdet zu
sein als ein Mensch ohne HIV.
Aktuell erfolgt jedoch noch etwa jede dritte
HIV-Diagnose erst bei fortgeschrittener
Schädigung des Immunsystems oder sogar
erst im AIDS-Stadium. Auch „Langzeitüberlebende“ mit HIV können zur Covid-19-Risikogruppe gehören, da sie sich zu einem
Zeitpunkt infiziert haben, als noch keine
effektive HIV-Therapie zur Verfügung stand.
Letztere Personengruppe ist auch noch aus
einem anderen Grund stärker gefährdet: Ab
einem Alter von 50 bis 60 Jahren steigt laut
Robert-Koch-Institut (rki) das Risiko für
schwere Krankheitsverläufe stetig an. Und
dank der heute guten Therapiemöglichkeiten

werden Menschen mit HIV immer älter – zum
Glück!
Aber auch andere Risikofaktoren wie Vorerkrankungen
(Erkrankungen
des
HerzKreislauf-Systems, chronische Lungen- oder
Lebererkrankungen, Diabetes, Krebs oder
Erkrankungen, die alleine oder aufgrund ihrer
Behandlung zu einer reduzierten Immunabwehr führen), Bluthochdruck und/oder
starkes Übergewicht spielen bei Covid-19
eine Rolle. Inwieweit (starke) Raucher_innen
stärker
gefährdet
sind,
ist
nicht
abschließend geklärt. Das Robert-Koch-Institut spricht in diesem Zusammenhang
lediglich von einer „schwachen Evidenz“.
Das Thema Corona beunruhigt uns alle, egal
ob HIV-positiv oder -negativ, alt oder jung,
vorerkrankt oder „gesund“. Wie können wir
mit der Situation und den Ängsten und
Verunsicherungen, die sie bei uns auslöst,
am besten umgehen? Es gibt sicherlich
keine Patentlösung, aber es kann helfen, sich
dem Thema zu stellen und mit anderen über
das, was gerade in uns vorgeht, zu sprechen.
Sicherlich brauchen viele Menschen mit HIV
in „normalen Zeiten“ die AIDS-Hilfe nicht,
weil sie mit ihrer Infektion gut zurecht
kommen und auf dem aktuellen Stand des
Wissens sind. Aber im Moment sind die
Zeiten alles andere als „normal“! Wer also
einfach nur ein offenes Ohr braucht oder
einmal seine Ängste und Sorgen in Zusammenhang mit HIV und Covid-19 zur Sprache
bringen will, kann sich selbstverständlich
gerne an die AIDS-Hilfen wenden.
Vielleicht kann Corona auch eine Gelegenheit
sein wieder mehr miteinander ins Gespräch
zu kommen. ■
Covid-19
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Beratung in Corona-Zeiten
atürlich läuft die Beratung der AIDSHilfen auch aktuell weiter. Aber wie?
Zunächst ist die konsequente
Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln selbstverständlich. Das ist auch der
Grund, warum die rheinland-pfälzischen
AIDS-Hilfen
bis
auf
Weiteres
alle
Workshops, Gruppentreffen und Vorträge
abgesagt oder – soweit dies möglich war –
nur als online-Angebot realisiert haben.

N

Die
Beratungsstellen
sind
jedoch
(zumindest not-)besetzt, so dass telefonische Beratungen oder Anfragen per Mail
weiterhin beantwortet werden können.
Nach ein paar in punkto HIV-Beratung eher
ruhigen Wochen nahmen mit der Zeit die
Beratungsanfragen
wieder
zu.
Viele
Anfragen haben einen direkten Bezug zur
aktuellen Situation. So waren einige Ratsuchende beispielsweise besorgt, ob durch
das viele Händewaschen und -Desinfizieren
Eintrittsstellen für HIV entstehen könnten.
(Antwort: Nein, das ist kein realistisches
Ansteckungsszenario!)

Immer häufiger wurden und werden wir
nach HIV-und STI-Testmöglichkeiten in
Corona-Zeiten gefragt. Viele Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben ihre
Testungen vorübergehend ausgesetzt und
auch in den AIDS-Hilfen waren zwischenzeitlich keine begleiteten HIV-Selbsttests
möglich.
Mittlerweile sind die begleiteten Selbsttests in den ersten AIDS-Hilfen wieder

Auch wenn die Anonymität der Ratsuchenden von jeher zu den Beratungsstandards der AIDS-Hilfen gehört, müssen wir
auch in diesem Punkt aufgrund von Corona
Abstriche hinnehmen. Von nun an müssen
alle Ratsuchenden ihre Namen und
Anschrift hinterlassen, um im Falle einer
auftretenden
Corona-Infektion
vom
Gesundheitsamt kontaktiert werden zu
können. Selbstverständlich werden diese
Daten nicht anderweitig genutzt und nach
vier Wochen gelöscht.
Bei den begleiteten Selbsttests liegt eine
Herausforderung darin, im Falle eines
reaktiven Ergebnisses einen Bestätigungstest anzubieten. Auch wenn ein
solcher Fall bislang nicht eingetreten ist, so
gibt es etwa in Trier die Absprache mit einer
HIV-Schwerpunktpraxis, die den Bestätigungstest schnell und unkompliziert
durchführt. Übrigens stellt die Bestätigung
eines reaktiven HIV-Schnelltestergebnisses
eine Indikation im medizinischen Sinne dar,
d.h. der Bestätigungstest ist Kassenleistung.
Beratungen mit Mund-Nase-Schutz und
nach jedem Gespräch das Stoßlüften nicht
vergessen... all das sind sicherlich Herausforderungen für uns Berater_innen, aber
stattdessen aufs Beraten zu verzichten
wäre mittelfristig keine Alternative. Denn
wie in der Einleitung schon gesagt: HIV,
Syphilis und Tripper sind ja nicht einfach
verschwunden, nur weil Corona die Welt in
Atem hält. ■

Covid-19

Photo by Nikolas Noonan on Unsplash

Andere wiederum sahen ihre Versorgung
mit HIV-Medikamenten gefährdet. Dies
betrifft vor allem EU-Bürger_innen sowie
Drittstaatsangehörige, die bis dahin ihre
Medikation über ihr Heimatland bezogen
haben, nach den Grenzschließungen aber
nicht mehr dorthin zurückkehren konnten.
Und nicht in jedem Fall besteht auch in
Deutschland Krankenversicherungsschutz
bzw. es besteht Unsicherheit, inwieweit ein
solcher Schutz besteht.

angelaufen. Auch die Möglichkeit zu persönlicher Beratung besteht vielerorts wieder,
natürlich unter Einhaltung der schon
angesprochenen Abstands- und Hygieneregeln (Betreten der Beratungsstelle nur
nach vorheriger Händedesinfektion, Tragen
von Mund-Nase-Schutz durch Ratsuchende
wie Berater_innen und Einhaltung eines
Abstands von mindestens 1,5 m).
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90-90-90-Ziele vertagt ?
Die Weltgesundheitsorganisation und UNAIDS haben sich ein
hohes Ziel gesetzt: Bis 2030 soll auf der Welt niemand mehr
an AIDS erkranken. Das wäre ein historischer Erfolg, sind
doch bislang schon etwa 39 Millionen Menschen an den
Folgen von HIV und AIDS verstorben.
elbstverständlich lässt sich die AIDSPandemie nicht aus dem Stegreif
beenden. Eine wichtige Zwischenetappe ist das Erreichen der so genannten
90-90-90-Ziele: 90 % aller Menschen mit HIV
sollen von ihrer Infektion wissen, davon
sollen 90 % antiretroviral behandelt werden
und bei wiederum 90 % davon soll die
Therapie so erfolgreich verlaufen, dass sich
die Viruslast unter die Nachweisgrenze des
PCR-Tests drücken lässt.
Damit wäre aber nicht nur ein Meilenstein im
Kampf gegen AIDS erreicht, sondern auch
die Zahl der HIV-Neuinfektionen würde
dadurch gesenkt. Denn Menschen unter
erfolgreicher
HIV-Therapie
sind
nach
spätestens sechs Monaten nicht mehr
infektiös.

S

Die 90-90-90-Ziele sollten eigentlich im
Januar 2020 erreicht sein. Fakt ist: Durch die
weltweiten Bemühungen der vergangenen
Jahre hat eine deutliche Annäherung an
diese Zielvorgaben stattgefunden. Fakt ist
aber auch, dass die 90-90-90-Vorgaben
bislang noch nicht in Gänze realisiert werden
konnten.
Laut UNAIDS (Stand: 15.05.2020) haben von
den geschätzt 37,9 Millionen Menschen, die
heute mit HIV leben, lediglich 79 % eine
Diagnose, etwa 60 % sind unter Therapie und
53 % unter der Nachweisgrenze.
Diese Werte müssen noch „umgerechnet“
werden, schließlich ist die Zielvorgabe nicht,
90 % aller Menschen mit HIV unter Therapie
zu bringen, sondern 90 % aller Menschen mit

Covid-19
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90-90-90 Ziele zur Bekämpfung von HIV
WISSEN

BEHANDLUNG

ERFOLG

90%

von denen, die ihren Status kennen

90%

von denen, die behandelt werden

kennen ihren
Status

sind in
Behandlung

HIV-Diagnose, d.h. 90 % von 90 % aller HIV-Infizierten usw. Dadurch ergeben sich die aktuellen
Werte 79-76-88... nicht schlecht, aber auch
noch nicht die Erreichung der Zielsetzung!
Auch in Deutschland werden die 90-90-90-Ziele
aktuell noch verfehlt. Hier hakt es bei der ersten
90, d.h. nach wie vor gehen Menschen mit HIV
erst (zu) lange Zeit nach erfolgter Infektion zum
Test. Allerdings hat sich gerade in den letzten
Jahren viel getan, v.a. in der Hauptbetroffenengruppe der Männer, die Sex mit Männern haben,
werden HIV-Infektionen heute schneller diagnostiziert.
Die Folge: Die Zahl der Neuinfektionen sinkt, da
immer mehr Menschen mit HIV unter erfolgreicher Therapie stehen und damit nicht mehr ansteckend sind. Dass die Zahlen der Neuinfektionen rückläufig sind, ist also unter anderem der
höheren Testbereitschaft in der Hauptbetroffenengruppe und der zunehmenden Verfügbarkeit niedrigschwelliger HIV-Testangebote zu verdanken.

Doch dann kam Corona...
Und auf einmal sind HIV-Testangebote Mangelware, und bei den noch bestehenden Testmöglichkeiten bleibt mitunter die Niedrigschwelligkeit auf der Strecke. Dass dies die 90-90-90Ziele gefährden, individuelles Leid vergrößern
und auch die Zahl der Neuinfektionen wieder

90%

sind unter
der Nachweisgrenze

nach oben treiben kann, liegt auf der Hand.
Wer sich heute auf HIV testen lassen will, kann
nicht ohne Weiteres ins Gesundheitsamt gehen,
denn in den meisten Orten wurden die HIV-Testangebote eingeschränkt oder sogar gänzlich
auf Eis gelegt. Der Grund: Die Ämter haben
schlicht nicht genügend Personal, mögliche Corona-Infektionsketten aufzuspüren und gleichzeitig im gewohnten Umfang ihren sonstigen
Aufgaben nachzukommen.
Wie lange diese Situation anhalten wird,
weiß niemand. Doch
selbst wenn HIVTests wieder möglich
sein werden, wird die
Anonymität der Klienlash
nsp
nU
er o
t_innen wohl kaum
ld
o
sh
Mos
y Tim
vollständig
gewahrt
to b
Pho
bleiben.
Schließlich
muss sichergestellt sein,
dass mögliche Corona-Infektionsketten nachverfolgt werden können. Es wäre wünschenswert, dass alle Gesundheitsämter eine Lösung
für dieses Problem finden, die gleichermaßen
den Erfordernissen der Corona- (Speicherung
der Information über den Zeitpunkt des Besuches im Gesundheitsamt) wie der HIV-Prävention (keine Speicherung von Informationen über
den konkreten Zweck des Besuches im Gesundheitsamt) genügt.
Covid-19
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Für viele Menschen sind auch in Corona-Zeiten
die Arztpraxen erste Anlaufstellen für einen HIVoder STI-Test. Aber selbstverständlich kann man
auch hier nicht anonym bleiben – das war im
Übrigen auch vor Corona nicht möglich, steht
das Ergebnis doch anschließend in der Krankenakte. Was im Falle eines negativen Testergebnisses eher unproblematisch ist, kann sich
bei einem positiven Befund schnell als ein Fallstrick entpuppen. So ist nach einer aktenkundigen HIV-Diagnose das Abschließen verschiedener Versicherungen erschwert bzw. mit
deutlich höheren Kosten verbunden.
Wird ein HIV/STI-Test ohne konkrete medizinische Notwendigkeit („Indikation“) durchgeführt, ist er keine Leistung der gesetzlichen
Krankenversicherung, d.h. man muss die Kosten
selbst tragen. Außerdem sind viele Arztpraxen
gar nicht darauf vorbereitet, dass Menschen
nun bei ihnen einen HIV- oder STI-Test machen
wollen.
Sie sind unsicher, ob Sie bei Ihrer Hausärztin_ihrem Hausarzt auch für einen HIV-Test gut
aufgehoben wären? Ihre AIDS-Hilfe vor Ort
kennt sicherlich Praxen, in denen eine hohe HIVKompetenz vorausgesetzt werden
kann.
Natürlich dürfen wir keine konkrete Empfehlung
aussprechen, aber wir können Erfahrungen, die
uns von Ratsuchenden rückgemeldet wurden,
mit anderen teilen.
Fällt das Gesundheitsamt als Anlaufstelle für
den HIV-Test erst einmal aus und entscheidet
man sich gegen den Gang in die Arztpraxis,
bleibt mitunter nur der Selbsttest, der in
Apotheken oder auch in einigen AIDS-Hilfen in
Rheinland-Pfalz käuflich erworben werden
kann. Bei diesem Test bleibt man selbstverständlich gänzlich anonym, muss dafür aber
einige „Unsicherheitsfaktoren“ in Kauf nehmen:
Habe ich das Diagnostische Fenster von 12
Wochen (statt der 6 Wochen des „Labortests“)
bedacht? Weiß ich ein reaktives Ergebnis richtig
einzuordnen und darauf zu reagieren? Habe ich
den Test korrekt durchgeführt? Halte ich es
emotional aus, wenn ich beim Selbsttest
niemanden zum Reden habe?

In einigen AIDS-Hilfen besteht unter den bereits
genannten Abstands- und Hygieneregeln mittlerweile wieder die Möglichkeit zum begleiteten
Selbsttest – wenn auch nicht gänzlich anonym,
da Corona-Infektionsketten nachverfolgbar
bleiben müssen. Die niedrigschwelligen Schnelltestangebote, die viele AIDS-Hilfen etwa in
Kooperation mit einem Gesundheitsamt oder
einer Immunologischen Ambulanz anbieten,
bleiben aber auch weiterhin erst einmal ausgesetzt.
Unterm Strich werden also viele HIV-Tests, die
aus individueller Sicht sowie aus der
Perspektive der 90-90-90-Ziele sinnvoll wären,
aktuell erst einmal nicht durchgeführt werden.
Lässt sich dies im zweiten Halbjahr im Falle
weiterer Lockerungen der Corona-Beschränkungen kompensieren? Wir wissen es nicht! Wir
können aktuell nur sagen, dass die AIDS-Hilfen
in Rheinland-Pfalz alles daransetzen werden,
auch in Zukunft die HIV/STI-Testbereitschaft zu
befördern und niedrigschwellige Testangebote
bereitzustellen.
So eröffnen sich mit dem Wegfall des Ärztevorbehalts bei HIV-, Syphilis- und Hepatitis-CSchnelltests (im März 2020) neue Möglichkeiten
zum Ausbau der Testangebote. Die AIDS-Hilfe
Trier prüft gerade im Rahmen eines Studienprojektes, das von Raphael Platt, einem Studenten
der Sozialen Arbeit der Hochschule Koblenz,
angeleitet wird, die Realisierbarkeit eines
solchen Vorhabens. Zugleich sollen natürlich die
bestehenden Testangebote wie etwa die
szenenahen Aktionstage im queeren Zentrum
SCHMIT-Z in Trier, beim Trierer CSD 2021 sowie
an der Uni Trier möglichst rasch wieder aufgenommen und ausgefallene Termine vielleicht
sogar noch nachgeholt werden.
Auch wenn in Corona-Zeiten HIV-Tests nicht
ohne Weiteres verfügbar sind und uns aktuell
natürlich auch viele andere Themen beschäftigen, sollte man nicht vergessen: Auch eine
frühzeitige HIV-Diagnose kann Leben retten ■

Covid-19
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Corona und Prävention
Sex findet statt trotz Corona – Prävention leider nicht
uf den ersten Blick scheint es erst
mal absurd: Wir sollen Wochen lang
zu Hause bleiben, zu anderen Menschen einen Mindestabstand einhalten und
die Zahl der Kontakte mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts ist per Verordnung auf ein Minimum begrenzt... und trotzdem findet Sex (auch jenseits fester Lebensund Wohngemeinschaften) statt?
Ja, tut er! Sexualität ist ein menschliches
Grundbedürfnis, und die lassen sich auch
durch Verbote nicht zur Gänze „regulieren“.
Auch die Einsicht, allein schon aus Eigeninteresse heraus jetzt besser auf One-NightStands, Freundschaft plus usw. zu verzichten, findet in der Praxis nicht immer ihren Widerhall.

