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INHALT

Liebe Leser_innen,
ein Jahr „Ausnahmezustand“ liegt hinter uns. Angesichts der großen Brisanz, die die Covid19-Pandemie weiterhin hat, tritt die sexuelle Gesundheit – DAS Thema der AIDS-Hilfen –
immer stärker in den Hintergrund der öffentlichen Aufmerksamkeit. Eine durchaus problematische Entwicklung, gerade auch für Frauen*. Daher nehmen wir den Welt-Frauen*-Tag
am 8. März zum Anlass, uns in diesem Newsletter verstärkt dieses Themas anzunehmen.
Ein wichtiger Teilaspekt ist dabei die sexuelle Gesundheit von Sexarbeiter_innen. Denn
schließlich sind der Großteil der Sexarbeitenden in Deutschland Frauen*. Auch für sie gibt
es einen besonderen Aktionstag im März. Aber wohl die wenigsten von uns dürften den „International Sexworkers‘ Rights Day“, den Internationalen Tag für die Rechte von Sexarbeitenden, am 3. März überhaupt auf dem Schirm haben. Je länger der Corona-Lockdown anhält, desto prekärer wird die Situation der Sexarbeiter_innen auch in Deutschland. Rettungsschirm? Fehlanzeige!
Und noch einen weiteren wichtigen Aktionstag hat der März: Am 31.3. ist der International
Transgender Day of Visibility oder auf Deutsch: der Internationale Tag für Trans*-Sichtbarkeit. Trans*-Menschen sind seit jeher eine besonders vulnerable Gruppe in Hinblick auf HIV
und sexuelle Gesundheit. Dass sie auch weiterhin diskriminiert werden, verdeutlicht bereits
ein flüchtiger Blick auf das noch heute in Deutschland geltende „Transsexuellengesetz“
(TSG). Trotzdem hat sich auch die AIDS-Hilfe lange Zeit schwer damit getan, trans*-inklusive Angebote zu schaffen und die eigenen Präventionsbotschaften auf Trans*-Affinität zu hinterfragen. Es ist also an der Zeit hier etwas zu ändern.
Aus nachvollziehbarem Anlass widmet sich der Newsletter dem Schwerpunkt „Impfungen“.
Außerdem werfen wir noch einen Blick auf die Kampagne #positivarbeiten und nehmen die
Unterzeichnung der Erklärung für Menschlichkeit und Vielfalt #wfmv2021 zum Anlass uns
mit dem Thema „Menschenwürde“ vertiefend auseinanderzusetzen.
Selbstverständlich berichten wir auch über aktuelle und zurückliegende Termine, Veranstaltungen und sonstige Neuigkeiten aus den lokalen rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen. Und
auch unsere „Leseratte“ war wieder fleißig und hat die ein oder andere Buchempfehlung.

Viel Spaß beim Lesen und bleiben bzw. werden Sie schnell wieder gesund!
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Respekt und Selbstverständlichkeit
Am Vortag des Welt-Aids-Tages 2020 ha�e ich als Vorstandsmitglied der AIDS-Hilfe RheinlandPfalz e.V. das Vergnügen, an der Unterzeichnung der Deklara�on „Posi�v Arbeiten“ der Deutschen Aidshilfe e.V. durch die Liga der freien Wohlfahrtsverbände in RLP e.V. teilzunehmen.
Durch Corona konnte die Unterzeichnung durch Herrn Andreas Zels, dem Vorsitzenden der
LIGA, leider nur digital sta�inden – ursprünglich war ein offizieller Akt in Mainz geplant.
Die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e.V. ist ein Zusammenschluss der fünf
Verbandsgruppen – Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz und der Paritä�sche – zu einem Spitzenverband auf Ebene des Landes Rheinland-Pfalz. Sie versteht sich
gesellscha�spoli�sch als Mitgestalter, was das Einstehen für ein gesellscha�liches Klima ohne
Ausgrenzung einschließt.
Mit der Unterzeichnung der Deklara�on verpflichtet sich die LIGA, einer der größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz, die Rechte HIV-posi�ver Mitarbeiter zu schützen und jegliche Art von
Diskriminierung zu unterbinden. Sie gehört damit zu den über 100 Unternehmen, Städten,
Verbänden, Ministerien und Betrieben deutschlandweit, die die Deklara�on seit ihrer Einführung unterzeichnet haben. Menschen, die mit dem HI-Virus infiziert sind, können somit darauf
zählen, dass sie durch ihre Arbeitgeber die Unterstützung und den Rückhalt erfahren, den sie
in ihrer Situa�on benö�gen. Denn einerseits gibt es leider immer noch die Ideen, dass Men-

schen, die mit dem Virus infiziert sind, weniger leistungsfähig seien, häufiger krankgeschrieben werden und vielleicht eine Gefahr für die anderen Mitarbeiter darstellen könnten und andererseits trauen sich die HIV-posi�ven Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht offen mit
ihrer Infek�on umzugehen, aus Angst vor Repressalien.
Fakt ist jedoch – HIV-posi�ve Menschen unter erfolgreicher Therapie sind nicht infek�ös, können jeden Beruf ausüben und sind nicht häufiger krank oder weniger belastbar als andere.
Durch die Unterzeichnung der Deklara�on bietet die LIGA ihren Mitarbeitern die Möglichkeit,
sich nicht mehr verstecken zu müssen aus Angst ausgeschlossen, gemobbt oder sogar gekündigt zu werden. Somit kann die psychische Belastung für diese Mitarbeiter gesenkt werden,
was sich ganz sicher posi�v auf die Mitarbeiterzufriedenheit und somit auch auf die Produk�vität des Arbeitgebers auswirkt. Eine Win-Win-Situa�on für alle.
Hoffen wir, dass dieses Beispiel Schule macht und sich noch andere Ins�tu�onen und Firmen
entschließen, ein Zeichen für den diskriminierungsfreien und respektvollen Umgang mit HI-posi�ven Mitarbeitern zu setzen!
Weitere Informa�onen zur Deklara�on finden Sie unter www.aidshilfe.de/posi�varbeiten . Die
Pressemeldung und weiterführende Infos zur LIGA können Sie auf www.liga-rlp.de/aktuelles/
nachlesen.

Ulrike Bischoff, Mitglied des Vorstands der AIDS-Hilfe Rheinland-Pfalz e.V. Andreas Zels, Vorsitzender der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e.V.

RESPEKT UND SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
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Corona und die sexuelle Gesundheit von Frauen
Es ist fast schon eine Binsenweisheit, dass
Corona uns alle betrifft, aber eben nicht
alle im gleichen Maße. Vor allem Frauen*
haben – wie so oft in der Geschichte – die
größeren Lasten zu stemmen und bringen
„mal einfach so nebenher“ zu ihrer eigentlichen Arbeit die Kinderbetreuung und das
Homeschooling unter einen Hut. Das hat
nichts mit „Multitasking-Fähigkeit“ zu tun,
sondern mit einer ungerechten Aufgabenverteilung und damit letztlich auch mit ei-

© Sydney Sims on Unsplash

nem strukturellen Machtungleichgewicht.
Da, wo es zu Gewalt innerhalb enger sozialer Beziehungen kommt, sind in der Regel
wiederum Frauen* die
Leidtragenden. Homeworking, Kurzarbeit und
Kontaktbeschränkungen
machen es schwer dem
Partner_der Partnerin
und möglichen Konflikten aus dem Wege zu geFRAUEN: CORONA UND SEXUELLE GESUNDHEIT
hen. Gleichzeitig wird es
für die betroffenen Menschen nahezu unmöglich, sich – vom Partner_von der Partnerin unbemerkt – Hilfe
bei der Polizei oder bei Beratungsstellen zu
suchen.
Ähnlich schwierig ist die Situation für
Frauen* im Schwangerschaftskonflikt. Die
ohnehin bereits defizitäre medizinische
Versorgung im ländlichen Bereich, zu dem
auch weite Teile von Rheinland-Pfalz gehören, droht in Corona-Zeiten fast gänzlich
zusammenzubrechen.

Bildungsangebote weitgehend auf Null heruntergefahren. Wohl nur die wenigsten
Lehrer_innen dürften sich dazu bereit erklären, in einer Videokonferenz oder gar
einem online-Video die Anwendung von
Kondomen am Holzpenis zu demonstrieren
oder die HIV-Übertragungswahrscheinlichkeiten bei Anal-, Vaginal- und Oralsex zu
erläutern. Doch fehlendes Wissen etwa
über Verhütungsmittel, Chlamydien-Screenings und die HPV-Schutzimpfung hat

http://abtreibungen-wien.at/pille-danach.html

Es hat Seltenheitscharakter, wenn sich junge Ärzt_innen dafür entscheiden, Frauen*
einen Schwangerschaftsabbruch zu ermöglichen. Zu groß ist etwa der empfundene
Gegenwind durch Rechtspopulist_innen,
und bei den vielen Krankenhäusern in
konfessioneller Trägerschaft dürfte ein Engagement für Frauen* im Schwangerschaftskonflikt wohl auch nicht gerade karriereförderlich sein.
Es bleiben also nur die frauenrechtlich engagierten älteren Ärzt_innen. Die reduzieren aufgrund ihres höheren Risikos für einen schweren Covid-19-Verlauf jedoch oft
die Zahl ihrer Patientinnen drastisch oder
nehmen die Corona-Pandemie sogar zum
Anlass, um sich in den wohlverdienten Ruhestand zu begeben.
Doch auch für junge Frauen ist die Lockdown-Situation nicht gerade leicht. Neue
sexuelle und/oder romantische Kontakte
anzubahnen dürfte aktuell uns allen deutlich schwerer fallen. So findet Sexualität in
Corona-Zeiten, wenn überhaupt, vor allem
in der (heterosexuellen) monogamen Paarbeziehung statt. Menschen, die dennoch
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andere Konzepte von Sexualität oder Partnerschaft leben, geraten heute wieder
schnell in den Ruf eine „Virenschleuder“
zu sein. Erinnert Sie das auch irgendwie an
die Anfänge der HIV-Pandemie?
Für Mädchen* und junge Frauen* – egal,
ob sexuell aktiv oder nicht – kommen weitere Probleme hinzu: Corona-bedingten
Schulschließungen haben die sexuellen