A

Sexuelle Kontakte sind auch in Corona-Zeiten nicht immer „geschützt“ im Sinne von
Safer Sex. Mitunter nehmen sich Menschen
wegen Corona erst einmal „Enthaltsamkeit“
vor und brechen etwa ihre PrEP ab. Findet
dann trotzdem Sex ohne eine andere Art
Schutz (etwa das Kondom oder Schutz
durch Therapie) statt oder werden die Ausschleichphasen
der PrEP nicht
bedacht, kann es
zu einer HIV-Infektion
kommen.
Auch andere sexuell übertragbare Infektionen wie
Syphilis, HPV oder
Tripper sind na-

türlich nicht einfach von der Bildfläche verschwunden.
Dass die Möglichkeiten, eingegangene Risiken zeitnah abzuklären, während der Corona-Pandemie eingeschränkt sind, wurde bereits an anderer Stelle beschrieben. Aber
auch die Präventionsarbeit der AIDS-Hilfen,
die für HIV/STI-Schutz
sensibilisiert
und
wichtige Fragen zu
diesem
Themenbereich beantwortet, ist
aktuell auf null runtergefahren.
Zunehmend werden
die gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen
Einschränkungen des
Lockdowns zurückgenommen, wir nähern
uns einer „neuen Normalität“ an mit Wiederaufnahme von Schulunterricht, Öffnung von (Szene-)Kneipen und
vielem mehr. Ob zu dieser „neuen Normalität“ in absehbarer Zeit auch wieder HIV/STIPrävention gehören wird?
Gehen wir einmal vom „worst case“ aus und
schauen uns an, welche Folgen Corona für
die Hauptzielgruppen unserer Arbeit und für
eben diese Arbeit selbst haben könnte. Was
würde passieren, wenn die Präventionsarbeit der rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen
über einen längeren Zeitraum im Lockdown
bliebe?

Lesen Sie weiter
— Covid-19 und Sexarbeit

Covid-19

— (Keine) Prävention in Schulen
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KEINE Prävention in Schulen
Deutschland 2020: Keine HIV/STI-Prävention in Schulen!
eider ist dies gar kein so unwahrscheinliches Szenario, denn die Chancen, dass
mit Beginn des neuen Schuljahres wieder
„alles beim Alten“ sein wird, sind gering. In
Schulen wird bis auf Weiteres ein strenger
Hygieneplan vorherrschen, der wohl nicht unbedingt die Anwesenheit externer Referent_innen im
Unterricht vorsieht... vor allem nicht, wenn diese
Referent_innen nicht bloß „referieren“ wollen, sondern auch noch Arbeitsmaterialien mitbringen, die
dann obendrein vielleicht noch durch x Schüler_innen-Hände gehen werden.
Hinter den Schulen liegen mehrere Monate Unterrichtsausfälle, die Klassen liegen im Lernstoff weit
hinter dem Soll zurück. Durch die notwendig gewordene Aufteilung von Klassen kann sich dieses Problem sogar noch weiter verschärfen. Und in dieser
Situation dann noch einmal zwei bis drei Unterrichtsstunden für HIV/STI-Prävention „opfern“?

L

Natürlich ist nicht nur die AIDS-Hilfe mit diesem
Problem konfrontiert. Den Kolleg_innen etwa von
pro familia oder SCHLAU dürfte es nicht anders gehen, mitunter nicht einmal den Schulsozialarbeiter_innen oder den Präventionsbeauftragten der
Schulen.
Dank Corona könnte also der Traum aller Rechtspopulist_innen wahr werden: ein ganzer Schuljahrgang ohne sexuelle Bildung, der sich seiner sexuellen und reproduktiven Rechte nicht bewusst ist,
nichts von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
weiß oder hält und keine andere Leitschnur im Umgang mit sexueller Gesundheit hat als seine durch
Halbwissen gespeisten diffusen Ängste.

Und wenn sich bis nächstes Jahr kein Impfstoff gegen Corona finden lässt und Schule über längere
Zeit im Ausnahmezustand verharrt? Das wollen wir
uns lieber nicht vorstellen.
Doch genug schwarzgemalt! Es gibt schließlich
gute Gründe, mit denen die AIDS-Hilfen und ihre Kooperationspartner_innen die Unverzichtbarkeit von
sexueller Bildungsarbeit und gesundheitlicher Aufklärung unterstreichen können. Und wir glauben
auch weiterhin daran mit guten Argumenten von
unseren Angeboten überzeugen zu können.
Einmal selbstbewusst gefragt: Darf Schule all das
lebenspraktische Wissen, was die sexuelle Bildungsarbeit der AIDS-Hilfen jungen Menschen vermittelt, einfach opfern, weil es in anderen Bereichen Rückstände im Lernstoff gibt?
Die große Herausforderung, vor der wir AIDS-Hilfen
zurzeit stehen, ist die Anpassung unserer Angebote
an die neuen Gegebenheiten in der Schule. Bringt
uns vielleicht gerade Corona den notwendigen Innovationsschub in Hinblick auf E-Learning- und Homeschooling-Angebote zur HIV/STI-Prävention?
Zwingen uns die eingeschränkten Möglichkeiten zu
direktem Kontakt dazu, neue Webinar-Angebote für
Lehrer_innen und Schulsozialarbeiter_innen auszuarbeiten und dadurch HIV/STI-Prävention mitunter
sogar noch tiefer gehend im sexualpädagogischen
Konzept der Schulen zu implementieren?
Corona ist für die AIDS-Hilfen nicht nur ein Risiko,
sondern auch eine Chance unsere Arbeit „zukunftssicherer“ zu machen. ■

Covid-19
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Corona und Sexarbeit
Wie funktioniert Sexarbeit in Zeiten von Corona? Die
kurze und offensichtliche Antwort lautet: gar nicht! Wo
sonst hat man so engen und ausdauernden Körperkontakt?

Zudem sitzen sehr viele Sexarbeiter*innen
den Arbeitstag über mit Kolleg*innen in Bordellen zusammen und alle haben, wenn die
Geschäfte denn gut laufen, wechselnde Klientenkontakte. Viele mögliche Ansteckungsketten eben! Da erscheint eine
Schließung der Bordelle erstmal ganz vernünftig und schlüssig.

ihre Dienstleister*innen sind Teil dieser Gesellschaft! Genau diese Gesellschaft muss
sich nun fragen, ob sie die Folgen der Illegalität verantworten möchte:

Doch wie geht es dann weiter? Hartz IV,
Grundsicherung, Gewährleistungswohnung
von der Stadt? Mitnichten. Viele EU-Ausländer*innen erfüllen leider nicht die entsprechenden Voraussetzungen und auch nicht
jeder in Deutschland ansässige Sexworker
hat Zugang zur Soforthilfe für Solo-Selbstständige. Was bleibt sind gähnende Leere
im Portemonnaie und Zukunftsängste. Vielen Sexarbeiter*innen bleibt somit nichts
Anderes übrig, als unterm Radar zu fliegen:
Online-Anzeigen gehen dieser Tage durch
die Decke. Lieber illegal, als von Almosen
oder Lebensmittelrettern abhängig zu sein.

Damit einhergehend der Anstieg an STIs
und Gewaltdelikten zum Nachteil von Sexarbeiter*innen.

Die mangelnde Erreichbarkeit durch Fachberatungsstellen

Heißt das für die aktuelle Situation, dass
man den Corona-Virus einfach ignorieren
und die Kontaktbeschränkungen für die
Sexarbeit aufheben sollte? Natürlich nicht.
Es lohnt sich aber, den Blick wachsam und
kritisch auf die Zukunftsvisionen der Verfechter des nordischen Modells zu richten
und sich zu fragen, ob mit einem Sexkaufverbot tatsächlich Sexarbeiter*innen geschützt werden können.
Zuhal Resne, ara: Anerkennung, Respekt,
Augenhöhe. Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen in der AIDS-Hilfe Trier e.V.
Und in diesem Zusammenhang veröffentlichen wir gerne auch die Pressemitteilung
der GSSG – Gemeinnützige Stiftung Sexualität und Gesundheit, vom 14. Mai 2020.
Covid-19

Im Grunde genommen zeigt sich die Corona-Krise hier als Testlauf für das Nordische
Modell, das im vergangenen Jahr immer größere politische Unterstützung erhalten hat
und ein striktes Sexkaufverbot mit Freierbestrafung vorsieht. Die jetzige Lage der
Sexarbeiter*innen ist durch das faktische
Arbeitsverbot durchaus vergleichbar. Doch
die Sexarbeit wird weder durch ein Virus,
noch ein Verbot verschwinden – sie und

Die Erstarkung von Zuhälterstrukturen
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Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Sex findet weiter statt Prävention leider nicht!
Seit spätestens März hat COVID-19 bzw. das Corona –

Jugendliche

Virus auch Deutschland fest im Griff. Um die Infektions‐
weitergabe zu unterbrechen, sollen soziale Kontakte
untereinander weitestgehend vermieden werden oder
noch krasser gesagt das gesellschaftliche Leben aufs

Seit Mitte März sind die Schulen und KITAS in
Deutschland geschlossen. Das soziale Gebilde Schule
existiert seit Wochen nur digital und dann nur, wenn es
darum geht mit dem Lehrpersonal in Kontakt zu treten,

Minimum heruntergefahren werden.

um Aufgaben zu übermitteln, die jetzt von zuhause aus
Was bedeutet das für die Zielgruppen der Aids-Hilfe, zu

erledigt werden müssen. Das Gebilde Familie wird auf

denen Jugendliche, Männer, die Sex mit Männern haben

eine harte Probe gestellt, denn durch das Kontaktverbot

(MSM), Sexarbeiter*innen und intravenöse Drogenge‐

sitzt man nun nonstop aufeinander. Dies führt zwangs‐

braucher (IVD) gehören?

läufig zu Streitereien zwischen Eltern und Kindern, da
die Jugend ihre Eigenständigkeit im Schulalltag probt.
Da dieses Ausprobieren mit Gleichaltrigen in der Schule

MSM

wegfällt, der Prozess des Heranwachsens aber im vollen
Gang ist, kollidiert er mit den Vorstellungen und Anfor‐

Seit März 2020 sind alle Gastronomiebetriebe,

derungen, die die Eltern an ihre Kinder haben. Da sind

Fitness-Studios, Saunen usw. für den Publikums‐

Reibereien und Streitereien vorprogrammiert. Um sich

verkehr geschlossen. Das betrifft auch die Szene‐

dem Ganzen zu entziehen, trifft man sich trotz Kontakt‐

lokale, lesbischwule Zentren und Saunen, in denen

verbots mit seinen Freunden, Freundinnen, schließt neue

sich die MSM-Szene bewegt.

Kontakte (ganz egal, ob dabei Geschlechtsverkehr statt‐

Um in dieser Zielgruppe Infektionen mit dem Corona-

findet) und riskiert so eine Infektion mit dem Corona-

Virus zu vermeiden, sind homosexuelle Männer

Virus. Ein Jugendlicher besitzt ein starkes Immunsystem

genauso wie heterosexuelle Menschen aufgefordert

und kann mit einer Ansteckung von Corona-Virus, das

sich an die Hygieneregeln zuhalten, die vom Bundes‐

durch Tröpfchen-Infektion und Hautkontakt übertragen

ministerium für Gesundheit erlassen wurden. Die

wird, unbemerkt fertig werden. Auch wenn junge

oberste Regel ist die Vermeidung von sozialen

Menschen nicht selbst daran erkranken, können sie

Kontakten

nicht

leicht den Virus an andere weitergeben, wie z.B. an

notwendig sind. Die Menschen, zu denen man

Menschen mit schwachem Immunsystem, Kranke und

tagtäglich Kontakt hat, wie Familienmitglieder, die

ältere Menschen. Für diesen Personenkreis kann eine

mit im eigenen Haushalt leben, sind davon ausge‐

Infektion mit dem Corona – Virus gefährlich, sogar

schlossen.

lebensbedrohlich werden.

Des Weiteren soll der körperliche Kontakt mit einer

Da die Präventionsarbeit der Aids-Hilfen zurzeit in

mir unbekannten Person vermieden werden. Hierzu

Schulen komplett wegfällt, ist es wichtig, dass sie

zählen jegliche Berührungen, wie Hände schütteln,

trotzdem stattfindet. Wir alle sind aufgefordert gegen

streicheln, küssen, Geschlechtsverkehr usw., da das

eine Infektion mit dem Corona-Virus etwas zu tun.

Corona-Virus

Indem

zu

anderen

durch

Menschen,

die

Tröpfchen-Infektion

und

Hautkontakt übertragen wird.
Männer, die Sex mit Männern haben, sollten bis auf
weiteres auf One-Night-Stands verzichten, um sich
nicht einem erhöhten Risiko mit einer Infektion von
Corona auszusetzen. Die Idee beim Sex Kondome zu
benutzen ist sehr gut, denn sie schützen vor einer
Infektion mit HIV und anderen sexuell übertragbaren

wir

die

Jugendlichen

leicht

verständlich

aufklären, wie eine Infektion weitergegeben wird,
können weitere Infektionen verhindert werden. Die
Medien, wie Fernsehen und Internet oder medizinische
Einrichtungen, wie Gesundheitsämter und die Bundes‐
zentrale für gesundheitliche Aufklärung geben Informa‐
tionen heraus, wie sich die Bevölkerung vor einer
Infektion mit dem Corona – Virus schützen kann.

Infektionen, NICHT aber vor einer Ansteckung mit
dem Corona-Virus.

Informationen erhalten Sie unter www.bzga.de , www.liebes‐

Covid-19

leben.de und www.infektionschutz.de
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Seuchengeschichte

Corona
SARS Sars-CoV-1

Pandemie 2003

Severe acute respiratory syndrome coronavirus
Fledermaus > Mensch
https://www.scientificanimations.com - https://www.scientificanimations.com/wiki-images/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86436446

MERS Mers-CoV

Pandemie 2009, 2013-2016

Middle East respiratory syndrome-related coronavirus
Fledermaus > Dromedar > Mensch
https://michellepetersen76.files.wordpress.com/2014/07/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-detected-in-the-air-of-a-saudi-arabiancamel-barn-healthinnovations.jpg

SARS Sars-CoV-2
Covid-19

Pandemie ab 2020

Von NIAID - https://www.flickr.com/
photos/niaid/49534865371/, CC BY
2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88249676

Corona-Viren als Auslöser von
Krankheiten sind relativ neu.
2003 überraschte der Ausbruch von SARS durch das SarsCoV-1 die Menschen.
Ab 2009 trat im Nahen Osten
ein Verwandter dieses Virus auf.
Ein weiterer Corona-Virus sucht
uns ab diesem Jahr heim. Im
Vergleich zu seinen Verwandten
ist er jedoch diesmal überaus
infektiös.

Von Sciencia58, Ernest Protheroe, Jukka A. Lång, Linda Salzman Sagan (original artwork); Tompw (GIF version); User:Holek (SVG), NPS
Graphics, converted by User:ZyMOS, Literaturquelle: [1] - Eigene Grafik unter Verwendung von: File:Vampire_bat_white_background.jpg,
File:Nyctereutes_procyonoides_16072008.jpg, File:Human outline.svg, File:Pictograms-nps-misc-pedestrian_crossing.svg,, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89963859

Auch diese Erkrankungen sind
Zoonosen und durch den engen
Kontakt zwischen Mensch und
Tier auf den Menschen übergesprungen.
Als Wirt gelten Fledertiere, im
Nahen Osten auch Kamele als
Zwischenwirte.
Covid-19
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https://twitter.com

Krisen bringen das Gute und das Schlechte aus uns hervor. Wer stand
in den Krisenzeiten nicht schon vor dem Regal im Supermarkt, in dem
eigentlich das Klopapier liegen sollte. Warum gerade dieses zum am meisten begehrten Einkaufsziel wurde, wird die Psychologen und Soziologen noch einige Zeit beschäftigen. In Fernost jedoch standen
auch Kondome ganz oben auf der Einkaufsliste. Und nicht nur weil plötzlich mehr Zeit
und Langweile für Sex vorhanden war, sondern auch um sich im Fahrstuhl bei der
Auswahl des Stockwerks nicht mit dem Virus zu infizieren (das Bild zeigt eine Nachricht aus Singapur).

SARS-CoV-2, das Virus, das zur Covid-19-Erkrankung führt, hat die Welt
überrascht. Erkältungen sind wir bisher gewohnt gewesen. Es gibt etwa
200 Erkältungsviren, von den sieben am häufigsten vorkommen. Wie
ihre Bezeichnung deutlich macht, lösen sie Erkältungen
Viren, die Erkältungen auslösen
aus. Dies sollte man nicht mit den Erkrankungen verwechseln, die durch Influenzaviren (Grippe) und drei an30-50%
Rhinoviren
dere Coronaviren (SARA und MERS) ausgelöst werden. Die
Coronaviren (außer den drei,
15-20%
die bisher Epidemien ausgelöst
haben)
Symptome ähneln sich, insgesamt verläuft die ErkranRespiratorisches
15-20%
kung aber insgesamt schwerer und es kommt dabei zu
Synzytial-Virus (RSV)
Todesfällen.
Parainfluenza-Viren
Enteroviren
Metapneumo-Viren
(HMPV)
Adenoviren

ca. 5%

2003 gab es eine kurze Epidemie mit dem ersten Coronavirus (SARS-CoV-1) in Südchina. Es ging dort von Fledermäusen auf Zibetkatzen als Zwischenwirten auf den
Menschen über und verbreitete sich
innerhalb von sechs Monaten in 29
Ländern. Bei 8.078 Erkrankten gab
es 774 Todesfälle (also etwa 10%).
Danach verschwand das Virus und
bis heute ist nicht klar, wo es geblieben ist.

Malaiische Zibetkatze - https://de.wikipedia.org

Dromedar mit Jungtier - https://de.wikipedia.org
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2009 entwickelte sich zunächst ein
weiteres Coronavirus auch in Fledermäusen und sprang dann im
Mittleren Osten auf Dromedare über
(das sind die, die nur einen Höcker
haben). Danach tauchte es plötzlich
in Südkorea auf. Es gab 2.465 Erkrankte, wovon 850 starben. Die Erkrankung wurde MERS genannt, für
Middle East Respiratory Syndrome,
weil sie dort als erstes auftauchte.
Das Virus, das MERS auslöst, ist
nicht verschwunden. Es taucht immer mal wieder auf und hat eine Todesrate von etwa 37%.
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Viren sind Opportunisten und wollen überleben. Sie suchen sich daher
den Weg des geringsten Widerstands. Das sind Alte und schwache Menschen, deren Immunsystem nicht mehr
so gut funktioniert. Besonders gut
übertragen sie sich dort, wo viele Menschen zusammenleben, in den Großstädten. Aber sie suchen sich auch
Menschen, die durch Atemwegserkrankungen vorbelastet sind. Das sind Regionen, die sehr stark unter Luftverschmutzung leiden wie z.B. die Metropolen Chinas (vgl. „Peking Husten“),
aber auch die Industriestandorte in
Smog in Beijing - https://deutschlandfunk.de
Norditalien (besonders die Lombardei),
dort kam es zu einem gehäuften Auftreten von Covid-19 und vielen Todesfällen.
Smog ist in den Großstädten weit verbreitet. Deshalb sind es die Menschen
dort gewohnt, Atemschutzmasken zu
tragen. Soziale Distanz, Isolierung von
Infizierten, Aufspüren von Kontaktpersonen und gesteigerte Hygiene (wie
häufiges Händewaschen und das TraSmog in Norditalien - https://de.euronews.com (01/2020)
gen von Masken) sind schon seit langer
Zeit die wichtigsten Maßnahmen zur Eindämmung von Epidemien.
SARS-CoV-2 wird sehr sehr leicht durch Tröpfchen in der Luft übertragen. Das Virus ist auf bestimmte menschliche Zellen spezialisiert. Die
Mikrobiologen sagen, das Virus brauche einen „Türöffner“. Dies ist beim
Mensch der ACE-2-Rezeptor, der sich besonders an den Zellen der Lungenschleimhaut befindet, aber auch an Zellen im Hals und im Darm zu
finden ist.
SARS-CoV-2 ist im höchsten Maße ansteckend.
Menschen, die sich infiziert haben, sind ansteckend, auch wenn sie es noch gar nicht wissen und
sogar schon bevor sie selbst Symptome bekommen (diese Merkmale hat das Virus u.a. mit dem Windpocken-Virus gemeinsam). Eine Übertragung kann durch das vorsorgliche Tragen von
Masken reduziert werden.

Symptome

Zwei bis drei Tage vor der Erkrankung und in den vier Tagen nach dem
Ausbruch ist die Viruskonzentration im Menschen am höchsten. Im
Durchschnitt beträgt die Inkubationszeit (also die Zeit vom Erstkontakt
bis zum Ausbilden von Symptomen) etwa sieben Tage. Aus Sicherheitsgründen hat man bei uns daraus 14 Tage gemacht.
Etwa 80% aller Infizierten bekommen zu Beginn Fieber. Bei 20% ist das
nicht so, deshalb kann man sich nie sicher sein, wenn man kein Fieber
hat (falsch-negativer Befund). Danach treten trockener Husten, Kopf-,
Hals-, Muskel- und Gliederschmerzen auf. Wenige Betroffenen klagen
Covid-19
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unter Übelkeit, Erbrechen und Durchfall (wie oben erwähnt findet man
den „Türöffner“ ACE-2 ja auch im Darm). Es können Missempfinden
beim Geschmacks- und Geruchssinn auftreten. Ein neuerdings beobachtetes Zeichen sind „blaue Flecke“ an den Zehen (ein Frühzeichen),
besonders bei Jugendlichen.
Nach etwa einer Woche lassen die Symptome langsam wieder nach. Bei einigen wenigen Menschen
entwickelt sich jedoch eine zunehmende Atemnot.
Im schlimmsten Fall benötigen diese Menschen
dann auch eine künstliche Beatmung auf einer Intensivstation. Beatmete Patienten haben ein Sterberisiko von etwa 25%. Solche schweren Verläufe
kommen bei etwa 14% der Erkrankten vor und betreffen in der Regel alte Menschen und solche mit
Vorerkrankungen (Herz- und Kreislaufleiden, Lungenerkrankungen und Diabetes). Kinder erkranken weniger häufig.
SARS-CoV-2 wurde das erste Mal in China am 17. November 2019 beobachtet. Bis Ende Dezember entwickelten vierzig Menschen eine nicht typische Lungenentzündung, aber bis dahin gab es noch keinen Todesfall. Am 31. Dezember 2019 wurde von der chinesischen Regierung die Weltgesundheitsorganisation (WHO) informiert. In der chinesischen Stadt Wuhan
begann der „Lockdown“ am 23. Januar 2020, nachdem bestätigt wurde,
dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar sei. Er dauerte bis
zum 16. April 2020. Am 18. März 2020 wurden in Deutschland die ersten
Maßnahmen in die Wege geleitet, die nicht im Entferntesten so hart
ausfielen wie in China. Das Virus hat sich in dieser Zeit rasant verbreitet
und sogar die abgelegenen Osterinseln im Pazifik erreicht.

Daten vom 31. Mai 2020 - https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard

Ursprung

Ursprünglich soll das neue Virus aus einem Tiermarkt in
Wuhan stammen. Obwohl ein chinesischer Mediziner von dort aussagt, die erste vier Fälle hätten keine Beziehung zu einem Tiermarkt gehabt.

Hundefleisch-Festival in China
- © Bild: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Fledermäuse müssen immer wieder als Wirtstiere
für Zoonosen herhalten. Sie sind tatsächlich eine
Quelle vieler Viren, denn sie haben ein besonderes
Immunsystem, durch das sie zwar Träger und damit
Ausscheider von Krankheitserregern sind, selbst
aber nicht erkranken.

Wie immer lauern alternative Erklärungen gleich hinter der
nächsten Ecke: im Jahr 2015 wurde das große Institut für Virologie in
Wuhan mit einem Hochsicherheitslabor der Stufe 4 ausgestattet. Dort
begann man mit der Untersuchung von Viren in Fledermäusen. Da man
damit nicht recht vorankam, wurden von den Forschern zwei verschiedene Coronaviren (eines aus der Fledermaus und eines aus einer Maus)
miteinander kombiniert. Dieses rekombinierte Virus war in der Lage
Covid-19
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Tests

sich sowohl in der Maus als auch in menschlichen Zellen zu vermehren.
Wegen der hohen Gefährlichkeit wurden jedoch die weiteren Versuche
verboten. Die Studien dazu wurden von Amerikanern finanziert. Ob
SARS-CoV-2 nun aus dem Labor entwischt ist, oder doch vom Tiermarkt
in Wuhan stammt, ist bis heute nicht geklärt.
In Deutschland kann nicht jeder getestet werden. Dazu reichen die
Kapazitäten und die Labore bei weitem nicht aus. Nur wer engen
Kontakt zu Patienten hat (medizinisches Personal), wer eindeutige
Symptome aufweist oder in den vorangegangenen 14 Tagen Kontakt zu
einer infizierten Person hatte, wird getestet.
Standardverfahren für solche Tests ist die Polymerase-Kettenreaktion
(PCR). Dabei wird genetisches Material aus einer Probe herausgesucht
und durch das Verfahren vervielfältigt. Schließlich muss noch sichergestellt werden, dass es sich tatsächlich um das Virus handelt, welches
man nachweisen wollte. Die Untersuchung selbst dauert meist nicht
länger als ein paar Stunden. Durch den Transport der Probe ins Labor,
Kapazitätsgrenzen bei den Maschinen und Engpässen bei der Versorgung mit den benötigten Chemikalien liegt ein Ergebnis allerdings erst
nach etwa zwei Tagen vor. Die Tests werden als sicherer Nachweis angesehen. Dringend benötigt und derzeit in Entwicklung sind „Schnelltests“, wie man sie von der Grippe, HIV oder Schwangerschaften kennt,
bei denen das Ergebnis innerhalb weniger Minuten vorliegt.
Was sich allerdings testen lässt sind Antikörper. Alle, die sich nach einer
Infektion erholen, sollten Antikörper gebildet haben. Bei Covid-19 dauert es etwa zwei Wochen, bis diese nachweisbar sind. Da auch andere
Coronaviren beim Menschen (Erkältungs-)Krankheiten auslösen, ist es
nicht verwunderlich, dass in manchen Regionen etwa bei 15-20% aller
Untersuchten bereits Antikörper nachweisbar sind, obwohl sie nicht an
Covid-19 erkrankt sind. Antikörpertests sind leider nicht besonders genau. Deshalb muss man bei ihrem Einsatz immer abwägen, wie viel
„Falsch-Positive“ darunter sein könnten. Wenn etwa 2/3 der Menschen
Antikörper entwickeln, könnte man damit eine Epidemie zum Stillstand
bringen. Allein mit Isolierung schafft man dies nicht, denn die Personen
wären ja auch danach nicht gegen eine Infektion geschützt. Um dies zu
erreichen, bräuchte man entweder einen Impfstoff oder man ließe es
zu, dass sich so viele Menschen wie möglich anstecken und hofft darauf, dass die meisten davon überleben. In Schweden ist man diesen
Weg gegangen, weil es ein wenig dicht besiedeltes Land ist (bis zum
31.05.2020 haben sich dort immerhin fast 40.000 Menschen angesteckt, davon sind bisher knapp 4.500 verstorben). Man kann auf eine
„Herdenimmunisierung“ dort nur hoffen, wo eine Isolierung von Infizierten und die Einhaltung von Mindestabständen kaum möglich ist, etwa
in Flüchtlingslagern, allerdings werden dort oft andere Erkrankungen
zum Problem (Tuberkulose, HIV und Malaria).
Versuche virale Infektionen mit Impfungen zu begegnen gibt es einige.
Erfolgreich waren Impfaktionen gegen die Pocken, Kinderlähmung (Polio) und die Masern (diese Impfung ist seit März 2020 verpflichtend).
Impfungen können Nebenwirkungen oder sogar schlimmere Folgen haCovid-19
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Therapie ?
ben. Dies ist jedoch bei weitem die Ausnahme. Trotzdem ist die Gemeinde der Impfgegner nicht klein. Das neue Coronavirus hat ein relativ
großes Genom (es besteht aus etwa 30.000 Basenpaaren und ist damit etwa dreimal so gross wie HIV) und ist damit ziemlich stabil, das
bedeutet, es bildet bei der Vermehrung deutlich weniger Mutationen
aus wie das HI-Virus oder die Influenza-Viren. Das erleichtert die Entwicklung eines Impfstoffs. Dies geschieht beispielsweise, indem man
andere Viren genetisch so verändert, dass sie an ihrer Oberfläche die
charakteristischen Zacken des Corona-Virus ausbilden, aber nicht
mehr deren krankmachenden Eigenschaften haben. Unser Immunsystem reagiert auf diese Zacken mit der Bildung von Antikörpern. Bei den
„Vesicular Stomatitis Viren“ (sie sehen auf Fotos aus wie Zäpfchen) lassen sich Oberflächenmoleküle von Corona-Viren anbringen, die dann im
menschlichen Immunsystem zur Bildung von Antikörpern führen sollen.
Ein weiterer Weg ist die passive Immunisierung, die man zum Beispiel
mit Erfolg beim Ebola-Virus anwenden konnte. Sie beruht darauf, dass
man aus Menschen, die die Krankheit überstanden haben, Blut entnimmt und daraus die Antikörper isoliert.
Dies alles geht leider nicht so schnell. Das weltweite Überwachungssystem von Influenza (die „Sentiella Studie“) bemüht sich jedes Jahr,
den Impfstoff für die kommende Grippe-Saison vorher zu sagen. Nicht
immer gelingt dies den Forschern. Die Entwicklung eines entsprechenden Impfstoffs dauert dann immerhin etwa ein halbes Jahr.
Bleibt in der Zwischenzeit nur noch der Einsatz von Medikamenten bei
bereits Erkrankten. Bisher war
das bei Viren nur bedingt erfolgreich. Bei der Grippe gelingt
das nicht besonders gut (Tamiflu® muss bereits bei den
ersten Symptomen, also möglichst schnell, eingenommen
werden, sondern verliert es an
Wirksamkeit). Bei HIV hat man
mehr Erfolg, hier gibt es inzwischen fast dreißig zugelassen
Wirkstoffe. Auch bei der Behandlung der Hepatitis-C ist
man weit gekommen. GeSARS-inhibited, Bronzeskulptur, Singapur gen das SARS-CoV-1-Virus
http://www.calamara.com/archives/large-scale-sculpture/sars-inhibited/
konnte ein Hemmstoff entwickelt werden. Die Struktur dieses Stoffes bekam in Singapur sogar
ein Denkmal gesetzt. Allerdings wird es einige Zeit dauern, bis auch gegen SARS-CoV-2 Medikamente auf den Markt kommen werden. Bis dahin: Abstand, Mundschutz und Händewaschen!

Covid-19
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Wir kennen das alle: Hinterher weiss es jeder besser.
Und auch wenn es nicht gerade wenige Warnungen gegeben hat, dass
die Corona-Viren uns noch Probleme machen werden: Zwei Jahre vor Ausbruch der jetzigen
Krise gab es im europäischen Ausland schon erste Hinweise, die wir in Deutschland geflissentlich ignoriert haben.

Englische Ausgabe 2017

Deutsche Ausgabe 2017

Vom No-Go (ganz links), über die Zellstoff- und Baumwollmaske bis zur wirklich
wirksamen Maske, die wohl erst wieder erschwinglich wird, wenn die Krise
abgeklungen ist.

Covid-19
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Sex
Ein Ansteckungsrisiko besteht überall dort, wo
man mit anderen Menschen in engen Kontakt
kommt.

Photo by Andreas Weiland on Unsplash

Covid-19 > Name der Krankheit
SARS-CoV-2 > Name des Virus

Das Risiko, sich
anzustecken, erhöht sich,
wenn sich mehrere
Menschen in einem
geschlossenen Raum
befinden.

Photo by Jonah Pettrich on Unsplash

Hat man Symptome oder
Kontakt mit einer
infizierten Person, sollte
man erst 14 Tage nach
Abklingen der Symptome
wieder Sex haben wollen.
Man muss allerdings nicht
grundsätzlich auf Sex
verzichten. Evtl. kann man
auf alternative Formen von
Sex zurückgreifen.

Covid-19
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Sex
Covid-19 ist eine Infektion, die hauptsächlich
durch Tröpfchen übertragen wird: also beim
Atmen, Sprechen, Singen, Niesen, Husten.

Küssen

Photo by Kirill Palii on Unsplash

Photo by Sharon
McCutcheon on Unsplash

Photo by christian
buehner on Unsplash

Sex

Photo by Dainis Graveris
on Unsplash

Bisher konnte noch nicht nachgewiesen
werden, dass Covid-19 sexuell (also durch
Sperma oder Scheidensekrete) übertragen
wurde. Für eine Infektion beim Sex spielt dies
allerdings keine Rolle, da man sich beim Sex
immer näher als 1,5 Meter kommt! Eine
Übertragung durch Oralsex (auch beim
Rimmen) ist deshalb zwar nicht direkt, aber
durch die körperliche Nähe und Schmierinfektionen möglich.

Photo by Hybrid on Unsplash

Grundsätzlich muss man jedoch nicht auf Sex
verzichten, wenn man ein paar Ratschläge
berücksichtigt, die das Risiko einer Infektion
reduzieren:

Aber ich
will doch ...
Alternativen

Selbstbefriedigung

Deswegen ist eine Infektion beim Küssen
möglich (und sogar sehr wahrscheinlich). Da
das Virus jedoch auch auf Oberflächen
anhaften kann und dort einige Zeit am „Leben“
bleibt, ist eine Übertragung auch möglich,
wenn Hände oder Finger Kontakt mit Sekreten
aus Mund oder Nase hatten und diese dann
Mund, Nase oder Augen berühren.