mitunter weitreichende lebenspraktische
Auswirkungen: Wer erst gar nicht erfährt,
dass es so etwas gibt, wird entsprechende
Angebote auch zukünftig nicht in Anspruch nehmen.
Am 8. März ist Welt-Frauen*-Tag. In früheren Jahren gab es zu diesem Anlass in einigen rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen Infoabende und -aktionen zur sexuellen Gesundheit speziell für Frauen*. Da dies 2021
nicht möglich sein wird, haben wir hier zumindest ein paar Empfehlungen zusammengestellt, wie frau* auch in Corona-Zeiten ihre sexuelle Gesundheit im Blick behalten kann:
1. Sexualität ist ein Grundbedürfnis des Menschen und lässt sich nicht einfach „ausknipsen“ – selbst nicht in einer Pandemie.
Es ist kein Grund sich zu schämen, wenn
frau* trotz aller geltenden Kontaktbeschränkungen Sex hat – auch außerhalb
einer festen monogamen Partnerscha�.
Es ist im Übrigen auch nicht verboten Sex
zu haben. Daher kann frau* auch weiterhin HIV/STI-Beratungen, eine PEP und
auch gynäkologische Vorsorgeuntersu-
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AIDS-Hilfen gerne weiter. Auch die niedrigschwelligen Testmöglichkeiten der
AIDS-Hilfen finden – sofern es die Pandemie irgendwie erlaubt – weiterhin sta�.
4. Eltern sollten die Sorge um die sexuelle Gesundheit ihrer Kinder nicht auf „irgendwann nach Corona“ verschieben. Denken
Sie weiterhin an die HPV-Schutzimpfung
für ihre Kinder zwischen 9 und 14 Jahren.
Die Impfung ist für alle jungen Menschen
empfohlen, unabhängig ihrer (späteren)
sexuellen und geschlechtlichen Iden�tät.
Wer dieses Zei�enster verpasst hat: Bis
zum Alter von einschließlich 17 Jahren
müssen die gesetzlichen Krankenkassen
auch Nachholimpfungen bezahlen. Einige
Krankenkassen kommen auch darüber
hinaus noch für die Kosten der Schutzimpfung auf.
Vergessen Sie auch nicht, dass in Schulen
aktuell das Thema „sexuelle Bildung“
nicht unbedingt oberste Priorität genießt.
Wenn Sie sich in der Rolle des „Dr. Sommers“ unsicher fühlen, fragen Sie in der
Schule nach, ob und wie das Thema Sexualität trotz Corona aufgegriffen wird.
Oder informieren Sie sich bei den AIDSHilfen in Rheinland-Pfalz über altersgerechte Informa�onsbroschüren, Internetund/oder Beratungsangebote.

2. Sexuell übertragbare Infek�onen haben
auch nicht aufgehört zu exis�eren, nur
weil sie jetzt „Konkurrenz“ durch Coronaviren bekommen haben. HIV-Schutz
durch Kondome, PrEP oder Schutz durch
Therapie bleiben weiterhin wich�g. Nach
einer Risikositua�on sollte auch in der
jetzigen Zeit ein HIV-Test durchgeführt
werden – was angesichts der starken Auslastung der Gesundheitsämter mitunter
nicht ganz einfach ist. Doch no�alls gibt
es weiterhin die Möglichkeit zum (begleiteten) Selbs�est oder zum HIV-Test in einer Arztpraxis. Bei Beschwerden, die auf
eine sexuell übertragbare Infek�on zurückzuführen sein könnten, ist eine zeitnahe Abklärung durch Hausarzt_-ärz�n,
Gynäkolog_in oder Dermatolog_in sinnvoll. Auch Vorsorgeuntersuchungen wie
das jährliche Chlamydien-Screening (für
Frauen bis einschließlich 24 Jahren) oder
das Gebärmu�erhalskrebs-Screening (für
Frauen ab 20 Jahren) sollten weiterhin
genutzt werden
3. Bei Fragen, welche STI-Tests oder -Screenings wann wie wo und für wen empfohlen
sind, helfen die rheinland-pfälzischen

Auch bei vielen anderen Aspekten rund um
die weibliche* Sexualität können die regionalen AIDS-Hilfen weiterhelfen oder kennen zumindest die richtigen Ansprechpartner_innen. Wir beraten anonym, unvoreingenommen und kostenfrei.

Unser Credo: Sexuelle Gesundheit ist ein
Menschenrecht. Das gilt auch in einer
Pandemie! Und auch nicht nur zum WeltFrauen*-Tag!

Foto von: Womanizer WOW Tech on Unsplash

chungen in Anspruch nehmen, ohne sich
für ihre Sexualität rech�er�gen zu müssen.

h�p://www.ifairer.com/ar�cles/hot-�ps-for-first-�me-in�macy-5-21892.html
h�ps://www.merkur.de/mul�media/papst-und-kondome-102865.html
h�ps://www.fernarzt.com/krankheiten/�enitalwarzen/arten-ursachen/
h�ps://www.wunderweib.de/�rossbritannien-kinder-lernen-selbstbefriedi�un�-in-sexualkunde-108889.html
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Rechte der sexarbeitenden? - Ach ja, da war doch was?
RECHTE DER SEXARBEITENDEN?

„Kompromiss“ zumindest die Legalität von
Sexarbeit in Deutschland gesichert hat. Doch
der Grundgedanke des Prostituiertenschutzgesetzes ist unverkennbar ein „Schutz der Frauen
vor sich selbst“ durch Anmeldepflicht und
Zwangsberatungen zur sexuellen Gesundheit.
Zum Glück ist der von vielen Fachverbänden
und auch von den AIDS-Hilfen vorhergesagte
großflächige Rückzug von Sexarbeiter_innen
in die Illegalität zunächst ausgeblieben. Die

Kurz vor dem Welt-Frauen*-Tag (8.
März) findet am 3. März der International Sexworkers‘ Rights Day statt. Wie
der Name schon sagt, setzt sich dieser
Tag für die Rechte aller Sexarbeitenden
ein.
Was deren Rechte betrifft, so hatte
Deutschland lange Zeit eine Vorreiterrolle. Prostitution ist hierzulande legal.
Mit dem Prostitutionsgesetz wurde
2002 auch die Sittenwidrigkeit der Sexarbeit abgeschafft und es wurden die
Rahmenbedingungen für ein legales,
selbstbestimmtes Arbeiten der Sexworker gesteckt. Die Folge der Legalität waren (und sind bis heute) vergleichsweise
niedrige Infektionszahlen bezüglich
HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen sowie weniger Gewaltdelikte gegen Sexarbeiter_innen, da
Sexworker mehr Möglichkeiten haben
sich zu wehren oder Kund_innen abzulehnen.

Das bedeutet natürlich nicht, dass es in
Deutschland keinerlei Ausbeutung von
Sexarbeiter_innen und keinen Menschenhandel gäbe – auch wenn die medial gerne aufgebauschten Extremfälle
sicherlich eine sehr verzerrte Sicht der
Dinge wiedergeben. Selbst vor der Einführung des „neuen“ Prostituiertenschutzgesetzes 2017 gab es die gesetzlichen Grundlagen gegen solche Fälle
vorzugehen, doch leider wurden diese
Möglichkeiten nicht immer von den
Strafverfolgungsbehörden in ausreichendem Maße ausgeschöpft.
Die Verabschiedung des Prostituiertenschutzgesetzes hatte sicherlich auch
zum Ziel, gegen bestehende Missstände
in der Sexarbeit vorzugehen. Außerdem
mag man dem Gesetzgeber zugutehalten, dass er mit dem Gesetz auch den
immer lauter werdenden Stimmen nach
Sexkaufverboten ein Stück weit entgegengekommen ist und durch diesen
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meisten Sexarbeiter_innen haben sich brav angemeldet und die alljährlichen Belehrungen
durch Sozialarbeiter_innen, wie etwa ein Kondom über einen
steifen Penis zu rollen sei, tapfer über sich ergehen lassen.
Doch dann kam Corona, und das Anbieten oder Inanspruchnehmen von Sexarbeit
war von heute auf morgen verboten. Natürlich haben die Corona-Maßnahmen viele
Branchen hart getroffen, aber leider hat sich doch wieder einmal gezeigt, dass die
Lobby für Sexarbeitende hierzulande nicht allzu groß ist. So wurden Prostitutionsbetriebe in Rheinland-Pfalz erst wieder Anfang Herbst 2020 geöffnet, also kurz vor dem
erneuten Lockdown.
Zwar muss man dem Land Rheinland-Pfalz hoch anrechnen, dass über die drei Fachberatungsstellen Roxanne in Koblenz, Luna Lu in Ludwigshafen und ara in Trier
(letztere in Trägerschaft der AIDS-Hilfe Trier e.V.) für einige Sexarbeiter_innen einmalig Geldauszahlungen bis zu 400 € ermöglicht wurden, doch mit einem echten
„Rettungsschirm“ hat das natürlich nicht viel zu tun.
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Und auch die Jobcenter, die den nun arbeitslosen Frauen im ersten Lockdown
noch relativ unkompliziert Sozialleistungen ermöglicht haben, haben in vielen Fällen nach sechs Monaten wieder
ihre Hilfsleistungen eingestellt. Für viele Sexarbeitende ging es also schon bald
nicht mehr um die Frage, ob sie kurz
vor einer Insolvenz stehen, sondern
vielmehr darum, ob sie in der nächsten
Woche überhaupt noch etwas zu essen
haben werden und ob sie ihre Wohnungen behalten können.
Es wundert daher nicht, dass ein sicherlich nicht allzu kleiner Teil der Frauen
illegal weiterarbeitet. Und Illegalität
führt bekanntlich zu Erpressbarkeit. Einige Frauen mussten auch schon saftige
Geldstrafen wegen unerlaubter Prostitution bezahlen. All das sind keine guten
Voraussetzungen dafür, Sexarbeitende
zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit
und zum konsequenten Kondomgebrauch zu bestärken.
Und was tun illegale Sexarbeiter_innen,
die den Verdacht haben, sich eine sexuell übertragbare Infektion eingefangen