Telefonsex

Reduzierung der Kontaktpersonen
auf den festen Partner, oder mit Person(en) aus dem eigenen
Haushalt

Bei unbekannten Kontaktpersonen:

Photo by Charles Deluvio on Unsplash

nur eine Person: diese könnte infiziert sein, aber noch keine
Symptome zeigen

•

falls diese eine Person Kontakt mit anderen Menschen hat

•

Wechselnde Sexparter erhöhen das Risiko

•

hohes Risiko, wenn mehrere Menschen gemeinsam Sex haben

Photo by Mike Meyers on Unsplash

Wer Symptome zeigt oder Kontakt mit einer Person mit Covid-19
hat(te), sollte auf Sex ganz verzichten.
Faustregel (bisher nicht belegt!): Körperkontakt bzw. Sex mit anderen
erst wieder wenigstens 14 Tage nachdem die Symptome
verschwunden sind. Allerdings konnte in einer Studie nachgewiesen
werden, dass Viren noch länger als drei Wochen im Speichel einer
infizierten Personen nachgewiesen werden konnten.

Covid-19

!

•
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Drogen
Vorbeugung

Photo by Avinash Kumar on Unsplash

Photo by Irina Ba on Unsplash

Ruhe
Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Drogenkonsum
Drogen nach dem Kauf NICHT IIM
MUND oder PO TRANSPORTIEREN

Drogen in PLASTIKFOLIE transportieren

Substitution
Frage Deine*n Arzt oder Ärztin nach
TAKE-HOME

Vor dem Konsum > HÄNDE WASCHEN
Drogen und Utensilien NICHT MIT ANDEREN TEILEN
für VORRAT sorgen
Nach dem Konsum OBERFLÄCHEN
gründlich REINIGEN
Utensilien sicher ENTSORGEN
Informiere Dich über die Möglichkeiten

Falls er nicht will, bitte sie/ihn darum
das Rezept zu einer Apotheke in Deiner Nähe zu senden
Medikamente zuhause sicher aufbewahren, außer Reichweite von Kindern

NALOXON
RETTET LEBEN!
JETZT
ALS
NASE
NSPR
AY

Für
konsum OpiatSubstit enten und
uie
Kasse rte über
nre
erhält zept
lich!

einer Substitution in Deiner Nähe

Arzt oder Ärztin
nach einem Kassenrezept für
NALOXON-NASENSPRAY

Covid-19

jes-bundesverband.de

Photo by GRAS GRÜN on Unsplash

Frage Deine*n
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Schützt Euch!

Gebt aufeinander acht!

Covid-19
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Infektionskrankheiten hat es immer schon gegeben. Jedes Lebewesen
ist davon betroffen, egal ob es sich dabei um Pflanzen oder Tiere handelt. Ja sogar Bakterien „leiden“ unter Infektionen. Wäre das nicht so,
unser Leben würde auf der Erde völlig anders aussehen. Von „Infektionen“ spricht man allerdings nur aus der Sicht der jeweils „Betroffenen“.
Den Auslösern der Infektion (also des „Befalls“) geht es
einzig und allein ums Überleben (was ja nichts anderes
Bakteriophagen
befallen
bedeutet, als sich zu Vermehrung und die eigenen Gene
Bakterien und halten
in die nächste Generation zu bringen). Zu den
dadurch deren grenzenersten Lebewesen auf der Erde gehören die
losen Vermehrung in
Bakterien
Eukaryoten
Bakterien und die Archaeen (die Bakterien
Schach. Ohne sie würde die Erde heute
Archaeen
ähnlich sind, es aber geschafft haben, auch
Lichtjahre hoch mit Bakterien bedeckt
unter Extrembedingungen zu überleben). Baksein. Aber die Phagen gehen auch
terien entstanden vor etwa 3,5 Milliarden JahSymbiosen mit Bakterien ein, wodurch
ren. Das älteste noch lebende Bakterium, das
diese für den Menschen erst richtig
von Forschern nach der Entdeckung im Jahr
gefährlich werden können. Die bakteri2000 wieder zum „Leben“ erweckt werden
ellen Erreger von Diphtherie und
konnte, ist etwa 250 Millionen Jahre alt (BacilCholera haben solche Phagen in sich
https://www.abiweb.de/assets/courses/
lus permians). Vor etwa 2 Milliarden Jahren
media/1.1treeoflife-ca.png
aufgenommen, die erst die „Gifte“
nahm
ein
Bakterium
ein
Archaeum
in
sich
produzieren, die beim Menschen Krankauf (dies wird in der Biologie „Endosymbiheiten auslösen. Ohne diese Phagen
ose“ genannt). Das Archaeum diente dem
wären die beiden Bakterien völlig
Seuchen der Geschichte
Bakterium glücklicherweise nicht als Nah10.000 BCE
Malaria
A
harmlos.
430 BCE
???
A
rung, sondern entwickelte sich zu einem
165 BCE
Pocken
R
eigenständigen Zellbestandteil (den Kraftwerken unser
542
Pest
K
735
Pocken
J
heutigen Zellen: den Mitochondrien). Und so entwickelten
1000
Pocken
C
sich die Zellen zu ihrer heutigen Form weiter. Das zuvor
1200
Lepra
E
1331
Pest
C
noch im Zellinneren frei herum schwimmende genetische
1348
Pest
E
Material bekam eine Membran und die Eukryoten ent1485
???
E
1493
Influenza
H
standen und daraus alles Leben, das wir heute kennen.
1495
Syphilis
I
Die Bakterien haben sich auf ihre eigene Art und Weise
1520
Pocken
T
weiterentwickelt und sind auch heute noch wie damals
1594
Skrofulose
F
1665
Pest
L
ohne einen Zellkern. Man nennt sie deshalb Prokaroyten
1793
Gelbfieber
P
(lat. „vor dem Kern“). Im Gegensatz zu pflanzlichen und tie1800
Tuberkulose
E
1802
Gelbfieber
S
-D
rischen Zellen, können sich Bakterien sehr schnell ver1817
Cholera
I
mehren und könnten praktisch ewig leben. Aber auch sie
1854
Cholera
L
haben Fressfeinde: Sie kämpfen untereinander um ihre
1866
Lepra
H
1875
Masern
F
Lebensräume und letztlich hat die Natur auch noch für ei1885
Tollwut
P
nen natürlichen Feind gesorgt. Das sind die Viren. Gäbe es
1900
Pest
S F
1907
Typhus
N Y
sie nicht, wäre die Erde heute kilometerhoch mit Bakteri1918
Influenza
W
enzellen bedeckt.
Quelle: de.wikipedia.org
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ELTWEIT

Bakterien und Viren sind mit bloßem Auge nicht zu sehen.
Erst mit dem Aufkommen der Keimtheorie der Krankheiten durch Robert Koch im 19. Jahrhundert wurden sich die
Menschen über die unglaubliche Vielfalt bewusst, die sie
umgab, und von der sie lange keine Ahnung hatten.
Die allermeisten Bakterien kümmern sich entweder nicht
um Pflanzen und Tiere (und damit auch den Menschen)

1925

Diphtherie

ALASKA

1945

Typhus

POLEN

1952

Polio

USA

1953

Dengue

PHILIPPINEN
UDSSR

1979

Milzbrand

1980

Aids

USA

2002

MRSA

LOS ANGELES

2003

SARS

HONG KONG

2014

Ebola

WEST AFRIKA

2019

COVID-19

WELTWEIT

oder gehen mit anderen Lebewesen Gemeinschaften ein, die beiden
zum Nutzen gereichen. Ohne diese Symbiose mit Bakterien, wäre tierisches und pflanzliches Leben aber nicht möglich. Völlige Keimfreiheit
würde ein Tier nicht lange überleben. Bakterien sorgen in unserm Körper für viele lebenswichtige Vorgänge (z.B. helfen bei der Verdauung,
oder stellen Stoffe her (u.a. Vitamine), die für uns lebenswichtig sind).
Das ist unser Mikrobiom. Man hat darüber spekuliert, dass in unserm Körper mehr Bakterien leben, als es menschliche Zellen
gibt. Wir tragen ein paar Kilo Zellen mit uns herum, die nicht
durch die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle nach der
Empfängnis entstanden sind. Aber darin liegt auch ein
Nachteil: körperfremde Zellen gehören nun einmal nicht zu
uns und können uns unter Umständen auch gefährlich werden. Aus diesem Grund haben sich im Laufe der Entwicklungsgeschichte Abwehrmechanismen gebildet, die uns vor ungebetenen Gästen schützen sollen. Pflanzen und Tiere können
sich durch Gifte gegen das große Gefressen-Werden wehren.
Säugetiere haben ein Immunsystem, mit dem sie bestimmen,
wer bleiben darf und wer gehen muss. Aber auch davon wissen
wir Menschen erst knapp über einhundert Jahre. Davor sind wir zwar
auch krank geworden, mussten uns aber Ursachen dafür ausdenken,
die dem Stand unseres jeweiligen Wissenstands entsprachen. Neben
Göttern, die mit der Ergebenheit der Menschen nicht zufrieden waren
(Sünde), waren es unter anderem: böse Geister, Hexen, Magie oder
schlechte Luft. Auftritt des vierten Reiters!

JOHN SNOW (1856)

SNOWS KARTE
(1854)

Seuchen

Lange schon gibt es Berichte über schlimme Seuchen, die die
Menschen heimgesucht haben. In einigen uralten medizinischen Texten
und Geschichtsbüchern können wir davon lesen. Manch eine dieser
Katastrophen ist sogar zur Grundlage klassischer Literatur geworden
(z.B. Boccaccio Decamerone, Poes Maske des roten Todes oder Camus
EDWARD JENNER (1749-1823)
Die Pest). Außerdem entstanden Augenzeugenberichte über Seuchenausbrüche (z.B. Daniel Defoes Bericht über die Pest in
London aus dem Jahr 1722). Aus diesen Zeiten sind uns
noch heute die Namen der Erkrankungen erhalten
geblieben: Malaria (von ital. mal aria, „schlechte Luft“)
oder Influenza (ital. für „Einfluss“, entweder durch die
Gestirne oder kalte Luft, da die Erkrankung oft in der
kalten Jahreszeit auftritt). Dass man daneben auch
„natürliche“ Stoffe für Krankheiten verantwortlich
machte, wird am Beispiel der Pocken deutlich. Bereits
im ganz alten China gab es eine Methode, die wir heute
GASTON MELINGUE - DIE IMPFUNG VON JAMES PHIPPS (1796)
als Impfung bezeichnen würden. Absonderungen
(Spucke oder aus Wunden) wurden in die Haut eines
nicht Erkrankten gebracht in der Hoffnung, eine milde Form der
Krankheit auszulösen, die der Betroffene dann überlebt. Edward Jenner
war im 18. Jahrhundert dann der Pionier und Vorreiter der modernen
Impfung, in dem er Eiter aus Wunden von Menschen, die die Kuhpocken
überstanden hatten, in den jungen James Phipps einritzte, um ihn
später mit dem Sekret aus echten Pocken zu infizieren. Wie sich
herausstellte war Phipps durch die Impfung mit Kuhpocken gegen die
echten Pocken immun und erkrankte nicht.
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PIONIERE DER MIKROBIOLOGIE

ROBERT KOCH
(1843-1910)

LOUIS PASTEUR
(1822-1895)

Entdecker des
Erregers von
Milzbrand und Tuberkulose
Keimtheorie der
Krankheiten

PAUL EHRLICH
(1854-1915)

Entdeckung der
Gärung, Pasteurisierung
Vorarbeit bei der
Entwicklung von
Impfstoffen

Nobelpreis 1905

Entwicklung einer
Therapie gegen
Syphilis
Heilserum gegen
Diphtherie

HATA SAHACHIRO
(1873-1938)

Mitentwickler des
ersten Medikaments
gegen die Syphilis

Nobelpreis 1908

ALEXANDER FLEMING
(1881-1955)

Entdecker des
Penicillins

Nobelpreis 1945

Ein weiterer Fall aus der Geschichte ist Aufdeckung der Ursachen eines
Choleraausbruchs in London im Jahr 1854. Als Pionier der modernen
Epidemiologie fand John Snow (1813-1858) heraus, dass sich die Erkrankungsfälle in bestimmten Stadtgebieten Londons häuften und in
anderen gar nicht vorkamen. Er erstellte daraufhin eine Karte, in die er
alle Todesfälle einzeichnete und dabei entdeckte, dass alle Personen
ihr Wasser aus einer einzigen Wasserpumpe im Stadtteil Soho holten.
Als man nach langer Diskussion mit den Stadtverordneten schließlich
die Pumpe schließen lies, fand die Choleraepidemie ihr Ende.
Die Begründer der modernen Bakteriologie und Mikrobiologie waren
jedoch Louis Pasteur (1822-1895) und Robert Koch (1843-1910). Koch
konnte 1876 den Erreger des Milzbrands (Bacillus anthracis) isolieren

Krankheitserreger Entdeckung
1854 - Vibrio cholerae (Cholera, Bakterium): durch Filippo Pacini
1880 - Salmonella enterica (Thyphus, Bakterium): durch Carl Joseph Eberth
1894 - Yersinia pestis (Pest): durch Alexandre Yersin
1906 - Variola major (Pocken): durch Enrique Paschen
1908 - Polio-Virus (Kinderlähmung): durch Karl Landsteiner und Erwin Popper
1933 - Influenza-Virus: durch Patrick Laidlaw, Wilson Smith und Christopher Andrewes
1967 - Marburg-Virus: in Deutschland über aus Uganda “importierte” Affen
1976 - Ebola-Virus: erster Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo (damals: Zaire)
1983 - HIV: in Frankreich durch Luc Montagnier (damals noch HTLV-1 genannnt, ab 1986: HIV)

Seuchen
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EPIDEMIE

ENDEMIE

PANDEMIE

Im engeren Sinn als „Seuche“ bezeichnet.
Ein zeitlich und örtlich begrenztes
Auftreten von Krankheitsfällen mit einer
einheitlichen Ursache.

Eine Endemie ist eine Krankheit, die in
einer Gruppe von Menschen (Population)
immer wieder bzw. fortwährend gehäuft
auftreten

Eine Pandemie ist eine Krankheit, die
länder- und Kontinent übergreifend
auftritt

Mittellateinisch: epidemia; aus dem
Griechischen: „im Volk verbreitet“,
„Aufenthalt an einem Ort“

Griechisch:
en: „in“ und demos: „Volk“

Griechisch:
pan: „all, ganz, jeder“ und demos: „Volk“
Pandemios: „im ganzen Volk verbreitet“

Beispiele:
Dengue, Cholera, Grippe (Grippewelle),
Typhus, Pest, Polio, Ebolafieber

Beispiele:
Malaria, Syphilis

Beispiele:
Pest im Mittelalter und seit 1896,
Influenza (Grippe), SARS, Covid-19

Reproduktionsrate R0 = 1

Reproduktionsrate R0 > 1

Heimliche Epidemie: Chlamydiose
Reproduktionsrate R0 > 1

und damit die lückenlose Entstehung dieser Erkrankung belegen. 1882
entdeckte er den Erreger der Tuberkulose (Mycobacterium tuberculosis)
Pasteur steht am Beginn der Impfstoffentwicklung (u.a. gegen
Milzbrand und Tollwut).
In rascher Folge wurden nun einige Erreger von Krankheiten entdeckt,
die zuvor völlig unbekannt waren.
Einige Infektionskrankheiten verlaufen für den Menschen katastrophal.
Besonders wenn der Auslöser (ein Bakterium, ein Virus oder ein anderer
Mikroorganismus) sein Opfer sehr schnell tötet und dabei höchst infektiös ist. In der Geschichte traten oft solche Krankheitsausbrüche auf.
Zeit

Erreger

165-180

Pocken (?)

541-770

?

1346-1353

Pest

1519-1520

Pocken

1889-1890

Influenza

Ab 1896

Pest

1910-1911

Pest

Opfer
7 - 10.000.000
?
25.000.000
5 - 8.000.000
A - H3N8 (?)

1.000.000
12.000.000
45-60.000

1918-1920

Influenza

A - H1N1

50.000.000

Antoninische Pest
Justinianische Pest
Schwarzer Tod
Amerika
Russische Grippe (Pferdeinfluenza)
Dritte Pest-Pandemie
Manchurei
„Spanische“ Grippe

1957-1958

Influenza

A - H2N2

1 - 2.000.000

Asiatische Grippe

1968-1970

Influenza

A - H3N2

1.000.000

Hongkong Grippe

1977-1978

Influenza

A - H1N1

700.000

Russische Grippe

seit 1980
2000-2003

HIV

bisher 36.000.000

SARS-CoV-1

774

seit 2004

Influenza

A - H5N1

> 450

2009-2010

Influenza

A - H1N1 2009

18.449

B/Yam und A - H1N1

500.000

2014-2016

Ebola

2017-2018

Influenza

seit 2019

SARS-CoV-2

11.314

Erstes Auftreten des SARS-Coronavirus
Vogelgrippe
Schweinegrippe
Westafrika

bisher 290.000

Seuchen

Infektionskrankheiten treten natürlich nicht nur als Seuchen auf.
Deshalb ist es wichtig, einige grundlegende Begriffe zu erwähnen.
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Grundlegende Begriffe bei Infektionserkrankungen

Auslöser von Infektionskrankheiten

Bakterien

•
•
•
•
•
•
•

Lungenentzündung
Hirnhautentzündung
Tuberkulose
Typhus
Flecktyphus
Cholera
Pest

Einzeller

•
•
•

Malaria
Toxoplasmose
Schlafkrankheit

Pilze

•
•

Aspergillose
Candidose

Würmer

•

Trichinosen

Viren

•
•
•
•
•

Schnupfen
Grippe
Viruspneumonien
Hepatitis
AIDS

Prionen

•
•

Kuru
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit

Infektionsmöglichkeiten
Primärinfektion

•

Der Betroffene hat den ersten kontakt mit dem Krankheitserreger

Sekundärinfektion

•

Der bereits infizierte Körper wird zusätzlich durch einen anderen Krankheitserreger infiziert

Zur Unterscheidung nach Infektionsverlauf

Hit and Run

Zuschlagen und
wegrennen

•
•
•
•
•
•
•
•

Infect and Persist

Infizieren und bleiben

•
•
•
•

Hohe Reproduktionsrate (R > 1)
Schwerer Verlauf
Freisetzung von Erregern, dabei Zerstörung der Wirtszelle
Ende der Infektion: durch Tod des Infizierten oder Immunität durch Bildung von Antikörpern
Beispiele: Marburg-Virus, Ebola-Virus, Lyssa-Virus (Tollwut), Rhinoviren (Erkältung), Grippe-Viren, Pocken
Niedrige Reproduktionsrate
Niedrige Viruslast
Versuch der Immunantwort zu entgehen, Erreger wird
kaum ausgeschieden oder durch das Immunsystem eliminiert
Bildung von Mutationen
Verbergen in privilegierten Zellen
Periodische Reaktivierung mit Virusausscheidung
Beispiele: Epstein-Barr-Virus-Erkrankung, Hepatitis B und
C, Herpes simplex, HIV > AIDS, Papilloma-Viren (Warzen)

Unterscheidung nach Herkunft der Erreger
Endogene Infektion

Exogene Infektion

•
•

Körpereigene Infektion, ausgelöst durch harmlose Mikroorganismen, die sich
bereits im Körper befinden
Erregereinbruch: von der Haut oder aus Magen, Darm und Lunge in den Körper

•

Tröpfcheninfektion

•

Aerosole in der Luft, Husten, Niesen, Spucken, Erbrechen

•

Kontakt- oder
Schmierinfektionen
Parenterale Infektionen
Vektoren

•

Fäkal - oral, Nahrung, Trinkwasser

•

Geschlechtsverkehr, Blutkonserven, verunreinigte Injektionskanülen
Insekten, Würmer

•
•

•

Seuchen
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Meist waren sie lokal begrenzt, trafen aber auf vollkommen unvorbereitete Opfer. So starb beispielsweise fast die gesamte Bevölkerung Mittel- und Südamerikas, nachdem Columbus 1492 die Neue Welt erreichte. Im Gegenzug nahm er von dort die Syphilis mit, die zu Beginn der
Neuzeit für die Bewohner Europas neu war und für viele tödlich endete.
Man unterscheidet je nach Ausmaß des Geschehens Epidemien, Endemien und Pandemien (siehe oben).
Epidemien und Pandemien traten und treten während der gesamten
Geschichte des Menschen auf. Einige davon verliefen glimpflich, andere
dagegen verheerend. Die schlimmsten davon sind in der folgenden Tabelle aufgelistet:
Wenn wir heute das Wort „Seuche“ hören, kommen uns ganz bestimmte
historische Zeiten in den Sinn, aber auch bestimmte Krankheiten. Sicherlich wird jeder an die Pest im Mittelalter denken, oder (bei uns Älteren) an die Impfaktionen in der Schule (vor allem die gegen die Pocken,
die so eine hässliche Narbe am Oberarm hinterlassen hat). Vielleicht
denken wir auch an Lepra und vor allem an Ebola und HIV.
Am gravierendsten sind die Infektionserkrankungen als Seuchen, wenn
sie für die betroffene Gruppe von Menschen entweder neu sind oder
sich besonders leicht übertragen lassen. So ist der Ebola-Ausbruch
2014-16 auf einige Gebiete Westafrikas begrenzt geblieben, obwohl das
Virus durch körperlichen Kontakt zwar leicht
übertragbar ist, aber seine Opfer innerhalb
NFLUENZA
ANDEMIEN
kurzer Zeit tötet. Schlimmer sind die Ausbrüche, bei denen der Erreger durch die
Luft übertragen wird, da man dabei eiA/H2N2
1889-1895
1.000.000 A/H3N8
ner Infektion kaum entgehen kann.

I

-P

1918-1920

Spanische

50.000.000

A/H1N1

1957-1958

Asiatische

2.000.000

A/H2N2

1968

Hong-Kong

1.000.000

A/H3N2

1977-1978

Russische

700.000

A/H1N1

2009-2010

Schweine

18.449

A/H1N1

500.000

A/H1N1

2017-2018

An eine der schlimmsten Pandemien,
die auch uns in Europa nicht verschont
ließ, erinnert sich heute kaum noch jemand, zumal es dafür auch keine Zeitzeugen mehr geben wird: Die sogenannte „Spanische Grippe“, die die Welt 19181920 in drei Wellen überrannte.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts traten eine Influenza-Pandemie auf,
die trotz hoher Opferzahlen bei weitem nicht so tödlich verlief wie die
„Spanische Grippe“, diese kostete etwa 50 Millionen Menschen das Leben. Sie verlief in mehreren Wellen und rief während der ersten Welle
nur leichte Krankheitssymptome hervor. Das Virus fand anschließend
in Schweinen einen Zwischenwirt und verband sich dort mit den bereits vorhandenen Influenzaviren. Daraus bildete sich ein sogenanntes
„Mosaikvirus“, das anschließend in der zweiten Welle wieder auf den
Menschen überging und für sehr viele sehr schnell tödlich endete. Die
dritte Welle hatte nicht mehr die Intensität der Zweiten, tötete aber
noch genug Menschen.
Im Gedächtnis bleiben uns am häufigsten solche Infektionsausbrüche,
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die uns wie jetzt mit Covid-19 selbst betreffen, oder die aufgrund ihrer Dramatik in den Medien viel Aufmerksamkeit bekommen (wie z.B. 2014 Ebola in Westafrika). Nicht nur epidemiologisch und medizinisch wichtig für uns, sondern auch
soziologisch, psychologisch und moralisch, sind solche Ausbrüche, bei denen die Erreger direkt von Mensch zu Mensch
weitergegeben werden können.

LESETIPP

Nathan Wolfe schlägt in seinem Buch „Virus. Die Wiederkehr
der Seuchen“ (Rowohlt, 2012) fünf Stufen vor, die tierische
Krankheitserreger durchlaufen müssen, um Infektionen
auszulösen, die nur beim Menschen vorkommen.
Die Vermehrung eines Virus hängt neben den Übertragungswegen (siehe Abbildung) auch vom dessen Verhalten und
dem Verhalten des Wirtes ab. Das bedeutet, das Virus muss
die infizierte Personen dazu bringen, eine andere Person zu infizieren,
bevor sie stirbt. Krankheitserreger können dabei ziemlich erfinderisch
werden.
So kann sich das Toxoplasma gondii nur in Katzen entwickeln. Diese
scheiden die Eizellen des Erregers mit dem Kot aus,
der von Zwischenwirten (z.B. Nagetiere oder
Schweinen) aufgenommen wird. Im Zwischenwirt
vollenden sie den Vermehrungszyklus, können ihn
aber nur im Endwirt (also der Katze) wieder von
neuem beginnen. Befindet sich Toxoplasma dann in
einer Maus, bringt es den Nager dazu, sich völlig wider seine Natur zu verhalten und geradezu versessen die Nähe von Katzen zu suchen, natürlich nur um dann von diesen
verspeist zu werden. Auf diese Weise gelangt der Krankheitserreger
wieder zurück in sein natürliches Reservoir.
Der parasitäre Pilz Ophiocordyceps unilateralis befällt Ameisen und bringt diese dazu, sich an geeigneten Plätzen (Blättern, Rinden) festzubeißen und
zu sterben. Der Pilz nutzt die tote Ameise als Nahrung, bildet Sporen, die dann zu Boden fallen und
neue Ameisen befallen.
Die Grippe verfügt auch über eine geniale Methode,
sich zu verbreiten. Sie befällt die Atemwege der Infizierten und bringt die Menschen zum Husten und
Niesen. Die feuchte Atemluft ist ein idealer Träger
der Viren. Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die
Luft trockener ist als im Sommer, schweben die
Partikel länger in der Luft und sinken nicht so
schnell zu Boden. So gelingt es immerhin, sich
mehrere Meter weit zu bewegen. Das erhöht die Chance auf ein neues
„Opfer“ zu treffen. Auch wenn sich die alten Vorstellungen von „schlechter Luft“ (Miasma) als Krankheitsauslöser nicht halten konnte, so ist
doch ein kleiner Kern Wahrheit daran, allerdings anders als es sich HipSeuchen
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pokrates und Galen vorgestellt haben. UnterstütDiphtherie, Grippe (Influenza), Lepra,
zung, ja geradezu ideale
Masern, Scharlach, SARS, Pocken,
Bedingungen schufen die
Tuberkulose
Menschen selbst, als sie vor
etwa 10.000 Jahren begannen, Pflanzen und Tiere zu
Über das Wasser
domestizieren und sich
Cholera, Ruhr (Dysenterie), Typhus
sesshaft zu machen. Die Jäger- und Sammlerkulturen
der Zeit davor waren viel zu
Über Insekten und andere Tiere
klein, als dass ein Virus darMalaria, Pest, Fleckfieber, Gelbfieber,
in hätte lange überleben
Zikafieber
können. Dennoch waren
auch diese Kulturen nicht
vor Infektionen gefeit. Allerdings handelte es sich daVon Mensch zu Mensch
bei meist um KrankheitserKinderlähmung (Polio), Ebolafieber,
reger, die den befallenen
HIV / Aids, Syphilis
Organismus nicht völlig immun zurück ließen, sondern
ihn erneut infizieren konnPhotos by Jesse Gardner, Vishal Banik, CDC und Laurenz Kleinheider on Unsplash
ten (z.B. Lepra oder Malaria).
Waren keine Menschen in der Nähe,
konnten sich Mikroorganismen auch Tiere als Reservoir bedienen. Dies
ist bei den meisten Infektionen, die den Menschen treffen können, der
Fall. Fast alle diese Erkrankungen sind irgendwann einmal vom Tier auf
den Menschen übergesprungen (engl. „Spillover“).
Über die Luft
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Viren haben zwei Überlebens-Strategien
Der infizierte Wirt erlangt nach überlebter Infektion keine

1
2

vollständige Immunität, kann also erneut infiziert
werden.
Der Mikroorganismus sucht sich einen Zwischenwirt, in
dem zu über längere Zeit überleben kann, um dann
wieder auf den Menschen überzugehen.
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Reservoir

Träger / Vektor

Infektionskette

1
Der Erreger kommt nur bei Tieren vor, und ist unter natürlichen Bedingungen im Menschen
nicht zu finden. (Z.B. Malaria Plasmodien, einige Tiere können Malaria bekommen, der Erreger ist
dabei jedoch für die jeweilige Art spezifisch)

2
Wenn sich der Erreger weiterentwickelt und vom Tier auf den Menschen übergehen kann, von
dort aber nicht auf andere Menschen übergeht. (Tularämie, Nipah, Tollwut, West Nile)

3
Erreger geht vom Tier auf den Menschen über (1º-Übertragung) und auch von Mensch zu
Mensch (2º-Übertragung) für einige Zyklen. Es kommt zu wenigen Ausbrüchen beim Menschen
(Ebola-Virus, Marburg-Virus, menschliches Affenpocken-Virus)

4
Erreger sind sowohl in Tieren als auch beim Menschen zu finden (Influenza, Cholera, DengueFieber)
a. Häufiger von Tier zum Mensch (sylvatisch). Chagas und Gelbfieber
b. Sylvatische und direkte Übertragung sind wichtig. Dengue-Fieber
c. Direkte Übertragung von Mensch zu Mensch steht im Vordergrund (Influenza A, Cholera,
Typhus, Westafrikanische Schlafkrankheit)

5
Erreger infizieren ausschließlich Menschen und werden auch nur von Mensch zu Mensch
übertragen. Plasmodium falciparum (Malaria), Masern, Mumps, Röteln, Pocken, Tuberkulose,
HIV.
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Pest

Übertragungswege:
Beulenpest: Rattenfloh → Mensch
Pestsepsis: Rattenfloh → Mensch → Wunden → Mensch
Lungenpest: Rattenfloh → Mensch → Tröpfchen → Mensch

Die Pest ist in unserer Vorstellung die
Seuche par excellence, wir
verbinden sie meistens mit dem
Mittelalter (also um das 13. und 14
Jahrhundert). Unser Wort stammt
Yersinia pestis
aus dem Lateinischen und
bedeutet schlicht „Seuche“. Vor
der Neuzeit wurden fast alle epidemisch auftretenden
Erkrankungen „Pest“ genannt, so dass es heute schwer ist
zu erkennen, ob es sich bei den in historischen Werken
beschriebenen Krankheiten tatsächlich um diejenige
handelt, die durch das Bakterium Yersinia pestis
verursacht wird. Erst im Jahr 1894 konnte der
französische Arzt Alexandre Yersin während
einer Pestepidemie den
Erreger identifizieren und
den
Übertragungsweg
aufklären.
Belegt ist der Pestausbruch
während der Regierungszeit des
römischen Kaisers Justinian (sie
wird deshalb auch „Justinianische
Pest“ genannt). Sie kam im Jahr 541
über Ägypten nach Europa und
wütete dort bis etwa 570, trat dann bis
DIE PIAZZA MERCATELLO IN NEAPEL WÄHREND DER PEST VON 1656
etwa 770 immer wieder sporadisch auf, um
(DOMENICO GARGIULO CA. 1609-1675)
dann erst wieder im 14. Jahrhundert in
Erscheinung zu treten und als „Schwarzer Tod“ mehr als die Hälfte aller Bewohner Europas
zu töten.
Danach zog sie sich wieder zurück, trat aber immer wieder lokal begrenzt auf. Erst im
späten 19. Jahrhundert gab es wieder größere Pestausbrüche (weltweit starben
etwa 12 Millionen Menschen daran). Im 20. Jahrhundert kam es in der
Mandschurei zu einem Ausbruch der Lungenpest, 1905 starben in Indien Hunderttausende. Die
bisher letzte größere Epidemie traf im Jahr 2017 die ostafrikanische Insel Madagaskar. Von den
2348 Personen, die erkrankten, starben 10%.

Allgemeine Informationen
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Die Pest (1898)
Arnold Böcklin (1827-1901)
Quelle: Wikipedia
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Pocken
Variola major
(Pocken, Blattern)

Die Pocken sind beim
Menschen schon lange
bekannt. Als

ältester

Beleg dient die Mumie
des Pharao Ramses V.
(Regierungszeit
1150-1145 v Chr.)

etwa

Christoph

Kolumbus

landet auf der Insel Guanahani (San Salvador).
Kupferstich von Theodor de Bry (1528–1598).
Im Gepäck hat er nicht
nur

Geschenke,

son-

dern auch die Pocken.

1521 eroberte Hernando
Cortés die mächtige Aztekenstadt

Tenoch-

titlan. Entscheidend für
seinen
eine

„Sieg“

gewaltige

gegen
Über-

macht waren auch die
Pocken, gegen die die
Indios

nicht

immun

Auch bei der Eroberung
Perus (dem Reich der
Inkas) waren die Einheimischen durch die Pocken geschwächt. 1533
nahm Francisco Pizzaro
die Hauptstadt der Inkas (Cusco) ein.

waren.