zu haben? Gehen sie einfach zum Gesundheitsamt und lassen sich dort testen? Nein, denn zum einen sind die
HIV/STI-Testangebote in den meisten
Gesundheitsämtern weiterhin geschlossen. Zum anderen aber sind die Gesundheitsämter jene Behörden, bei denen die
Frauen vor Corona für ihre jährlichen
Pflichtberatungen auflaufen mussten.
Und die Unterscheidung, ob sie gerade
namentlich nach Prostituiertenschutzgesetz oder aber anonym nach Infektionsschutzgesetz beraten und untersucht
werden, dürfte den wenigsten Sexarbeitenden so einfach gelingen. Im Gesundheitsamt über illegales Arbeiten zu berichten, ist für die meisten Sexarbeiter_innen daher ein Tabu.

3. März
INTERNATIONAL SEXWORKERS’ RIGHTS DAY

2. Juni
INTERNATIONALER HURENTAG

Es bleibt also nur das Prinzip Hoffnung,
dass die Sexarbeitenden die Pandemie
gesundheitlich wie finanziell irgendwie
durchstehen und dass uns nicht durch
die Corona-Hintertür doch die Errungenschaften legaler Sexarbeit Stück für
Stück verloren gehen werden.

17. Dezember

Keine schönen Aussichten für den Sexworkers‘ Rights Day 2021!

INTERNATIONALER TAG GEGEN GEWALT
AN SEXARBEITERINNEN

h�ps://presseportal.zdf.de/pm/an�ebote-rund-um-den-wel�rauenta�-2021/
h�ps://www.nord24.de/Bilder/Am-heu��en-Diensta�-ist-Interna�onaler-Hurenta�-In-der-54659o�.jp�
h�ps://schloss-post.com/i-believe-this-is-whats-truly-immoral/sexworker/
h�ps://www.ines-schmidt.berlin/unterwe�s/2020/2juni-ist-interna�onaler-hurenta�/
h�ps://random-blather.com/2015/03/05/support-sex-workers-on-sex-worker-ri�hts-day-repost-from-facebook/
h�ps://www.voice4sexworkers.com/interna�onaler-ta�-�e�en-�ewalt-sexarbeiterinnen/
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Trans-Sichtbarkeit in der Aids-Hilfe —
Darf’s ein bisschen mehr sein?
Als ich 1997 ehrenamtlich in der AIDSHilfe-Arbeit einstieg, lernte ich Hannah
kennen. Sie interessierte sich damals für
die Mitarbeit in unserem Schulpräventionsteam, so wie ich. Hannah war eine junge Trans*-Frau und auch der erste Trans*Mensch, dem ich bewusst begegnet bin.
Unser Ehrenamtlichenteam war sehr
„bunt“ (heute würde man „vielfältig“ sagen), jede_r konnte so sein, wie sie_er nun
einmal ist. Das hat mich schon damals an
der Arbeit in der AIDS-Hilfe begeistert
und tut es bis heute.

Penis und alle Frauen eine Vagina haben
(oder dass alle Menschen mit Penis ein
Mann und alle Menschen mit Vagina eine
Frau seien).

Trans*-Menschen wirklich anzusprechen –

Ganz so „vorurteilsfrei“ und trans*-inklusiv, wie wir zu sein glaubten, waren wir
offensichtlich nicht. Doch Hannah hatte
Geduld mit uns und wir konnten viel von
ihr für unsere Arbeit lernen. Nach Ende
ihres Studiums hat sie Trier verlassen und
es sollte mehr als zwei Jahrzehnte dauern,
bis sich bei uns wieder Menschen engagierten, die offen zu ihrem Trans*-Sein stehen.

31. März begangen wird, ist ein passender

Und doch gab es auch in der AIDS-HilfeArbeit einige „cis-normative“ Fallstricke,
die uns erst durch Menschen wie Hannah
wirklich bewusst wurden. Dazu gehörten
etwa der Sprachgebrauch (Es war damals
die Zeit des Binnen-I’s. Von Gender_gap
und -Sternchen hatten wir noch nie etwas
gehört.) oder die Selbstverständlichkeit, mit
der wir annahmen, dass alle Männer einen

AIDS-Hilfe und Trans*-Sichtbarkeit: Das
ist so eine Geschichte! Einerseits sind
Trans*-Menschen eine der fünf weltweiten
„key populations“, die in besonderem Maße
von Stigmatisierung und in Folge dessen
auch von HIV-Infektionen betroffen sind.
Trans*-Menschen erleben oft Diskriminierung, sogar innerhalb der queeren Community. Auch damit wäre
die AIDS-Hilfe eigentlich als Verbündete von
Trans*-Menschen prädestiniert, schließlich
ist der Umgang mit
Diskriminierung eines
unserer Kernthemen.
Doch
andererseits
scheinen Auftreten und
Angebote der AIDSHilfe doch nicht trans*affin genug zu sein, um

TRANS*-SICHTBARKEIT IN DER AIDS-HILFE

http://www.montrosecenter.org
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•

sei es als Klient_innen oder als Mitarbeitende.
Der Transgender Day of Visibility, der am
Anlass, die Trans*-Inklusivität unserer Begleitungs-, Beratungs- und Präventionsarbeit noch einmal selbstkritisch zu reflektieren. Und es wundert nicht, dass es für uns
noch viele Baustellen gibt:
•

•

•

Ist unsere Sprache gendersensibel genug?
Können sich darin immer alle Menschen
wiederfinden, egal welche geschlechtliche Iden�tät sie haben?
Ist unsere Begrifflichkeit wertschätzend und
„wissend“ genug? Oder verheddern wir
uns doch mal gerne in „Geschlechtsumwandlungs“-Phrasen oder den falschen
Pronomen?
Wissen wir genug über die Situa�on von
Trans*-Menschen in Deutschland oder
anderswo auf der Welt? Sind wir uns der
strukturellen Diskriminierung von Trans*Menschen durch das veraltete Transsexuellengesetz bewusst? Kennen wir die besonderen Schwierigkeiten, mit denen
trans*-Refugees in Deutschland konfron�ert sind? Kennen wir die Unterschiede
zwischen Vagina, Neovagina und
Fronthole, zwischen Penis und Penoid?

Sind unsere Angebote wie begleitete HIVSelbs�ests, STI-Checks oder die Beratung
für Sexarbeiter_innen auch für Trans*Menschen ansprechend? Berücksich�gen wir die Zielgruppe der Trans*-Menschen ausreichend bei der Bewerbung
unserer Angebote? Wir dürfen nicht vergessen, dass viele Trans*-Menschen auch
in Beratungsstellen bereits mit Unwissenheit, Ablehnung und Diskriminierung
konfron�ert worden sind und daher auch
uns gegenüber zunächst einmal zurückhaltend sind.

Ich weiss was ich tu, die Präventionskampagne
der Deutschen Aidshilfe für Männer, die
Sex mit Männern haben, hat es mit ihrer
Mikrokampagne Schwul, trans*, Teil der Szene
vorgemacht: AIDS-Hilfe kann Trans*Menschen mit ihren Botschaften erreichen, sie empowern und sich gegen Trans*Diskriminierung stark machen, wenn sie es
denn ernsthaft versucht. Und Trans*-Menschen können die AIDS-Hilfe-Teams durch
ihre Erfahrungen und ihre Persönlichkeiten bereichern. Das galt schon in den 90er
Jahren für Menschen wie Hannah, und das
gilt heute erst recht.
Bleiben wir also am Ball und machen in
der AIDS-Hilfe jeden Arbeitstag ein Stück
weit zum Transgender Day of Visibility!
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MENSCHLICHKEIT UND VIELFALT
Als Initiativen, Einrichtungen und Verbände, die sich für Inklusion und Teilhabe
von Menschen mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung einsetzen,
wenden wir uns gegen jegliche Form von Ausgrenzung und Diskriminierung. Wir
treten ein für Menschlichkeit und Vielfalt.
Und wir sind nicht alleine: Wir stehen für Millionen Menschen in Deutschland, die
das Auftreten und die Ziele von Parteien wie der Alternative für Deutschland und
anderer rechter Bewegungen entschieden ablehnen. Die AfD hat vielfach gezeigt,
dass sie in ihren Reihen Menschen- und Lebensfeindlichkeit duldet. Sie fördert Na‐
tionalismus, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus.
Diese Entwicklung macht uns große Sorgen. Denn heute ist wieder an der Tages‐
ordnung, was in Deutschland lange als überwunden galt: Hass und Gewalt gegen
Menschen aufgrund von Behinderung, psychischer und physischer Krankheit, Re‐
ligion oder Weltanschauung, sozialer oder ethnischer Herkunft, Alter, sexueller
Identität sowie Orientierung und nicht zuletzt Personen, die sich für eine offene
und vielfältige Gesellschaft engagieren.
Das ist nicht hinnehmbar und muss aufhören! Wir sagen NEIN zu jeglicher Ideolo‐
gie der Ungleichwertigkeit von Menschen. Die Würde des Menschen ist unantast‐
bar!