Biologische Kriegsführung
Als die Briten versuchten im 18.
Jahrhundert den nordamerikanischen Kontinent zu erobern, kam
es nicht nur zum offenen Krieg gegen die Franzosen, sondern
auch gegen die dort einheimischen
Indianer. Jeffrey Amherst wurde zum
Oberbefehlshaber für die britische
Armee in Nordamerika ernannt. Er
wurde
als
„Eroberer
Kanadas“
bekannt. Während in Europa der
Siebenjährige Krieg tobte, fand auf
JEFFREY AMHERST (1717-1797)
dem nordamerikanischen Kontinent
ein Stellvertreterkrieg statt, in den auch die Indianer hineingezogen
wurden. Da die Briten den Indianern gegenüber immer wieder ihre
OTTAWA-HÄUPTLING PONTIAC
Versprechen brachen, brach 1763 der „Pontiac-Aufstand“ aus.
(~1712/17-1769)
Amherst hatte eine tiefe Abneigung gegen die Indianer. Als zweiter
bekannter Fall der „biologischen Kriegsführung“ versuchte er die feindlichen Stämme durch
„Geschenke“ mit Decken zu vernichten, die mit dem Pockenvirus infiziert waren. Diese Taktik
forderte ihre Opfer unter den Indianern, war aber letztendlich nicht kriegsentscheidend. 1766
schlossen die letzten Indianerstämme mit den Briten Frieden.
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Lady Mary Wortley Montagu war die Frau des britischen Konsuls in Konstantinopel
(heute Istanbul). Dort lernte sie 1717 über die „Variolation“ gegen die Pocken. 1721
wurden daraufhin in England Strafgefangene und einige Kinder mit den Pocken
infiziert. Dafür benutzte man infiziertes Material aus Wunden von Menschen, die die
Pocken überstanden hatten, und ritzte dieses in die Haut gesunder Personen. Das
Verfahren war nicht unproblematisch: immerhin kam es dabei doch zu 2-3% Todesfällen, was immer noch niedriger war als die Zahl der Menschen, die an den Pocken
sonst starben. Außerdem konnte nicht verhindert werden, dass auch andere Krankheitskeime durch diese Methode übertragen wurden (u.a. Syphilis und Tuberkulose). Außerdem war es möglich durch die „Variolation“ eine „echte“ Pockenepidemie auszulösen. Es heißt, dass sich die Briten diese „Nebenwirkung“ 1775 im
Amerikanischen Bürgerkrieg zunutze gemacht haben sollen. Als während der
MARY WORTLEY MONTAGU

Belagerung von Boston eine Pockenepidemie ausbrach, sollen die Briten nicht nur

(1689-1762)

ihre Soldaten auf die oben beschriebene Weise behandelt haben, sondern auch die
Zivilbevölkerung. Diesen wurde dann die Flucht aus der Stadt ermöglicht, in der
Hoffnung bei den amerikanischen Freiheitskämpfern eine Epidemie auszulösen.
Edward Jenner (1749-1823) führte die „Variolation“
einen Schritt weiter, als er entdeckte, dass Melkerinnen, die sich mit den Kuhpocken angesteckt
hatten, die in der Regel harmlos waren, später nicht
mehr an echten Pocken erkrankten. Aus diesem
Grund nutzte er Material aus Pusteln von wieder
genesenen Kuhpockenkranken und ritzte sie unter
die

Haut

eines

achtjährigen Jungen.

Dieser

erkrankte zwar an den Kuhpocken, aber als Jenner
ihm später Material mit echten Pocken einritzte,
erkrankte er nicht an den Pocken. Er war gegen
EDWARD JENNER „IMPFT“ JAMES PHIPPS (1796)

diese wie erwartet immun geworden. Nachdem er
dieses Verfahren an weiteren Menschen getestet
hatte, waren die Erfolge nicht zu übersehen. Zur

Dem deutschen Arzt Enrique Paschen (1860-1936)

Abgrenzung von der älteren „Variolation“ wurde

gelang der erste Nachweis des Erregers der Pocken

das neue Verfahren „Vaccination“ genannt (von lat.

1906 mittels eines Lichtmikroskops. Er stellte sich

vacca = Kuh). Dieser Begriff wird auch heute noch

später als ein Virus heraus und erhielt den Namen

für alle möglichen Impfungen benutzt.

Variola major.

Nach der Entwicklung eines sicheren Impfstoffs wurde dieser in den
Staaten der ersten Welt umfassend eingesetzt. Die Pocken blieben jedoch
ein Problem der unterentwickelten Länder. Und deshalb startet die WHO
1967 ein Programm (ISEP - „Intensified Smallpox Eradication Programme“),
um die Pocken weltweit auszurotten. Nach der Überwindung zahlreicher
Schwierigkeiten (u.a. der Entwicklung eines Impfstoffs, den man auch ohne
Kühlung in den Tropen einsetzen konnte), verkündete die WHO 1980 die
Ausrottung der Pocken weltweit. Der Junge Rahima Banu aus Bangladesh
war der letzte, der sich in Asien mit den Pocken angesteckt hatte. Weltweit
war 1977 Ali Maow aus Somalia der letzte natürliche Fall einer Ansteckung
mit Variola major.
RAHIMA BANU BEGUM (*1972)

ALI MAOW MAALIN (1954-2013)
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Terror aus dem Paradies
Kolumbus brachte den einheimischen
Völkern so ziemlich alle Krankheiten, mit
denen sie noch nie in Kontakt gekommen
waren. Durch die fehlende Immunität
erlagen sie diesen in kurzer Zeit.

Links: Joseph Grünpeck: Das Christuskind straft die
Menschheit mit Syphilis (1496) - Rechts: Albrecht Dürer:
Darstellung eines Syphilitikers (1496)

15. März 1493. Die Nina und ein weiteres Schiff, es sind die beiden einzigen, die übrig geblieben sind, laufen in den
spanischen Hafen Palos ein. Christoph Kolumbus kehrt von seiner ersten Seereise aus der Neuen Welt zurück. Seine
Mannschaft ist von der beschwerlichen Überfahrt erschöpft und krank. Wie krank, wird die Welt in den nächsten
Jahren zu ihrem Leidwesen erfahren müssen. Die Seeleute leiden unter Fieber und einem seltsamen Ausschlag, aber
nach einer so langen Seefahrt wollen sie sich auch den Spaß, auf den sie so lange verzichten mussten, nicht
nehmen lassen. Die Huren in der Hafenstadt haben viel zu tun.
Als 1493 spanische Hafenstädte von einer neuartigen und entstellenden Erkrankung heimgesucht wurden, dauerte
es nicht lange, bis die ersten Theorien über die Ursachen entstanden. Der spanische Arzt Ruy Díaz de Isla (1467-1542)
war einer der Ersten, der die Krankheit unter spanischen Matrosen, die mit Kolumbus von dessen zweiter Amerikareise nach Europa zurückkamen, ausmachte und beschrieb. Da zu dieser Zeit halb Europa immer mal wieder miteinander im Krieg lag, verbreitete sich die Krankheit sehr rasch in den Hafenstädten, besonders im Mittelmeerbereich.
Die erste größere Epidemie brach 1494 in der italienischen Hafenstadt Neapel aus und grassierte unter den Truppen
des französischen Königs Karl VIII. Von dort aus verbreitete sich die Erkrankung über ganz Europa.
(Siehe dazu auch unseren Newsletter vom Juni 2017)

Auch heute ist die Syphilis noch ein Problem. Sie tritt nur beim Menschen auf, da der Mensch
der einzige Wirtsorganismus des Bakteriums (Treponema pallidum) ist. Der Erreger der
Syphilis löst immer eine Erkrankung aus. Die Biologen nennen diese Eigenschaft „obligat
pathogen“. Syphilis kommt weltweit vor und kann aus diesem Grund auch als Pandemie
bezeichnet werden. Die Infektionszahlen steigen. Besonders betroffen sind Männer, die Sex
mit Männern haben, bei ihnen stieg die Zahl der Infektionen 2019 auf einen neuen Höchststand. Aber dieser Trend zeichnete sich bereits seit dem Jahr 2014 ab. Als Gründe dafür
werden häufig die verbesserte Therapie von HIV und die Einführung der PrEP angesehen.
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Quelle: survstat.rki.de - Abfrage vom 25. Mai 2020

Anzahl der Fälle

Syphilis in Deutschland

Diagnosejahr

Durch den Slogan N=N (nicht
nachweisbar = nicht infektiös)
verzichtet mancher beim Sex auf
ein Kondom. Auch die gesicherte
Wirksamkeit der Präexpositionsprophylaxe führt zum Verzicht auf
Kondome,
wobei
jedoch
übersehen wird, dass dies zwar vor
der Übertragung des HI-Virus
schützt, nicht aber vor allen
anderen sexuell übertragbaren
Infektionen.

1932-1972
Tuskegee-Syphilis-Studie

Die berüchtigte „TuskegeeStudie“ hatte zum Ziel, den
natürlichen Verlauf der unbehandelten
Syphilis-Erkrankung zu untersuchen.
399 mit Syphilis infizierte
afroamerikanische Erntearbeiter wurden für diese Studie „rekrutiert“. Es gab 200
Kontrollpersonen.
Die „Versuchspersonen“ waren arm und konnten teilweise weder lesen noch schreiben und hatten keine Gelegenheit, ihrer Teilnahme zuzustimmen (die informierte
Einwilligung ist heute elementarer Bestandteil von
Studien). Die Betroffenen
wurden nicht über ihre Erkrankung
informiert (man sagte
lediglich, sie hätten
„böses Blut“ (engl.
bad blood)) und sicherte ihnen eine
kostenlose
Be-

handlung zu. Die
Studie
wurde
selbst
dann
nicht abgebrochen, als längst
wirksame Medikamente gegen
die Syphilis verfügbar waren.
Als 1965 Einzelheiten der
Studie bekannt wurden, versuchten Mediziner vergeblich die Behörden zum Abbruch zu bewegen. Erst
nachdem 1972 eine Journalistin einen Artikel darüber
veröffentlichte, wurde die
Studie beendigt. Zu diesem
Zeitpunkt lebten noch 79 der
399 Versuchspersonen. Sie
wurden schließlich mit insgesamt 9 Millionen US-Dollars entschädigt.
Welchen Nutzen die Studie
letztlich hatte, ist leider
nicht bekannt.
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Haemorrhagische Fieber
EBOLA

MARBURG

Hämorrhagische Fieber
ARENA-VIREN

BUNYA-VIREN

FILO-VIREN
FLAVI-VIREN

TOGA-VIREN

Lassa
Junin
Machupo
Guanarito
Sabia
Rift-Valley
Krim-Kongo
Hanta
Ebola
Marburg
Gelbfieber
Dengue
West-Nile
Chikungunya

Woher kommen die Namen:

Dengue
Swahili „ki-denga pepo“ - krampfartige
Anfälle, die durch einen bösen Geist
verursacht werden.

Chikungunya
Makonde (Bantu-Sprache) - „das, was
sich nach oben biegt“, „gebeugt laufen“

Wenn wir eine Vorstellung von Seuche haben, dann fällt
uns bestimmt zunächst die Pest ein. Aber auch Ebola steht
dem durch den kürzlichen Ausbruch in Westafrika nicht
nach.
Ebola gehört zu den sogenannten „hämorrhagischen
Fiebern“, zu denen auch noch andere Krankheiten gehören,
von denen uns zumindest einige bekannter vorkommen.
Zu den charakteristischen Symptomen gehören neben
einem sehr hohen Fieber, grippeartige Zeichen, Störungen
der Nierenfunktion, die mit Schwellungen der Gliedmaßen
(Ödemen) einhergehen. Es kommt zu Blutungen
i n
die Haut. Ebenso wird der Stuhl und der Urin
LESETIPP
blutig (daher kommt auch der Name „hämorrhagisch“).
Sie werden teils durch Steckmücken oder Zecken
übertragen, oder wie im Fall von Ebola durch den
Kontakt mit infizierten Tieren. Durch körperlichen
Kontakt und Schmierinfektionen können zum
Beispiel Ebola, Lassa und das Krim-Kongo-Fieber
direkt von Mensch zu Mensch übertragen werden.
Bei so gut wie allen hämorrhagischen Fiebern ist die Sterblichkeit extrem hoch (bei Ebola bis zu 90%). Therapien gibt
es so gut wie keine. Lediglich gegen das Gelbfieber hat man
einen Impfstoff zur Verfügung.

Ebola, 2014

Covid-19, 2020

https://img.welt.de/img/geschichte/
mobile134006927/4702502097ci102l-w1024/Kombo-Pestarzt.jpg

https://www.dw.com/image/
48595762_303.jpg

Photo by Yan Berthemy on Unsplash
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Steckbriefe einiger
Hämorrhagischer Fiebererkrankungen
Ebola - Marburg
Filo-Virus - RNS
Kontakt mit infizierten Tieren oder Menschen
Inkubation 8-10 Tage
Sterblichkeit: 30-90 %
Keine bekannte Therapie

Krim-Kongo-Fieber
Bunya-Virus - RNS
Zeckenbiss
Inkubation 3-9 Tage
Sterblichkeit: 50%
Keine bekannte Therapie (evtl. Behandlung mit Rivabirin)

Hanta
Bunya-Virus
Kontaktinfektion, Schmierinfektion durch die
Ausscheidungen des Wirttiers, in Deutschland
besonders die Rötelmaus

Rift-Valley Fieber
Bunya-Virus - RNS
Stechmücken, Kontakt mit infizierten

Mensch zu Mensch äußerst selten

Tieren (besonders Wiederkäuern)

Inkubation 5-601 Tage

Tröpfcheninfektion möglich

Sterblichkeit: 15-20%

Inkubation 3-12 Tage

Keine bekannte Therapie

Sterblichkeit: > 1%
Keine bekannte Therapie

Rötelmaus (Europa),
Hirschmaus (Amerika),
Langschwanz-Zwergratte (Südamerika)

Lassa, Junin, Machupo
Arena-Virus - RNS
Kontaktinfektion, Schmierinfektion
durch die Ausscheidungen des Wirttiers
Tröpfchen-, Wundinfektion und
Geschlechtsverkehr direkt von Mensch zu Mensch
Inkubation 7-10 Tage
Sterblichkeit: 15-16%
Keine bekannte Therapie

Gelbfieber
Flavi-Virus - RNS
Stechmücke
Inkubation 3-6 Tage
Sterblichkeit: 20 %

Impfung vorhanden

Flavi-Virus - RNS
Stechmücke
Inkubation 3-14 Tage
Sterblichkeit: 15 %
Keine bekannte Therapie

Seuchen
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HIV

Die Frage, woher das Virus gekommen ist, das zur Immunschwächeerkrankung „Aids“ führt, also der HI-Virus, hat die Forscher bis ins
erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts beschäftigt. 1981 berichtete
die New York Times in Amerika das erste Mal öffentlich von einer Reihe außergewöhnlicher Infektionen, die schwule Männer in San Francisco
und New York befallen
hatten. Die Kombination
seltener
Infektionen
(Pneumonie und eine Art
Hautkrebs) bekam daraufhin zunächst den Namen GRID (für Gay Related
Immuno Deficiency). Nachdem man allerdings zwischen 1980 und 1982 das https://en.wikipedia.org/wiki/Gaëtan_Dugas
gleiche Syndrom bei
zwanzig Immigranten aus Haiti festgestellt hatte, die nachweislich
nicht homosexuell waren, bekam die Erkrankung 1982 den neutraleren Namen „AIDS“. In einer Untersuchung aus dem Jahr 1984 wurde
der kanadische Flugbegleiter Gaetan Dugas als derjenige identifiziert,
der als erster das Virus in die Vereinigten Staaten gebracht haben
soll. Diese These ist inzwischen widerlegt. Als erster belegter Fall in
den USA gilt nun der mit 16 Jahren gestorbene Robert Rayford. Er erlag 1969 seiner Erkrankung. Als erster Fall in Deutschland wird der
1979 gestorbene Konzertviolinist Herbert Heinrich angesehen.

GAËTAN DUGAS
(1952-1984)

Tatsächlich Patient 0?

Louis Pasteur hatte mit seinen genialen Experimenten bereits Mitte des 19. Jahrhunderts die These widerlegt, dass irgendetwas (besonders wenn es um Lebewesen geht)
spontan entstehen kann. Zuvor glaubte man noch, Leben könne aus dem zufälligen
Zusammenkommen unbelebter Materie entstehen (wie zum Beispiel die Maden in verdorbenem Fleisch). Dies hing zum Teil damit zusammen, dass man ja die eigentlichen
Verursacher noch nicht sehen konnte. Nachdem Pasteur nachweisen konnte , dass
Hefe für die Fermentation von Zucker zu Alkohol verantwortlich war, dehnte er seine
Untersuchungen auf Krankheiten aus und entwickelte die Keimtheorie.