DIE WÜRDE

DES

MENSCHEN
WAS IST DAS?

Es ist der erste Satz in unserm Grundgesetz (aus dem Jahr 1949) unter der Überschrift
„Grundrechte“. Das Grundgesetz steht im Wust vieler anderen Gesetze, nach denen wir
uns zu richten haben, an oberster Stelle. Dies bedeutet, dass sich alle anderen Gesetze,
die bei uns Gültigkeit haben (also auch die europäischen), diesen Grundsätzen unterordnen müssen bzw. an ihnen gemessen werden. Die Rede ist in Artikel 1 von DEM Menschen und DER Würde: Alles, was Mensch ist, hat eine Eigenschaft, die man mit „Würde“ bezeichnet. Und diese ist unantastbar, was man vielleicht damit umschreiben könnte,
dass es sich hier um eine Eigenschaft handelt, die nicht verhandelbar ist. Es kann also
nicht sein, dass irgendwer (der ein Mensch ist) keine Würde hat. Und doch sind diese drei
wichtigen Wörter (nämlich Würde, Mensch und unantastbar) nicht selbstverständlich
und bedürfen der Auslegung. Ein Versuch:
Würde ist das, was einen Menschen erst zum Menschen macht. Dazu könnte gehören:

Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass
-

sich Hass und Gewalt nicht weiter ausbreiten können,
niemand das Recht auf Leben von Menschen mit Behinderungen
in Frage stellen darf und
Menschen nicht ausgegrenzt, benachteiligt und diskriminiert
werden.

WIR LASSEN NICHT ZU, DASS IN DEUTSCHLAND EINE STIMMUNG ERZEUGT
WIRD, DIE UNSERE GESELLSCHAFT SPALTET. WIR SETZEN UNS EIN FÜR EINE
MENSCHLICHE UND LEBENSWERTE ZUKUNFT FÜR UNS ALLE!
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EINTRETEN FÜR MENSCHLICHKEIT UND VIELFALT

•

Fähigkeit zur Selbstbestimmung und zur Vernunft

•

Der freie Wille

•

Die Freiheit, Entscheidungen zu treffen und

•

Seine eigene Identität zu bestimmen.

Hier kommt man ganz schnell zum Nachdenken. Ab wann ist denn ein Mensch ein
Mensch? Beginnt der Mensch schon, wenn die Eizelle befruchtet wurde, oder erst wenn
er geboren wurde? Was ist mit Personen, die nicht über sich selbst bestimmen können,
weil sie im Koma liegen oder demenzkrank sind?
Zu all den Umschreibungen des Wortes „Würde“ muss zusätzlich noch hinzukommen,
dass wir alle auch anerkennen, was wir da erklärt haben. Wir handeln uns damit die
Verpflichtung ein, füreinander zu sorgen (besonders wenn der oder die Einzelne dies
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selbst nicht mehr für sich kann). Die Achtung der Würde des Menschen muss unter drei
Aspekten betrachtet werden:
1. dem Schutz der Individualität
2. der rechtliche Gleichbehandlung

(alles andere hat sich diesem Prinzip unterzuordnen und ist sie nicht verhandelbar). Andererseits ist sie aber auch weniger als ein Grundrecht, weil sich aus ihr keine konkreten
Vorschriften ableiten lassen. Diese müssen in anderen, konkreten Vorschriften formuliert
werden (zum Beispiel in Gesetzen).
Der Staat ist also derjenige, der unsere Grundrechte und vor allem unsere Menschenwürde zu schützen hat. Konkret bedeutet dies unter anderem:

3. dem Sichern des Überlebens.
Halten wir auch hier einmal ein und denken nach: Überall auf der Welt werden diese
drei wesentlichen Aspekte der Menschenwürde mit Füßen getreten (Diktaturen, wie die
in Nordkorea, Diskriminierung von Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung,
Ungleichbehandlung von Frauen und Behinderten). Ist unser Grundgesetz deshalb utopisch? Nein! Es wurde nach dem Ende des Nationalsozialismus, dem Krieg und dem Holocaust formuliert. Es soll deshalb auch zum Ausdruck bringen, dass so etwas nicht noch
einmal passieren darf, nirgendwo und niemals, auch wenn wir mit der Umsetzung erst
einmal im eigenen Land beginnen.
Aber Vorsicht: Die Allgemeingültigkeit des ersten Artikels bedeutet auch, dass auch die
Würde des schlimmsten Verbrechers nicht antastbar und deshalb auch nicht verhandelbar
ist. Auch dem Kindesmörder kann und darf die Menschenwürde nicht abgesprochen werden, was natürlich nicht bedeutet, dass dieser nicht bestraft werden kann.
Das widerspricht unserem sittlichen Empfinden, liegt aber auch darin begründet, dass wir
Gesetze als „Verhaltensnormen“ zu lesen gewohnt sind. Sie sollen zum Ausdruck bringen,
was man tun darf und was nicht, ohne dass man dafür bestraft wird. Dies ist jedoch eigentlich nicht der Zweck der Grundrechte. Bei ihnen handelt es sich um sogenannte „Abwehrrechte gegen den Staat“. Denn die Grundrechte sind überstaatlich, sie gelten unabhängig von der Form des Zusammenlebens von Menschen. Die Aufgabe des Staats ist
deshalb, die Grundrechte und damit auch die Würde des Menschen zu schützen und zu
respektieren. So nämlich geht der Absatz 1 im Grundgesetz weiter: „Sie (nämlich die Würde des Menschen) zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“. Sämtliches Tun und Lassen eines Staats und der von ihm erlassen Gesetze müssen den Grundsätzen der Grundrechte entsprechen. Die Überprüfung obliegt bei uns dem Bundesverfassungsgericht.
Nichts darf geschehen, was die Würde eines Menschen missachtet. Aus diesem Grunde
ist bei uns die Todesstrafe abgeschafft (in Hessen wurde sie durch Änderung der Landesverfassung erst im Jahr 2018 abgeschafft, aber bereits vorher nicht mehr angewendet), die
Folter (aus welchen guten Gründen auch immer) verboten, genauso wie andere erniedrigende und grausame Strafen (bei uns werden Diebe die Hände nicht mehr abgehackt).

1. Jeder von uns hat ein Recht darauf, sein eigenes Leben im Privaten selbst zu gestalten
und muss dabei in Ruhe gelassen werden. Auf das Privatleben hat der Staat keinen Zugriff. (Siehe auch Artikel 10, 11, 12 und 13 GG).
2. Alle Bürger müssen prinzipiell vor dem Gesetz gleich behandelt werden (Artikel 3
GG).
3. Der Staat hat ein menschenwürdiges Existenzminimum zu gewährleisten. Er muss
also demjenigen helfen, der das alleine nicht mehr schafft (Artikel 1).
Grundrechte können unter bestimmten Bedingungen eingeschränkt werden. Artikel 19
des GG regelt, wie ein untergeordnetes Gesetz eines der Grundrechte einschränken darf.
Und zum Schluss:
Artikel 79, Absatz 3 Grundgesetz:
Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche […] die in den
Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist
unzulässig.

DIE WÜRDE DES MENSCHEN
UND DIE

GRUNDRECHTE KÖNNEN
.

NICHT ABGESCHAFFT WERDEN

Die in Artikel 1 unseres Grundgesetzes formulierte „Menschenwürde“ ist mehr als ein
Grundrecht, insofern sie das oberste Prinzip unserer gesamten Rechtsordnung darstellt
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Wir leben in einer Welt voller Fehlinfor-

Die meisten von uns gehen davon aus, dass unsere Gedanken, Wünsche und Verhaltensweisen aus den trüben Tiefen unseres Geistes stammen, und wenn wir nur auf diese innere Welt
zugreifen könnten, könnten wir uns selbst
wirklich verstehen. Seit mehr als einem Jahrhundert kämpfen Psychologen, Psychiater und
Neurowissenschaftler mit Methoden von der
Psychotherapie bis hin zu Gehirnscans darum,
herauszufinden, was unter der Oberfläche unseres Geistes liegt.

mationen, Vorurteile und Mythen. Es gibt
keine Quelle des Wissens, auf die wir uns
stets verlassen können – nicht einmal Google. So bleibt uns nur, den eigenen Verstand zu nutzen, um alles kritisch zu hin-

In einer gründlichen Neubewertung der Funktionsweise des Geistes zeigt der Verhaltensforscher Nick Chater, dass dieses gesamte Unternehmen fehlgeleitet ist: Wir haben keine mentalen Tiefen, die wir ausloten könnten. „The
Mind Is Flat“ stützt sich auf erstaunliche neue
Forschungen in den Bereichen Neurowissenschaften, Verhaltenspsychologie und Wahrnehmung und zeigt, dass wir keine innere Bibliothek von Überzeugungen, Werten und Wünschen bei uns haben, sondern sie im Moment
generieren und sie vollständig auf unseren früheren Erfahrungen basieren. Wie der Leser
durch augenöffnende Experimente und umwerfende Beispiele entdeckt, sind wir alle Charaktere unserer eigenen Schöpfung, die unser Verhalten ständig improvisieren, und nicht das
Spielzeug unbewusster Strömungen in uns.

terfragen. Der beliebte Podcast „The Skeptics’ Guide to the Universe“ kämpft mit logischem Denken, skeptischem Hinterfragen und einer guten Portion Humor gegen
Aberglaube und Unwissen.
In diesem Buch entlarven die Macher des
Podcasts

Verschwörungstheorien

und

Pseudowissenschaft. Ihr Leitfaden durch
das Labyrinth des modernen Lebens gibt
dir nicht nur Hilfestellung beim klugen

The Mind Is Flat ist mutig originell und absolut überzeugend und zwingt uns, fast alles zu
überdenken, was wir über uns selbst zu wissen
glaubten, und zeigt, dass das Ergebnis befreiend
sein kann.

Denken, sondern eröffnet außerdem aufschlussreiche Einblicke in die Funktionsweise des Gehirns.
Der ultimative Guide für alle, die nicht

LESE-TIPPS

https://www.mercurynews.com/wp-content/uploads/2020/04/Flattened-Curve-or-FlatEarth-by-Jeff-Koterba-Omaha-World-Herald-NE-.jpg?w=1290

LESE-TIPP

1919 tötete die spanische Grippe über 50 Millionen Menschen, es starben daran mehr als in beiden Weltkriegen
zusammen. 1950 erkrankten weltweit schätzungsweise 50
Millionen Menschen an Pocken, von denen 10 Millionen
starben. 1980, bevor der Masernimpfstoff weit verbreitet
war, starben jedes Jahr schätzungsweise 2,6 Millionen
Kinder an Masern. Vor weniger als 100 Jahren war der
Verlust eines Kindes durch eine Infektion wie Diphtherie oder Polio eine gefürchtete, aber fast unvermeidliche
Trauer aller Eltern, von den reichsten bis zu den ärmsten. Heute werden diese tödlichen Krankheiten dank der
Entwicklung von Impfstoffen in Industrieländern so gut
wie nie gesehen. Die Impfung hat modernen Eltern
Ruhe gegeben, die sich ihre Vorfahren nicht vorstellen
konnten. Die Geschichte der Impfung ist reich an Versuch, Irrtum, Sabotage und Erfolg. Sie umfasst die Tragödie der verlorenen Leben, das Drama des Wettbewerbs
und der Entdeckung, die Schuld an verpfuschten Tests
und den Triumph einer wirksamen, lebenslangen Immunität.

nur lernen, sondern verstehen wollen!
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Krankheiten bestimmen den Ablauf der Geschichte - am
Beispiel der Pocken
WIE WÜRDE DIE WELT WOHL HEUTE AUSSEHEN, WENN ES KEINE
KRANKHEITEN GEBEN WÜRDE?

D

Abb. 2 - Alexander der Große - Schlacht bei Issos

en Vater Alexanders traf
wohl noch ein „ehrenhaftes“ Ende (nämlich im
Kampf oder zumindest durch
einen Feind zu Tode gekommen zu sein). Aber schon seinen Sohn, den wir heute den
Abb. 1 - Stern von Vergina - kö„Großen“ nennen, ereilte
nigliches Emblem zur Zeit von
Alexander d. Großen
sein Tod auf dem Krankenbett in Babylon, zehn Jahre
nach seinen historischen
Schlachten bei Issos (333 BCE) und
Gaugamela (331 BCE). Woran er
starb, bleibt unklar. Gehandelt werden heute neben Malaria, Typhus
und dem West-Nil-Fieber auch eine
schwere Entzündung der Bauchspeicheldrüse als Folge seines zeitweise exzessiven Alkoholkonsums. Aber auch davor
wurde der Lauf der Geschichte durch Krankheiten „behindert“: Alexanders Indien-Feldzug wurde nie durchgeführt,
weil große Teile seiner Truppen bereits bei der Vorbereitung im Tal des Flusses Tigris massenweise an einer Infektion erkrankten, die wir heute wohl als Pocken erkennen
würden.
ährend der Regierungszeit von Marcus AureliW us (161-180 CE) führte eine Pandemie (bei der
es sich wohl um eine gefährliche Form der Pocken oder
der Masern handelte) zu einem Massensterben im Römischen Reich. Allein in dessen Hauptstadt Rom sollen zeitweilig bis zu 2000 Menschen täglich gestorben sein.
Schuld war dabei auch die sehr hohe Bevölkerungsdichte
in der Stadt, die die schnelle Ausbreitung der Infektion(en) begünstigte. Schon damals jedoch gab es Menschen,
die sich eine solche um sich greifende Krankheit zu nutze

machten. Marcus Antonius (der Philosoph unter den römischen Kaisern) soll
sich in seinen „Meditationen“ darüber beschwert haben, dass die Krankheit an
sich weniger tödlich gewesen sei, als die Lügen und bösen Absichten, mit denen
einige Kapital daraus schlagen würden. In den Geschichtsbüchern findet man
diese Episode unter dem markanten Namen „Antoninische Pest“ (obgleich es
sich wohl nicht um „die“ Pest des Mittelalters gehandelt haben wird).

LESE-TIPP

ie Quellen dieser Ereignisse sind spärlich und so wissen wir nicht geD nau, um welche Infektionen es sich letztlich damals gehandelt hat. Forscher sind sich jedoch sicher, dass die Pocken vor etwa 16.000 bis 48.000 Jahren von Nagetieren auf den Menschen übergegangen sind. Die in historischen
Quellen beschriebenen Zeichen und Symptome lassen nicht immer einen eindeutigen Rückschluss auf die Erkrankung zu. Zumal sich Mensch und Mikrobe
im Laufe der Zeit auch auf einander einstellen und wie beispielsweise im Falle
der Syphilis heute bei weitem nicht mehr so tödlich verlaufen wie noch im ausgehenden Mittelalter. Allerdings
sind Läsionen an den Überresten der Leiche des ägyptischen Pharaos Ramses V. wohl den Pocken zuzuordnen, und dieser regierte von 1149-1145 BCE.
leich im ersten Jahr des Peloponnesischen
G Krieges (eine fast dreißig Jahre lang dauernde militärische Auseinandersetzung zwischen
Sparta (dem Peleponnesischen Bund) und Athen
(dem Attischen Seebund), 431 - 404 BCE), brach
in Athen eine Seuche aus, der etwa ein Viertel
der Einwohner zum Opfer fiel. Auch Perikles,
der Athen in den Krieg geführt hatte, erlag
Abb. 4 - Kopf der Mumie des Ramses V. mit
der Seuche, bei der es sich möglicherweise
Anzeichen einer Pockenerkrankung
um die aus Kleinasien eingeschleppten Pocken gehandelt haben könnte, gleichzeitig
könnten aber auch wegen der beengten Lebensverhältnisse (viele Menschen
waren wegen des Krieges aus dem Umland in das ummauerte Athen geflohen)
Typhus (durch Salmonellen verursacht) und Fleckfieber (durch Rickettsien verursacht) für die hohe Zahl an Todesfällen verantwortlich gewesen sein. Durch
Seuchen und Erdbeben geschwächt, verlor Athen schließlich nach 27 zermürbenden Jahren seine Vormachtstellung auf der griechischen Halbinsel. Thukydides nahm selbst an den Kämpfen teil und berichtete ausführlich davon. Von
Bedeutung ist seine Beobachtung während der Zeit des Seuchenausbruchs:
Diejenigen, die die Seuche durch- und überlebt hatten, konnten sie kein zweites Mal bekommen. Allerdings bedauert er ebenso, dass die Moral in Zeiten der
Seuche sehr gelitten habe und sich die Menschen nicht mehr um kranke Familienangehörige und Nachbarn gekümmert hätten.

Abb. 5 - Thukydides - Teilnehmer und Berichterstatter
des Peloponnesischen Kriegs (431-404 BCE)

Abb. 3 - Marc Aurel

Abb. 6 - Perikles, Staatsmann von Athen und Mitverantwortlicher des Krieges gegen Sparta
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ei einer Reihe von Epidemien mit den unterschiedlichsten Erregern fielen Tausende
Menschen den Krankheitskeimen zum Opfer. Trotzdem fand über die Jahrhunderte eine Form von evolutionärer Anpassung zwischen Mensch und Mikrobe statt. Dazu war (und ist) eine genetische Variabilität in einer Population von Menschen erforderlich.
Denn dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
dass es darin Individuen gibt, die eine Erkrankung
überstehen (immun werden) und die dafür verantwortlichen genetischen Merkmale an ihre Nachfahren weitergeben. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl Mensch als auch Mikrobe in der Zukunft überleben werden und sich aneinander anpassen. Nach wie vor werden dann Menschen zwar an der Erkrankung sterben, aber die
Menschheit als solche wird überleben. Dies ist mit
den vielen Infektionskrankheiten geschehen, die wir
heute unter dem Begriff „Kinderkrankheiten“ kennen (Masern, Röteln, Windpocken etc.), aber auch
beispielsweise mit der Syphilis, an der im Mittelalter
noch sehr viele Menschen starben.