N
I
A
BR

Für die Leseratten

Seuchen
44

Da nichts aus Nichts entsteht, mussten auch die in Amerika beobachteten Fälle ungewöhnlicher Krankheitssymptome eine Ursache
haben. Die Geschichte der Entdeckung der Ursache des HI-Virus als
Auslöser einer Immunschwäche beim Menschen ist spannend, lehrreich und führt uns in die Tiefen des Dschungels Afrikas.

https://www.itg.be/colloq2012/img/speaker_MartinePeeters.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Green_monkey

In den Jahren 1982 bis 1984 wetteiferten mehrere internationale
Teams darum, den Auslöser von AIDS zu finden. Den Forschern war
eines klar: Es musste sich um einen Virus handeln, da zu
den Betroffenen auch Bluter gehörten und Blutersatzstoffe
routinemäßig durch Bakterienfilter gereinigt wurden.
Gleichfalls lenkte man die Aufmerksamkeit auf Retroviren,
da man bisher zu diesem Zeitpunkt bereits Viren gefunden
hatte, die eine Immunschwäche bei Tieren auslösen konnten. Besonders Robert Gallo in Amerika war auf diesem Gebiet bekannt. Er entdeckte die Viren, die beim Menschen
das Immunsystem befallen konnten, und benannte sie
HTLV (human T-lymphotrphic viruses). Zur gleichen Zeit LUC MONTAGNIER (1932 - )
konnte Luc Montagnier in Frankreich einen Virus
aus einem erkrankten Mann isolieren (dieses Virus bekam
dem Namen LAV für Lymphadenopathie Virus). Montagnier
machte schließlich das Rennen und bekam dafür zusammen mit seiner Mitarbeiterin Francoise Barré-Sinoussi im
Jahr 2008 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.
1986 gab man dem Virus den Namen „HIV“. Die Viren, die bei
Primaten (Affen) ähnliche Symptome hervorrufen, wurden
analog „SIV“ (das S steht für „simian“, affenartig) genannt.
SIV fand man besonders bei den afrikanischen Grünen Affen (im Senegal in West-Afrika). Bei Untersuchungen an senegalesischen Prostituierten konnte man Virus isolieren, dass weniger HIV,
dafür aber umso mehr SIV der grünen Affen ähnelte. Dieses Virus (es
wurde HIV-2 getauft) löste zwar auch eine Immunschwäche aus, aber
war bei weitem nicht so tödlich wie das HIV-1, das die Menschen in
Amerika und Europa befallen hatte.
Allerdings führten genetische Untersuchungen in Japan zu dem Ergebnis, dass das SIV der Affen weder mit
Westafrikanische Rußmangabe als Überträger von HIV-2
HIV-1 noch mit HIV-2 eine besondere
Ähnlichkeit aufwies. Die Suche
musste also weitergehen. Durch Zufall stieß man dann auf die westafrikanischen Rußmangaben (engl. Sooty Mangabeys), in denen man ebenfalls SIV finden konnte (SIVsm), das
menschlichen HIV-2 sehr ähnlich
war. Diese Affen zeigten jedoch
https://de.wikipedia.org/wiki/Rußmangabe
durch die Infektion keine Symptome,
ein Zeichen dafür, dass sie schon
sehr früh in ihrer Entwicklungsgeschichte mit dem Virus in Kontakt
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90% aller Infektionen weltweit
Mehrere Subtypen: A bis L

Übergang: Tier → Mensch

main

Sehr selten
Bei zwei Patienten aus Kamerun

new

outlier

Westlicher Teil von Zentralafrika:
Gabun,
Äquatorialguinea,
Kamerun

Links:

Von Thomas Lersch Own work. Extracted
from Image:Schimpanse
zoo-leipig.jpg., CC BY-SA
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1744202 /
Rechts: https://de.wikipedia.org/wiki/Gorillas

Vom Gorilla auf den Menschen

Guinea-Bissau, Europa

Ghana, Elfenbeinküste
Sehr selten

gekommen waren. Diese Affen kommen in Westafrika recht häufig
vor und werden oft auch als Haustiere gehalten, so dass der Kontakt
zum Menschen sehr eng ist. Die Forscher kamen zu dem Schluss,
dass vor etwa 30-40 Jahren SIV von diesen Affen auf den Menschen
überging und sich im Menschen zu HIV-2 weiter entwickelte.
Blieb die Frage: Woher stammte HIV-1?

MARTINE PEETERS

In den frühen 1990ern untersuchte die Forscherin Martine Peeters
Schimpansen in Gabun auf Antikörper auf HIV-1 und HIV-2. Zu ihrer
Überraschung fand sie bei zwei Affen eine sehr starke Antikörperreaktion auf HIV-1. Die Ergebnisse blieben allerdings zunächst wenig
beachtet: SIV war bisher kaum bei Schimpansen festgestellt worden,
und wenn dann nur bei Tieren in Gefangenschaft, wo durchaus die
Möglichkeit bestand, dass sie sich erst dort damit angesteckt haben
könnten.
Mittlerweile hatten andere Forscher sich für die Variabilität von HIV
beim Menschen interessiert. Sie stellten dabei fest, dass es nicht nur
eine Form von HIV gibt.
Nachdem man die Vielfalt der Viren, die eine
Immunschwäche auslösen können, festgestellt hatte, stellte man sich natürlich die
Frage: Wieso kam es dabei nur einmal zu einer Entwicklung, die für
den Menschen so tödlich endete? Und bezogen auf den schlimmsten
Fall: Wann, wo und wie ging HIV-1 (Gruppe M) auf den Menschen über?

WANN

Erste Hinweise fanden sich 1998 in einer Probe von Blutplasma, das
1959 einem Mann in Zaire (heute Demokratische Republik Kongo)
entnommen worden war (ZR59). Tests auf HIV ergaben, dass das dort
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entdeckte Virus einer Untergruppe des HIV-1 entsprach. Etwa zur
gleichen Zeit konnte man aus einer Lymphknotenbiopsie einer
Patientin aus dem Kongo von 1960 (DRC60) ein Virus isolieren, das
auch zu den HI-Viren gehörte, sich aber von demjenigen unterschied,
das der Mann von 1959 aufwies.
Durch die Untersuchungen des HIV-2 nahm man
(theoretisch) an, dass auch HIV-1 durch den Umgang
mit Affen auf den Menschen übergesprungen sei. Dies
Der verletzte
ist die „Hypothese des verletzten Jägers“: Ein Mann
Jäger
oder eine Frau war beim Jagen bzw. beim Zerlegen des
getöteten Tierkörpers durch eine Verletzung mit dem
Blut eines mit SIV infizierten Affen in Kontakt gekommen, oder er/sie
hatte beim Verzehren vom rohem Fleisch des Tieres eine Wunde im
Mund und somit direkten Blutkontakt.

Hypothesen zum Ursprung

1992 kam eine alternative (aber leider nicht weniger
plausible) Hypothese auf: HIV-1 war durch einen verunHypothesen zum Ursprung
reinigten Polio-Impfstoff Millionen von Afrikanern
Polio-Impfstoff verabreicht worden. Während der Frühzeit der
Impfstoffherstellung war es immer wieder zu Verunreinigungen gekommen (in Italien hatten sich eine Reihe von Kindern
durch eine Pockenimpfung mit Syphilis infiziert, und in Amerika kam
es durch einen Masern-Impfstoff zu Todesfällen durch Tetanus).
Zwischen 1957 und 1960 wurden (versuchsweise) in der belgischen
Kolonie (Belgisch-Kongo) etwa 75.000 Kinder mit einem neuen PolioImpfstoff durch den polnischen Arzt Hilary Koprowski geimpft. Der
Impfstoff wurde
damals
hergestellt,
indem
man
das
(abgeschwächte) Polio-Virus auf Nierenzellen von Schimpansen
züchtete, von den wohl einige SIV-infiziert waren. Diese Hypothese
wurde unter der Abkürzung OPV (für engl. „oral polio vaccine)
bekannt. Sie konnte nur widerlegt werden, wenn man das Auftreten
des Virus im Menschen schon vor 1957 (also vor Beginn der PolioImpfaktion) nachweisen konnte.

MICHAEL WOROBEY

Zur Rettung der Vorteile von Impfungen (und zur
Schmach hartnäckiger Impfgegner) gelang dies
dem Forscher Michael Worobey 2008 durch
molekulargenetische Untersuchungen der Proben
der beiden afrikanischen Patienten aus den
Jahren 1959 (ZR59) und 1960 (DRC60).

Jedes Leben verfügt über eine „molekulare Uhr“.
Bei den Viren ist dies beispielsweise die Rate, mit der sich ihr genetisches Material verändert (d.h. die Zahl der Mutationen in den Genen
über eine bestimmten Zeitraum). Diese Zeit ist relativ konstant und
kann zur Altersbestimmung herangezogen werden. Die beiden
Proben ZR59 und DRC60 aus Afrika waren so ähnlich, dass man sie
eindeutig HIV-1 der Gruppe M zuordnen konnte. Aber sie waren auch
gleichzeitig so verschieden, dass man durch diese Unterschiede
herausfinden konnte, wie viel Zeit vergangen ist, seit sie sich von
Seuchen
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Spillover

Das Virus ging um
1900 auf den
Menschen über und
entwickelte sich dort
zu HIV

einem gemeinsamen Vorfahren weiterentwickelt
haben. Beim Vergleich der beiden Proben kam
Worobey zu dem Ergebnis, dass dieser gemeinsame
letzte Vorfahre etwa um die Jahrhundertwende (also um 1900)
„gelebt“ haben musste.. Die Impfstoff-Hypothese war damit
eindeutig widerlegt.

Nachdem das „Wann?“ geklärt war, versuchte man
das „Wo?“-Rätsel zu lösen. Beatrice Hahn und ihre
Mitarbeiter konnten SIV aus in Gefangenschaft
geratenen Schimpansen isolieren. Wichtig war jedoch der Nachweis
bei wild lebenden Tieren. Bei ihnen konnte eine Infektion durch die
Gefangenschaft ausgeschlossen werden. Es ist jedoch sehr schwer
bei frei lebenden Schimpansen Blut zu entnehmen, ohne in
ihr Ökosystem einzugreifen, da die Tiere ja dafür betäubt
werden müssten. Deshalb entwickelte das Team um Hahn
eine Methode, HIV aus dem Urin und später auch aus dem
Kot der Menschenaffen zu gewinnen. Sie erprobten dies
durch die Untersuchung mehrerer Schimpansen aus dem
Gombe-Nationalpark in Tansania (dort wurden die Tiere
BEATRICE HAHN
bereits seit mehr als 40 Jahren durch die bekannte
Forscherin Jane Goodall beobachtet). Ebenso wurden viele Proben
untersucht, die von Schimpansen
aus dem Süden von Kamerun in
Zentralafrika
stammten.
Die
Proben aus Gombe ergaben wenig
Übereinstimmung mit SIV, dafür
ließen diejenigen aus Kamerun auf
eine Infektionsrate von fast 35%
schließen. Als die Gensequenzen
der isolierten SI-Viren aus Kamerun
m i t
HIV-1 verglichen wurden, waren sie
nahezu identisch. Damit war die
Frage nach dem „Wo?“ beantwortet: HIV-1 beim Menschen
stammte aus einem Übergang von
SIVcpz (also von Schimpansen) aus
der südöstlichen Ecke Kameruns
zur Grenze zur Demokratischen Republik Kongo.

https://www.google.de/maps/

WO

Blieb noch die letzte Frage: Wie sprang das Virus vom Schimpansen
auf den Menschen über und wie verbreitete es sich dann über die
ganze Welt?
Die bereits erwähnte Forscherin Beatrice Hahn war
im Jahr 2000 schon der Überzeugung, ein unmittelbarer Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten eines infizierten Schimpansen bei der Jagd oder beim Zerlegen
eines infizierten Tieres, sei der entscheidende Moment gewesen, als
das immunschwächende Virus SIV auf den Menschen übersprang

WIE
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https://geology.com/
world/democraticrepublic-of-thecongo-map.gif

(die Hypothese des „verletzten Jägers“). Dies muss etwa um das Jahr
1900 herum in den Wäldern Kameruns passiert sein. Auf die gleiche
Weise konnte der infizierte Mensch das Virus auch an andere Menschen weitergeben, besonders beim Sex. Aber die Menschen in den
Urwäldern Zentralafrikas lebten damals in kleinen Dorfgemeinschaften, die von außen nur schwer zugänglich sind. Eine Übertragung auf
andere hätte nur lokal begrenzte Infektionen ergeben,
die früher oder später aus Mangel an Personen, die infiziert werden könnten, von selbst zum Erliegen gekommen wären. Außerdem lagen zwischen den Zeitpunkten des ersten Übersprungs und dem Ausbruch
einer weltweiten Pandemie mehrere Jahrzehnte. Allerdings konnte eine lokal begrenzte Ausdehnung auch
lange unbemerkt bleiben. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Afrika war damals noch geringer als
sie es heute ist. Die Menschen starben an vielen Infektionen und erreichten oft nicht das Alter, in dem
sich die Immunschwäche hätte bemerkbar machen
können. Die nächsten größeren Niederlassungen (Brazzaville und
Léopoldville, heute Kinshasa) hatten nur wenige tausend Einwohner.
Die Reproduktionsrate des HI-Virus muss gerade so groß gewesen
sein, dass ein Infizierter einen anderen anstecken konnte. Über Warenhandel und Austausch gelangte das Virus über die Flüsse in die
Städte, konnte aber auch zu dieser Zeit dort noch nicht viel ausrichten. Die Bevölkerung der Städte war zu
klein. Allerdings leistete die Kolonialpolitik
der weiteren Ausbreitung des Virus einigen Anschub: Die belgischen Kolonialbeamten wurden „nur“ zum Arbeiten in die
Kolonien geschickt, ihre Familien durften
sie nicht mitbringen. Dadurch entwickelte
sich eine steigende Nachfrage nach käuflichem Sex. Die Form der Prostitution, die
wir heute kennen, gab es damals allerdings noch nicht. Es gab die „Femmes
libres“, oder „ndumba“, die mehr einer
Haushälterin entsprachen, die zwar auch
ihren Körper dabei verkauften, allerdings
nicht im Sinne einer ausschweifenden
Promiskuität. Das änderte sich rasch, als
ab 1898 eine Eisenbahnlinie das Landesinnere erschloss, mehr Waren und damit
auch mehr Menschen brachte. Die Bevölkerung wuchs rasant an und damit auch
der Umgang der Menschen untereinander.
Bereits 1940 hatte Léopoldville mehr als
40.000 Einwohner. Ideale Bedingungen für ein Virus seine Reproduktionsrate zu erhöhen. Nur, so glaubt Jacques Pépin (ein französischer
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Mikrobiologe aus Kanada, der lange in Zaire tätig war), habe das nicht
ausgereicht, um HIV in der Welt so zu verbreiten. Ein entscheidender
Motor für die HIV-Pandemie sei die wohl gemeinte Kampagne zur Bekämpfung von Tropenkrankheiten durch die Kolonialmacht gewesen. Der Versuch diese Krankheiten in
den Griff zu bekommen, war mit dem Verabreichen von Unmengen von Medikamenten
verbunden, die den Betroffenen mittels Injektionen zugeführt wurden. Nur dass es
keine Einwegspritzen gab wie heute. Bei der
Menge der zu behandelnden Menschen blieb
sehr oft keine Zeit, die Spritzen und Nadeln
zwischen den Injektionen auszukochen. So
Pockenimpfung Anfang der Sechziger in Belgisch-Kongo
wurden unzählige Menschen mit dem sel© United Nations (gefunden auf www.faz.net)
ben Spritzbesteck behandelt. Dabei kann
man sich vorstellen, dass nicht nur Krankheiten behandelt wurden,
sondern auch von einem Mensch zum anderen übertragen werden
konnte.
Die ersten klinischen und in entsprechenden Fachzeitschriften veröffentlichen Fälle traten Anfang der 1980er in Amerika auf. Wie schon
beschrieben an überwiegend schwulen Männern, so dass die beobachtbaren Symptome und Zeichen zunächst den Namen GRID erhielten und damit schwule Männer diskriminierten. Als im Laufe der
nächsten Monate auch andere (und ausgewiesen nicht-schwule Personen) die gleichen Symptome aufwiesen, war klar, dass es sich um
eine Erkrankung handeln musste, die nicht nur schwule Männer betraf. Darunter befanden sich
Bluter (Hämophile), Immigranten aus Haiti und Heroinabhängige. Das wurden dann die
berüchtigten „Vier-H“.
Das
Krankheitsbild bekam nun den
Namen AIDS.