Abb. 7 - Florentine Codex (1540-1585), Buch XII Folio 54 [Detail]. Auf
der Abbildung sieht man Nahua-Indianer, die mit den Pocken infiziert sind

nders sieht es jedoch aus, wenn eine solche
A Erkrankung in einer Population ausbricht,
die nicht darauf vorbereitet ist. Lange glaubte man,
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dass der Amerikanische Kontinent von Norden nach
Süden bevölkert wurde, als durch eine Kältezeit eine
Landbrücke Sibirien mit Alaska verband. Neueren
Erkenntnissen und genetischen Untersuchungen zufolge fand eine Besiedelung bereits vor
130.000 Jahren statt, wobei die ersten Menschen im Süden des Doppelkontinents die
Neue Welt über die See erreichten. Ob nun
über eine Landbrücke oder über die See:
Falls diese Menschen zuvor keinen Kontakt
mit Krankheitserregern hatten, mit denen
sich andere Menschen in Asien und Europa
später herumschlagen mussten, bedeutete Abb. 8 - Christopher
Columbus (14511506) - Erstkontakt
dies, dass sie dem ersten Kontakt mit den
Krankheitserregern schutzlos ausgesetzt
waren.
ies geschah aber ab 1492 im berüchD tigten „Kolumbianischen Austausch“. Neben Tieren und Pflanzen
tauschten die Kontinente zu Leidwesen ihrer Bevölkerung auch Krankheiten aus.
Die Europäer brachten Tuberkulose, Cholera und Pest (Bakterien), Pocken, GelbfieAbb. 9 - Hernán Cortés
ber und Masern (Viren) und Malaria (Para(1485-1547) - Eroberer des Aztekensiten) und bekamen dafür eine Form der Syreichs in Zentralmexiko
philis und die Chagas-Krankheit (eine Parasiten-Erkrankung, die durch den Kot von
Wanzen übertragen wird). Weil die amerikanische Urbevölkerung bis dahin noch
keinen Kontakt mit diesen Erkrankungen
hatte, traf es sie besonders hart und so dauerte es nicht lange, bis fast alle von ihnen
der einen oder anderen Krankheit zum Opfer fielen und ihre hochentwickelten Kulturen vergingen und der der Europäer weiAbb. 10 - Francisco Pizarro (ca. 1471-1541) chen mussten. Ironischerweise hatte zu dieBezwinger der Inkas
sem Zeitpunkt in der Alten Welt schon eine
Entwicklung eingesetzt, wie man solche Erkrankungen bekämpfen konnte. Genutzt hat dies
den Ureinwohnern Amerikas allerdings nicht.

Abb. 11. - Einbringen von Pockenschorf in die Nase in der traditionellen chinesischen Medizin

Anfang in Asien

D

ie Idee, sich vor einer schweren Infektion mit Pocken zu schützen,
war den Chinesen schon vor 3.000 Jahren gekommen. Dabei wurden
Partikel aus Pockenschorf (getrocknet und feingemahlen) von Patienten mit
einer relativ milden Verlaufsform mittels eines Blasrohrs in die Nase von
gesunden Menschen eingebracht (siehe Abb. 11). Dahinter steckte die Idee,
es werde dadurch nur ein milder Verlauf der Erkrankung ausgelöst (immerhin verwendete man ja noch echte Pockenviren). Dies scheint der Fall gewesen zu sein, denn diese Methode verbreitete sich über die Handelsstraßen
(Seidenstraße) nach Westen, nur dass die Osmanen die Technik „verfeinerten“, indem sie die Pockenzellen nicht mehr durch die Nase, sondern durch
einen Hauteinschnitt in den gesunden Menschen einbrachten. Dies wurde
später „Variolation“ genannt (lat. Variolus: Knötchen, Knöspchen, Bezeichnung für die Pocken).

Variolation
Auch Inokulierung oder Inokulation.
Übertragung des Inhalts aus Pusteln von
Pockenerkrankten auf einen andern
Menschen.

vaccination
Infektion mit Kuhpocken, um eine Ansteckung mit den Pocken zu verhindern.
Impfung im eigentlichen und heutigen
Sinne.

Abgeschwächter Lebendimpfstoff, trotzdem kann dadurch eine Pockenepidemie ausgelöst werden.

Mit Lebend- oder Totimpfstoff (Toxoidimpfstoffe, z.B. bei Diphtherie oder Tetanus).

Übertragung anderer Krankheiten möglich (z.B. Syphilis oder Tuberkulose)

Namensherkunft: vacca �lat. Kuh
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Lady Montagu

N

atürlich erreichte diese Methode auch den Westen. Besonders durch Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762),
deren Ehemann britischer Konsul in Konstantinopel gewesen war.
Sie selbst war 1715 an den Pocken erkrankt, wobei schlimme Narben
zurückblieben. Als sie in Konstantinopel von der Variolation hörte,
ließ sie im Beisein ihres Arztes (Dr. Maitland) ihren vierjährigen
Sohn Edward mit dieser Methode behandeln. Edward zeigte nach der
„Impfung“ für eine Woche eine milde Reaktion, dann aber war die
Gefahr vorüber. Er bekam zeit seines Lebens nicht mehr die Pocken.
urück in England konnte Lady Montagu die Prinzessin von
Z Wales von der Variolation überzeugen, und unter den wachsamen Augen von Medizinern der Royal Society verpasste Dr. Maitland Lady Montagus vierjähriger Tochter auch eine Variolation. Die
Prinzessin von Wales stieß daraufhin ein größeres „Experiment“ an.
An einigen Gefangenen des Newgate Gefängnisses in London wurde
diese Prozedur durchgeführt. Man hatte ihnen (im Falle ihres Überlebens) die Freiheit versprochen. Die neunzehnjährige Elizabeth
Harrison musste danach während eines besonders schlimmen Ausbruchs der Pocken sechs Wochen lang ein infiziertes Kind betreuen
(und dabei auch im gleichen Bett schlafen wie das Kind). Sie überlebte die Variolation und bekam auch anschließend im sehr engen
Kontakt mit Infizierten keine Pocken. Sie wurde mit ihrer Freiheit
belohnt!

Abb. 12 - Lady Wortley Montagu

T

rotz dieses Erfolgs konnte sich diese Methode zunächst
nicht richtig durchsetzen: Der Standesdünkel der britischen
Ärzte ließ es nicht zu, eine Methode gut zu heißen, die sie selbst
nicht entdeckt hatten, und die zudem auch noch von den „Barbaren“
kam. Suspekt war ihnen auch der Umstand, „schmutzige“ Hautpartikel von offensichtlich kranken Menschen zu verwenden, um sie Gesunden unter die Haut zu ritzen. Und da lebende Viren verwendet
wurden (Viren als Ursache waren zu diesem Zeitpunkt allerdings
noch nicht bekannt), kam es immer wieder auch zu Todesfällen.

Abb. 14 - Cotton Mather
Abb. 15 - Onesimus

dies in Boston bekannt zu machen, stieß aber wie Lady Montagu in England
auch auf Widerstand, bis schließlich der Bostoner Arzt Zabdiel Boylston
(Abb. 16) seinen sechsjährigen Sohn und zwei seiner Sklaven mit Erfolg inokulierte. Aber noch immer regte sich Protest und Mather entging nur
Abb. 13 - 6th Earl of Lauderdale, Sir Charles
Maitland

knapp einem Mordanschlag. Schließlich unternahmen Mather und Boylston

Neue Welt

Z

ca. 1721 einen groß angelegten Versuch an 280 (vermutlich freiwilligen) Personen. Nur sechs von ihnen überlebten das Experiment nicht, ein erstaunli-

ur gleichen Zeit in Nordamerika (Boston).

ches Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die richtigen Pocken eine wesentlich

Cotton Mather (1663-1728) war Puritaner und bedeutender Politiker

höhere Sterblichkeit hatten. Erst jetzt wurde die Variolation akzeptiert und

in Neuengland, ein Muster religiöser Intoleranz, und sorgte 1688 dafür, dass

verbreitete sich schnell in Amerika und Europa. Zumindest so lange, bis am

Ann Glover als Hexe gehängt wurde. Mit einer Veröffentlichung über Hexen
und Besessenheit legte er den Grundstock für die Verfolgungen, die später in

Abb. 16 - Dr. Zabdiel Boylston

medizinischen Horizont eine Alternative auftauchte.

Salem stattfanden. Seine Gemeinde hatte ihm einen Sklaven geschenkt, dem
er den Namen - nämlich den eines Sklaven aus der Bibel (Kolosser 4;9) Onesimus gab. Auf seine Frage, ob Onesimus bereits an den Pocken erkrankt
gewesen sei, habe dieser mit „Ja und Nein“ geantwortet und ihm von einer
Methode der Variolation in seiner Heimat Afrika berichtet. Mather versuchte
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Von der Variolation
zu Vaccination

Abb. 17a Shitala die Kühle, Indische Göttin der Pocken

Instrumente, die Zabdiel Boylston (ca. 1721)
zur Variolation verwendete.

Abb. 17b ca. 900 n.Chr. - Insufflation von Pocken in China
Abb. 17c Al-Rhazi untersucht einen Jungen mit Pocken

Abb. 17d Lady Montagu erfährt von der Variolation in Konstantinopel

Spitze einer Nadel, die für die Impfung
gegen Pocken benutzt wurde. Zwischen
den beiden Spitzen kann man einen
Tropfen des Impfstoffs erkennen. Dabei
handelt es sich nicht um den Pockenvirus (Variola), sondern um Partikel von
(lebenden) Vaccinia - Viren.