Die vier H der ersten Stunde

Wenn HIV seine Wiege in Afrika
hat, fragt man sich nun, wieso
es bei so vielen Menschen aus
Haiti so häufig war. Dafür gibt
es eine interessante und politische Erklärung: In der Mitte
des letzten Jahrhunderts begann das Unabhängigkeitsstreben vieler afrikanischer Län-

H
H
H
H

Hämophile
Haitianer

Heroinabhängige
Homosexuelle

Von oben: https://www.news-medical.net/ - https://www.auswaertiges-amt.de/ https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ - https://s3.amazonaws.com/
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der von der Unterdrückung durch die Kolonialherren. Die „Republik
Kongo“ wurde im Juni 1960 unabhängig und die neuen Machthaber
wollten die alten Kolonialherren so schnell wie möglich loswerden. Es
blieb keine Zeit für die neue Republik so schnell Strukturen aufzubauen, wie es zum Regieren eines so großen Landes notwendig gewesen wäre. Die Belgier evakuierten in aller Eile alle ihre Bürger und
damit auch die Facharbeiter, die das Land am Laufen gehalten hatte.
Das Land drohte im Chaos zu versinken. Auf Empfehlung der Vereinten Nationen kamen dann etwa 5.000 farbige Haitianer (sie waren
ausgebildet und vor allem sie konnten französisch sprechen) nach
Afrika „zurück“. Kinshasa war inzwischen zu Afrikas „Bordellhauptstadt“ geworden. Manch ein Haitianer brachte auf diesem Weg das
Virus zurück in seine Heimat.
Dort hatte 1957 François Duvalier (genannt „Papa Doc“)mit der Unterstützung des Militärs die Wahl zum Präsidenten gewonnen und entpuppte sich in der Folge als Diktator (er wurde 1964
Präsident auf Lebenszeit). Nach seinem Tod 1971 übernahm sein Sohn Jean-Claude (er wurde „Baby Doc“ genannt) das Amt des Präsidenten. Er musste 1986 auf
Druck der amerikanischen Regierung abdanken, und
starb 2014. Der engste Berater beider Präsidenten (als
Innenminister und Leiter des Geheimdienstes „Tontons
Macoutes“ war Luckner Cambronne (genannt „Der
Vampir von Haiti“), er trieb einen regen und illegalen
Handel mit Blutprodukten (insbesondere mit Blutplasma). Auf diesem Wege soll HIV über verseuchte Blutkonserven in die USA gekommen sein und dort für die
LUCKNER CAMBRONNE (1930-2006)
DER VAMPIR VON HAITI
Infektion von Hämophilen gesorgt haben.
Und so schließt sich der Kreis. HIV kam mehrfach in die USA, wahrscheinlich über Immigranten aus Haiti und über verunreinigte Blutprodukte. Die Legende, die sich seit Erscheinen des Buches „Und das
Leben geht weiter“ von Randy Shilts um den kanadischen Flugbegleiter Gaetan Dugas gerankt hat, ist widerlegt worden. Leider hat das
Dugas nicht mehr erleben dürfen. Er starb bereits 1984 an den Folgen
seiner Infektion.
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Seuchengeschichte

1918-1920

„Spanische“ Grippe

Die „Spanische Grippe“ traf die Welt völlig unvorbereitet. Europa und der
Rest der Welt hatte sich kaum von der Katastrophe des „Großen Krieges“ (1914-1918) erholt, da traf sie auch schon
wieder eine neue. Wir erinnern uns heute so gut
wie gar nicht mehr daran. Aber wer aufmerksam
hinsieht, erkennt auffallend die Parallelen zur
aktuellen Corona-Pandemie, nur dass damals
wesentlich mehr Menschen starben. Die Maßnahmen der Regierungen waren genau die gleichen: Heute nennt man es neudeutsch „LockDown“, aber auch damals wurde das öffentliche
Leben auf das Wesentlichste reduziert, Fabriken, Läden und Schulen wurden geschlossen,
die Menschen mussten Masken tragen und sollten Abstand voneinander halten, die Wirtschaft
litt und Menschen verarmten (allerdings schlimmer wie heute, da es keine sozialen Netze gab).
Die Geschichte nennt sie „Spanisch“ und der
Name ist geblieben. Damals zu Zeiten der starken Nationalstaaten bestand wie bei
der Syphilis zu Beginn der Neuzeit die
Tendenz, jegliches Ungemach dem
Nachbarn bzw. dem Feind zuzuschreiben (die Engländer nennen die Syphilis noch heute die „französische
Krankheit“). Spanien hatte sich aus
dem ersten Weltkrieg herausgehalten
und war neutral geblieben. Deshalb
wurde dort auch die Presse nicht zensiert. In den kämpfenden Nationen
wurde der Ausbruch der Grippe, die in
den Gräben auf den
Schlachtfelder
Tausende von Soldaten
lahmlegte nicht berichtet, um
die Moral der Bevölkerungen aufrecht zu erhalten. In Spanien war
das nicht notwendig und so erfuhr die Welt aus den Zeitungen
vom Ausbruch einer Krankheit,
die sich rasch ausbreitete. Als sie
auch die zivile Bevölkerung anderer Staaten erfasste, glaubte
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man, sie hätte ihren Ursprung in Spanien und benannte sie nach diesem Land. Tatsächlich aber hatte sie eher in den Truppen- und Ausbildungslagern der amerikanischen Armee begonnen und dort unter den
schlechten räumlichen und sanitären Bedingungen einen gut vorbereiteten Nährboden gefunden. Mit den kämpfenden Truppen gelangte die
Grippe dann nach Europa und die ganze Welt.

Influenza
Der Erreger der Grippe ist das Influenza-Virus. Es tritt saisonal
besonders in der kalten Jahreszeit auf und führt zu den uns allzeit bekannten typischen Symptomen (Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Gliederscherzen, laufende Nase und Husten). Man hat verschiedene Grippe-Viren gefunden, von
denen das Influenza-A-Virus den Menschen befällt und Erkrankungen auslöst. Dass uns die Grippe trotz Impfung
immer wieder heimsucht, liegt an der
„genialen“ Mutationsfähigkeit des Erregers. Die dafür wesentlichen Antigene sind: die Neuramidase (N) und
das Hämagglutinen (H). Das Virus wird nach deren Ausprägung benannt
(z.B. H1N1, H3N2). H1N1 tritt immer wieder in verschiedenen Variationen
auf. Anhand der epidemiologischen Überwachung muss jedes Jahr vorhergesagt werden, welche Variation wahrscheinlich auftreten wird. Danach versucht man einen Impfstoff zu entwickeln.
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Seuchengeschichte
Das In�uenza-Virus ist von Vögeln auf den
Menschen übergegangen. Im Laufe des
letzten Jahrhunderts kam es immer wieder
zu solchen Übergängen. Besonders an
Enten ist das Virus gut angepasst. Aber
auch Schweine dienen als Zwischenwirt.
Gefährlich kann es werden, wenn ein
Virusstamm in einem durch einen anderen
Stamm bereits in�ziertes Tier trifft und die
Viren dabei genetisches Material austau‐
schen. Auf diese Weise ist wohl die
tödliche Variante der zweiten Welle der
Pandemie von 1918 entstanden.

Seuchen
54

Seuchengeschichte

Seuchen in Literatur und im Film

BÜCHER
FILME
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Kaiserslautern
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kaiserslautern
Auch uns hat die Corona-Krise fest im Griff,
weshalb unsere Präventionen bis auf weiteres
auf Eis liegen oder schon vielfach abgesagt
wurden. So fiel der Pandemie unter anderem
die dreitägige Jugendschutzwoche Ramstein
zum Opfer, bei welcher ca. 200 Schüler*innen
den Kondomführerschein bei uns ablegen und
viele weitere Informationen und Schutzmaßnahmen zu HIV und STI erhalten.

Zudem musste der IDAHOBIT, der
gemeinsam mit den schwullesbischen
Gruppen Kaiserslauterns geplant und
durchgeführt wird, für den 17.05. (Internationaler
Tag
gegen
Homophobie)
abgesagt werden. An einem Alternativtermin wird zurzeit gearbeitet.

Die Krise trägt natürlich auch
den Kern der Hoffnung mit
sich. So zwingt sie uns über
Digitalisierungsmöglichkeiten unserer Arbeit nachzudenken bzw. beschleunigt deren Umsetzung. So sind wird
derzeit auch gedanklich damit beschäftigt, unsere Präventionen auch ohne eigene
Präsenz in die Klassen und
Lehrräume zu bringen. Diese
zukunftsweisenden Arbeiten
lassen sich nun in den ruhigen Fahrwassern von Corona
realisieren.

Kaiserslautern

Das Personal der AH-KL arbeitet seit dem 19.03.20 im
Homeoffice, während das
Büro und somit das Telefon
mit stets einer Person besetzt und die Beratung somit
fortlaufend gewährleistet ist.
Leider können wir zurzeit keinen persönlichen Kontakt
pflegen, Mail- und Telefonkontakt kompensieren dies
nur unzureichend. Wir hoffen
auf rasche Besserung dieser
Situation!

Die ca. 22, bis zu den Sommerferien fest gebuchten,
Präventionsveranstaltungen
können und konnten leider
nicht stattfinden, ebenso die
Durchführung unserer Kliniksprechstunde wurde untersagt. All dies bedauern wir
sehr, doch leider sind uns allen die Hände gebunden. Hier
kann man nur hoffen, dass
diese nach Ende der Krise
nachgeholt werden können
und wir viele Leute mit unserer wichtigen Arbeit erreichen.
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Leider ist/war unser Seminarraum derzeit
auch geschlossen, was sich v.a. auf die
dort beheimateten Gruppen auswirkt. Treffen können/ konnten somit momentan
nicht stattfinden. Dies ist/war natürlich
auch eine konsequent richtige Maßnahme,
hinsichtlich des Kontaktverbotes und der
Eindämmung der COVID-19 Pandemie. Dennoch werden auch wir uns freuen, diese
Gruppen bald wieder in unseren Räumen
begrüßen zu dürfen.

Schließlich haben wir natürlich auch noch
einiges auf dem Terminkalender stehen, was
hoffentlich wie geplant stattfinden kann.

Welt-AIDS-Tag 2020
Die ersten Vorbereitungen laufen bereits: Unseren
Infostand haben wir für den 05. Dezember 2020
angemeldet, ebenso läuft die Planung für unsere
alljährliche Kinovorstellung im Union Kino Kaisers-

Am 31.08.2020 steht bei uns die Medizinische Rundreise zum Thema
"Neue Erkenntnisse in der Grundlagenforschung - neue Ansätze in der
Prävention“ auf dem Plan. Ein wichtiger Fokuspunkt wird die PrEP und
damit verbundene Fragen und Informationen sein.
Trainer Siegfried Schwarze und Moderatorin Ulla Clement-Wachter führen durch die Veranstaltung. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit

lautern.
Ebenso wird die AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V. am
08.12.2020 beim „Informationstag – Welt-AIDS-Tag
2020“ in Pirmasens gemeinsam mit der AIDS-Hilfe
Landau e.V. teilnehmen.

Kolleg*innen, HIV-positiven Menschen, Multiplikatoren und Mitarbeiter*innen kooperierender Einrichtungen, auf diesem Weg weitergebildet
zu werden.
Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt.

Kaiserslautern
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Noch vor der Krise haben sich bei uns zwei personelle Änderungen vollzogen. Die
neuen hauptamtlichen Mitarbeiter möchten sich Euch gerne vorstellen.

Pascal Clemens

Mein Name ist Pascal Clemens, ich bin 27 Jahre alt und bin
seit 09. März 2020 als sozialintegrative Fachkraft tätig. In
meinem Studiengang der Integrativen Sozialwissenschaften (Bachelor of Arts) konnte ich mir viel Wissen über soziale Probleme und deren Lösung bzw. Behandlung aneignen. Nun freue ich mich, dieses Wissen in der Praxis anzuwenden und unseren Klienten und Klientinnen, im Rahmen von Betreuung und Beratung Zuversicht geben zu
können. Hierzu bin ich regelmäßig auch am Westpfalzklinikum Kaiserslautern bei der Kliniksprechstunde anzutreffen.
Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie Arbeitskreise und Netzwerke gehören ebenfalls zu meinem Tätigkeitsbereich.

Patricia Wildgrube
Mein Name ist Patricia Wildgrube, ich bin 25 Jahre alt und wohne
in Kaiserslautern. Ich habe den Bachelor in Integrativen Sozialwissenschaften und strebe aktuell den Master darin an.
Seit dem 01. Februar 2020 arbeite ich für die AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V.
Zu meinem Tätigkeitsbereich gehören unter anderem Präventionsarbeit in Schulen, sowie Öffentlichkeitsarbeit, wozu auch
das Pflegen von Arbeitskreisen und Netzwerken zählt. Ich arbeite bei der AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V. weil mich die Arbeit mit
Jugendlichen interessiert und mir die Aufklärung der Bevölkerung über die Krankheit HIV wichtig ist.

Kaiserslautern
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Neuer Mitarbeiter der Aids-Hilfe Trier
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AIDS-HILFE TRIER & SREDNA

BUNT ÜBER LEBEN
DIE QUEERE KIRCHENNACHT IN TRIER

BUNT ÜBER LEBEN Die große queere Kirchennacht am 9. Mai
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Die „Medizinischen Rundreise“ ist ein Fortbildungsprojekt der Deutschen Aidshilfe 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 die Abstandsregeln einzuhalten und einen guten inhaltlichen Austausch zu ermöglichen, ist die Teilnehmerzahl begrenzt.
Die in der Medizinischen Rundreise behandelten Themen und Schwerpunkte orientieren sich an den konkreten Fragen und Interessen der anwesenden Teilnehmer_innen. Mögliche Themen können sein: Basiswissen
zum Thema „Altern“ und „Alterungsprozesse“, Altern mit HIV und „Fit for life – Was kann ich mir Gutes tun?“
(Genussmittelkonsum, Bewegung, Ernährung, Entspannung, Nahrungsergänzung, medizinische Vorsorge, soziales Umfeld). In strukturierten Diskussionsrunden werden die Auswirkungen der dargestellten Seminarinhalte herausgearbeitet.
Nähere Informationen und verbindliche Anmeldungen bis zum 24. Juli 2020 telefonisch (06 51 / 9 70 44-16)
oder per Mail an bgeller@trier.aidshilfe.de. Ansprechpartner: Dipl.-Psych. Bernd Geller.

Trier

Es grüßt Sie" "Ihr Team der AIDS-Hilfe Trier e.V.
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Ludwigshafen
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 WeltAIDS-Tag präsent. Für unsere Mitglieder und die allgemeine Bevölkerung gibt es folgende Angebote:

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
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.

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.

Luwigshafen
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Erreichbar

Frankenthaler Str. 71
67059 Ludwigshafen

Öffnungszeiten

Montag: 11 - 15Uhr
Donnerstag11 - 18:30 Uhr

Kontakt
Telefon

Email
Facebook

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

Luwigshafen

Photo by Isis França on Unsplash
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MAINZ
Vorschau auf kommende Veranstaltungen
Alleine Zusammen – Gutenberg Marathon Mainz
2020
Am Sonntag, den 10.05.2020 hätte der 21. Mainzer
Gutenberg-Marathon stattfinden sollen. Leider musste er in diesem Jahr
wegen der Corona-Pandemie ausfallen.
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Viele Läufer*innen haben für diesen großen Tag trainiert. Damit diese
Vorbereitung nicht vergeblich war, hat die Stadt Mainz eine großartige Idee.
Die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz hat mit der Aktion „Alleine
Zusammen“ einen virtuellen Gutenberg Marathonlauf und Halbmarathonlauf
ins Leben gerufen. Dieser findet in der Zeit vom 17. Mai bis 01. Juni 2020 statt
und kann zu irgendeinem Zeitpunkt an irgendeinem Ort auf einer Lieblingsstrecke oder auf dem Laufband gelaufen werden.
Alle, die Lust haben teilzunehmen, können sich kostenlos, mit einer kleinen
Spende (0,25 € pro gelaufenen Marathonkilometer und 0,50€ pro gelaufenen
Halbmarathonkilometer), die an die Aktion „Herzenssache“ geht, auf freiwilliger
Basis und völlig unverbindlich anmelden. Bei dieser Aktion gibt es auch eine
Startnummer und eine Urkunde, die man herunterladen kann.
Unter folgendem Link, können Sie sich die Pressemitteilung zur Aktion ansehen:
http://www.marathon.mainz.de/anmeldung/marathon-2020-alleine-zusammen.php

Die Stadt Mainz, der Sportbund Rheinhessen und die Einrichtungen, die beim
„Lebenslauf“ mitwirken, freuen sich über Ihre Teilnahme.

05. - 9. Oktober 2020: Schulpräventionswoche der Aids-Hilfe
Mainz in der Berufsbildenden Schule 3 in Mainz
25. - 29. Mai 2020: NAWIWoche im Sebastian
Münster-Gymnasium
Wegen der Corona-Pandemie
muss leider auch die NAWIWoche des Sebastian Münster
-Gymnasiums

in

Ingelheim

ausfallen. Die Aids-Hilfe Mainz
hätte an dieser Aktionswoche
mit einem Informationsstand
und mit ihrem Projekt „Schulprävention mit Theaterspiel“
teilgenommen.

Für die zweite Oktoberwoche ist die Schulpräventionswoche der
Aids-Hilfe Mainz in Planung. Sie findet zum zehnten Mal in der Berufsbildenden Schule 3 in Mainz statt. Es werden 90 - minütige
Workshops zum Thema HIV und sexuell übertragbare Infektionen in
den unterschiedlichen Ausbildungsberufen, wie kaufmännische
Fachangestellte, Drogistinnen, zahnmedizinische Fachangestellte
und andere, gehalten. Dabei geht der Mitarbeiter der Beratungsstelle sehr ausführlich auf die Themen Übertragungswege und Schutz
vor HIV und sexuell übertragbaren Infektionen ein, weil diese bei
den Schüler*innen sehr stark im Fokus stehen.
Zwischen den einzelnen Veranstaltungsblöcken bleibt den Teilnehmer*innen auch genügend Zeit um persönliche Fragen zu stellen.
Im Vorfeld der Veranstaltungswoche können sich die Lehrer mit
ihren Klassen in aushängenden Listen für Präventionsveranstaltungen anmelden.

Mainz

Sollten Sie auch an Präventionsveranstaltungen der Aids-Hilfe Mainz interessiert sein,
können Sie sich gerne bei Thomas Becker unter tbecker@aidshilfemainz.de oder 06131233872 melden.
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LANDAU
Am 6. Juli findet ab 18 Uhr zum ersten Mal ein SHE-Workshop in Landau statt. SHEWorkshops 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 Thema des Abends
„Partnerschaft & Familie – wie gehe ich mit HIV in meiner Beziehung um“ lautet, 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.

Um qualitativ gute Arbeit zu leisten, ist es wichtig sich fortzubilden. Daher freuen wir uns,
im Oktober ein Tagesseminar der DAH anbieten zu können. Mittels verschiedener Methoden wird deutlich gemacht, was hinter einer Aids-Phobie und/oder Venerophobie stehen
kann, wie wir diesen Klienten helfen können und so vielleicht ein „Beratungsstellen-Hopping“ vermieden werden kann. Aufgrund der kleinen Gruppengrößen von max. 8 Teilnehmern, freuen wir uns sehr, dass Herr Taubert und Herr Lemmen von der DAH das Seminar
an zwei Tagen anbieten werden. Die offizielle Ausschreibung erfolgt Anfang Juni. Weitere
Infos telefonisch unter 06341/88688 oder per Mail an: info@aids-drogen-jugendhilfe.de

Landau
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Zum Schluss
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