Abb. 17e John Fewster - erster Franchisenehmer
eines Gästehauses zur Pockenimpfung

Abb. 17f Benjamin Jesty - impfte 1774 seine Familie mit Kuhpocken
Abb. 17g Edward Jenner, macht die Vaccination
1798 bekannt

Das Geschäft mit den Pocken
achdem Lady Montagu (1689-1762) im Jahr 1717 ihren Sohn und 1721 ihre Tochter mit
N der türkischen Methode „impfen“ ließ, und nach den erfolgreichen Tests an Strafgefangenen und Verwandten des englischen Königs Georg I., verbreitete sich die Variolation (wenn auch
nicht ohne Widerstände) in England. Die Methode wurde 1762 vom englischen Arzt Robert Sutton
„verbessert“ (das hieß: die Hauteinschnitte wurden sehr oberflächlich geführt und man suchte nach
„Pockenspendern“ mit einem relativ milden Verlauf), besonders indem er sie den Bedürfnissen der
englischen Oberschicht anpasste. Nach wie vor wurden ja bei der Variolation lebende Krankheitserreger in den Körper gesunder Menschen eingebracht, die daraufhin an einer (wenn auch hoffentlich)
milden Form der Pocken erkranken sollten. Dass sie
tatsächlich auch an den Pocken erkrankten, machte
sich Sutton zu Nutze und bot in eigens dafür bereitgestellten Häusern Kuren bzw. „Wellness“-Urlaube
an, in denen die behandelten und infektiösen Personen für etwa einen Monat ihre Quarantäne verbringen konnten und es sich dabei gut gehen ließen
(Wundversorgung, Ernährung, Freizeitangebote).
John Fewster griff diese Idee auf. Und (was wir
heute vielleicht als Franchiseunternehmen bezeichnen würden) eröffnete mehrere solcher Häuser in
England. Wer nicht so viel Geld hatte, konnte sich
immerhin in ein öffentliches Krankenhaus begeben Abb. 18 - Pockenkrankenhaus in London (18. Jahrhundert)
und dort eine Variolation erhalten, zum Beispiel in
dem 1745 begründeten Middlesex County Hospital for Smallpox and Inoculation (London Smallpox Hospital).

Wer hat’s entdeckt?

D

ie Frage, wer sich damit rühmen darf, eine wirksame Methode zu entdecken, der Ansteckung
mit den oft noch immer tödlich verlaufenden Pocken zu entgehen, ist heute nicht mehr ganz
so einfach zu beantworten. 1798 hatte Edward Jenner seine Experimente mit der Vaccination von
Kuhpocken veröffentlicht und er gilt nach (amerikanischem) Recht demnach auch als derjenige, dem
das große Verdienst zusteht. Jedoch hatten vor ihm schon andere (zumindest) den Verdacht, dass eine
Infektion mit Kuhpocken vor einer Infektion mit den richtigen Pocken schützte.

I

m Jahr 1763 versuchte der bereits oben erwähnte John Fewster zwei Brüder mit Pocken zu
impfen. Zu seiner Überraschung zeigten beide jedoch keine Reaktion an der Impfstelle. Eine
Wiederholung der Impfung führte zum gleichen Ergebnis. Die Brüder gaben an, niemals an den
Pocken erkrankt gewesen zu sein, dafür hätten beide jedoch früher die milderen Kuhpocken durchgemacht. Es kam zum ersten Mal die Idee auf, dass eine Infektion mit den Kuhpocken vor einer
Erkrankung mit den Pocken schützen konnte. Fewster diskutierte diesen scheinbaren Zusammenhang mit seinen Kollegen bei regelmäßigen Treffen. Und zu dieser Zeit war Edward Jenner Lehrling
bei einem der Ärzte, die Fewster eingeladen hatte. Jenner wurde offensichtlich hier das erste Mal
auf einen Zusammenhang zwischen beiden Erkrankungen aufmerksam.

32

D

och seinen Experimenten kam der englische Landwirt Benjamin Jesty zuvor. Wie viele seiner Zeitgenossen war auch Jesty von der makellosen Haut der Milchmädchen beeindruckt.
Selten lief man einem dieser Mädchen über den Weg, dessen Gesicht nach einem der zahlreichen
Pockenausbrüche durch Narben entstellt gewesen wäre. Milchmädchen waren zu dieser Zeit auch
beliebte Modelle von europäischen Malern. Eine von Jestys Milchmädchen (Anne Notley) hatte während eines Ausbruchs der Pocken einer Familie, für die sie gearbeitet hatte, geholfen, ohne selbst zu
erkranken. Jesty wusste allerdings, dass alle Milchmädchen zu Beginn ihrer Arbeit die Kuhpocken
bekamen, die einen den echten Pocken nicht unähnlichen Ausschlag verursachten, der jedoch auf
Hände und Arme beschränkt blieb. Während eines
Pockenausbruchs im Jahr 1774 entschied er sich dafür, seine Familie nicht auf die herkömmliche Art
behandeln zu lassen, da dies eine längere Quarantänezeit und möglicherweise einen tödlichen Ausgang bedeutet hätte. Stattdessen wollte er sich und
seine Familie mit den Kuhpocken infizieren lassen.
Er reiste aus diesem Grund mit seiner Familie über
Land, um einen Bauernhof zu finden, auf dem es
Kühe mit einer entsprechenden Infektion gab.
Schließlich fand er solche Kühe, schabte ihnen infektiöses Material vom Euter und ritzte dies seinen
Familienmitgliedern und sich selbst in den Arm.
Als dies bekannt wurde, brach ein Sturm der Entrüstung über die Familie herein, weil viele seiner
Zeitgenossen glaubten, durch das, was Jesty getan
hatte, könnte sich seine Familie in gehörnte Ungeheuer verwandeln. Die Familie musste schließlich
aus ihrer gewohnten Gegend wegziehen. Die Geschichte jedoch gibt Jesty Recht: Keines seiner Familienmitglieder erkrankte trotz mehrere Pockenausbrüche jemals an der Krankheit.
Abb. 19 - Jan Vermeer - Dienstmagd mit Milchkrug(1660)

A

uch aus Deutschland ist eine ähnliche Geschichte bekannt. Um etwa 1793 herum soll der Privatlehrer Peter Plett in Schleswig-Holstein die beiden Töchter des Hauses Martini, in dem er angestellt war, mit den Kuhpocken inokuliert
haben. Während eines späteren Ausbruchs der Pocken blieben die beiden Kinder verschont.
rst im Jahr 1796 begann der Arzt Edward Jenner mit seinen Untersuchungen. Ihm gebührt
E allerdings das Verdienst, seine Experimente in den einschlägigen medizinischen Zeitschriften
dieser Zeit veröffentlicht zu haben. Seitdem gilt er als der „Entdecker“ der Vaccination (wir sagen
heute Impfung).
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Edward Jenner und die Vaccination

Abb. 20 - Edward Jenner vacciniert den achtjährigen James Phipps

D

ährend der Ausbildung zum Arzt wurde Jenner mit der zu
W diesem Zeitpunkt üblichen Methode der Variolation bekannt gemacht. Wie wir bereits erfahren haben, erfuhr er jedoch
schon zu dieser Zeit von einer möglichen Verwendung der Kuhpocken
zur Vorbeugung gegen die echten Pocken. Er startete seine Versuche
im Jahr 1796 an dem achtjährigen Sohn seines Gärtners, James
Phipps.

ie Idee, die hinter der Vaccination steckt, kann wie in der folgenden Grafik zusammengefasst
werden:

Sarah Nelmes,
Ein Milchmädchen
Mit Kuhpocken infiziert

James Phipps
wird mit Kuhpocken aus
der Haut von Sarah Nelmes
inokuliert

James Phipps
erkrankt an einer
milden Form der
Kuhpocken

Eine Person, die an
den echten Pocken
erkrankt ist.
Hautkrusten werden
gesammelt

James Phipps
wird mit diesen HautPartikeln geimpft

J

enners Methode wurde aus unterschiedlichen Gründen bald übernommen. Napoleon Bonaparte war ein Verehrer Jenners und ließ seine Truppen impfen. Nach der Niederlage bei
Waterloo 1815 fiel Napoleon in Ungnade und damit auch alles, was er zuvor in die Wege geleitet
hatte. Die Truppen wurden nicht mehr geimpft und so ging der Krieg gegen Preußen 1870/71 verloren, auch weil viele französische Soldaten an den Pocken starben.
m Jahr 1763 machten die Pocken in Amerika unrühmlich Geschichte. In den neuen KoloniI en begann eine Art biologische Kriegsführung gegen die einheimischen Indianerstämme der
Shawnee und Delaware Indians. Beide Stämme unterstützten den Indianerhäuptling Pontiac gegen
die Briten bei der Belagerung von Fort Pitt (dem späteren Pittsburgh). Auf britischer Seite erhielt
der Captain Simeon Ecuyer von seinen Vorgesetzten Colonel Henry Bouquet und General Jeffrey
Amherst den Befehl, den Indianern während Verhandlungen Geschenke zu machen. Diese bestanden aus Decken und anderen Stoffen, die mit Pocken infiziert waren. Prompt fielen die Indianer der
Krankheit zum Opfer und dies wurde für den Ausgang der Belagerung entscheidend.

James Phipps
erkrankt nicht an
den Pocken. Er
ist immun.

Abb. 21 - Die Idee hinter Jenners Vaccination

ames bekam eine milde Form der Kuhpocken mit geringem Fieber, aber nach einigen Tagen
J ging es ihm wieder gut. Nun begann das eigentliche Experiment von Jenner: Phipps wurde
mit den echten Pocken infiziert (man nimmt an, Jenner habe ihn auf die übliche Art mit Pocken
varioliert). Der Junge zeigte jedoch keine Reaktionen (weder bekam er Fieber, noch zeigte sich eine
Entzündung der Impfstelle). Das Experiment war somit erfolgreich. Jenner wiederholte den Versuch
an 12 weiteren Personen und veröffentlichte seine Ergebnisse im Jahr 1801 in einem Bericht an die
britische Royal Society of London, die
zwar zunächst wie bei Lady Montagu und
Cotton Mather zurückhaltend reagierte,
aber Jenners Vorgehen bald akzeptierte
(die Methode war weniger gefährlich und
erforderte keine Quarantäne). Das infektiöse Kuhpockenmaterial stammte von einer Milchmagd mit dem Namen Sarah
Nelmes, die wiederum ihre Kuhpocken
von einer Kuh mit dem Namen Blossom
bekommen hatte. Ein Bild von Sarah ist
nicht vorhanden, die Haut von Blossom
kann angeblich noch heute im Museum
Abb. 22 - Angeblich die Haut von Blossom, von der Sarah Nelmes ihre Kuhpocken
der St. George’s Universität in London
bekam. (St. George’s Universität, London)
bewundert werden.
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Abb. 23 - General Jeffrey Amherst

Abb. 24 - Häuptling Pontic and Colonel Bouquet bei
Verhandlungen

n Amerika wurde das Impfen durch den Arzt Benjamin Waterhouse bekannt gemacht. Er
I hatte in England studiert und brachte die Methode der Variolation mit echten Pocken nach
Amerika. Während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges (1775-1783) unterlagen die Truppen
des Generals Montgomery in der Schlacht von Quebec (1775) auch, weil seine Armee durch einen
Pockenausbruch geschwächt war (und weil die britischen Gegner, die Quebec verteidigten, gegen die
Pocken bereits geimpft waren). Waterhouse konnte seine Erfahrungen aus seinem Studium in Europa nun in Amerika anwenden. Die Impfung gegen Pocken wurde ab 1809 für Schulkinder in Massachusetts verpflichtend. Ein Großteil der Bevölkerung, darunter vor allem die Indianerstämme, wurden jedoch nicht geimpft (und das trotz schlimmer Pockenausbrüche in den Jahren 1865, 1871 und
1881). Teilweise lag das auch an einer immer größer werdenden Gruppe von Impfgegnern. An vorderster Front finden sich hier William Tebb und John Pitcairn Jr. in England und Lora Cornelia
Little in Amerika. Während frühere Gegner noch den Glauben verbreiteten, Geimpfte würden charakteristische Körpermerkmale von Kühen annehmen (bekannt ist eine Karikatur von James Gillray
aus dem Jahr 1802 (siehe Abb. 25)), behauptete Tepp, in England und Wales seien durch Jenners
Vaccination über 48.000 Menschen zu Tode gekommen - eine Behauptung, die er durch nichts belegen konnte. Er setzte sich für das Recht auf Selbstbestimmung in Bezug auf die Impfung ein. Pitcairn Jr. wurde zum Impfgegner, als sein Sohn nach der Impfung eine Blutvergiftung bekam, die
möglicherweise mit einer unhygienischen Verabreichung des Impfstoffs in Zusammenhang stand
und nicht mit dem Impfstoff selbst.
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D

ie Zurückhaltung gegenüber der Impfung hatte natürlich nicht nur religiöse oder moralische
Ursprünge. Um impfen zu können, brauchte man Impfstoff. Und dieser wurde entweder auf
einer Kalbshaut gezüchtet oder direkt von der Haut einer infizierten Person abgeschabt. Die Haut
von Kälbern konnte noch andere Infektionen beherbergen und der aus den Blasen einer infizierten
Person gewonnener Impfstoff verursachte oft schwere Entzündungen an der Impfstelle. Die Übertragung anderer Infektionen zum Beispiel der Syphilis kam häufig vor.

W

issenschaftlich war die Zeit um die Wende zum 19. Jahrhundert noch nicht sehr weit und
die Kirche hatte noch einen relativ starken Einfluss. Aus deren Richtung kam der Einwand, dass die Impfung einen Eingriff in die Schöpfung darstellte und deshalb von Gott nicht gewollt sein konnte, hier besonders das direkte Einbringen tierischen Materials in den menschlichen
Körper (noch heute gibt es religiöse Gemeinschaften, die ihren Mitgliedern dies verbieten).

D

ie „Vernunft“ konnte sich nur durch eine verbindliche Gesetzgebung durchsetzen. In England wurde 1853 der „Vaccination Act“ erlassen, im Deutschen Reich 1874 das Reichsimpfgesetz (nachdem im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und in einer weiteren Pockenepidemie 1873
etwa 180.000 Menschen an der Krankheit gestorben waren).

Z

Abb. 25 - James Gillray (British, 1756-1815), The cow-pock,-or-The wonderful effects of the new inoculation! - Vide - the Publications of ye Anti-Vaccine
Society, 1802.

n Amerika machte sich Lora Little als Impfgegnerin bekannt.
I Sie glaubte, für den Tod ihres Sohnes Kenneth (der 1896 an der
Diphtherie starb) sei eine Schwächung seines Körpers durch die Pockenimpfung verantwortlich. Ihr Sprachrohr war die Zeitschrift „Truth
Teller“, die sich auch für die Verbreitung der Homöopathie einsetzte. In
dieser Zeitschrift erschienen oft erfundene Geschichten über die Übel
der Pockenimpfung.

Abb. 26a - Lora Little - Impfgegnerin

Abb. 26b - Logo des „Truth Teller“, in der Lora Little gegen die Pockenimpfung hetzte
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u Beginn des 20. Jahrhunderts konnten Verfahren entwickelt werden, die die Herstellung
von Impfstoffen sicherer machten. Arm-zu-Arm Impfung wurde nicht mehr durchgeführt,
statt dessen gelang es genügend Impfstoff in Zellkulturen in Hühnereiern zu züchten. Mit der erhöhten Sicherheit und dem Verschwinden der Pocken (zumindest in den Industrienationen) verstummten auch die Stimmen der Kritiker und Impfgegner. Trotzdem
waren die Pocken noch in geringem Maße vorhanden und in
Ländern der „dritten“ Welt (in denen nicht geimpft wurde)
starben noch immer viele Menschen an ihnen (noch im Jahr
1958 waren es weltweit etwa zwei Millionen Pockentote, vor
allem im Afrika und Indien). Ein WHO-Programm aus dem
Jahr 1958 scheiterte wegen fehlender Geldmittel. Erst 1967
startete sie eine erneute Kampagne, für die sich (man höre
und staune) trotz des „Kalten Krieges“ die beiden Supermächte zu einer Zusammenarbeit entschlossen. Das Programm
wurde von dem Amerikaner Donald A.
Abb. 27 - Donald A. Henderson - Leiter des WHO-Programms
zur weltweiten Ausrottung der Pocken
Henderson (1928-2016) geleitet. Die Pockenschutzimpfung wurde weltweit zur
Pflicht. 1972 war Europa frei von Pocken. 1975 war Rahima Banu das letzte Mädchen, dass auf dem indischen
Subkontinent an Pocken erkrankte
(und überlebte!). Der letzte auf natürliche Weise übertragene Fall von Pocken ereignete sich im Jahr 1977 in
Somalia. Es traf den Krankenhauskoch Ali Meow Maalin. Auch er überlebte und wurde danach zu einem der
Abb. 28 - Rahima Banu auf dem Arm
Abb. 29 - Ali Meow Maalin - der letzte Mensch mit natürlich übertragener
ihrer Mutter (1975)
bekanntesten Mitarbeiter seines LanPockenerkrankung
des, der sich für die Impfung gegen
andere Krankheiten einsetzte (besonders gegen die Kinderlähmung). Tragischerweise starb er im Jahr 2013 im Alter von 59 Jahren an der Malaria.
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B

OHNE IMPFUNGEN SÄHE DIE WELT HEUTE ANDERS AUS UND VIEL MEHR MENSCHEN WÜRDEN STERBEN. DIES SOLLTEN IMPFGEGNER IMMER IM HINTERKOPF
BEHALTEN, BESONDERS WENN SIE SELBST NOCH AUS EINER ZEIT STAMMEN, DIE
SIE NUR UNBESCHADET ÜBERSTANDEN HABEN, WEIL IHRE ELTERN SIE HABEN
IMPFEN LASSEN.

ei einem Laborunfall im Jahre 1978 wurde die 40 jährige
Janet Parker mit den Pocken infiziert. Sie arbeitete als

Fotografin in einem Krankenhaus im englischen Birmingham. Ihr
Büro befand sich genau einen Stock höher als das Labor von Prof.
Henry Bedson, der dort mit dem Virus experimentierte, obwohl
sein Labor dafür nicht die erforderlichen Sicherheitsvoraussetzungen auswies. Die einzigen Kontaktpersonen von Janet (ihre Eltern)
kamen in Quarantäne. Beide steckten sich nicht mit den Pocken an,
der Vater verstarb jedoch im Krankenhaus an einem Herzinfarkt.
Sechs Tage später erlag Janet ihrer Infektion. Zuvor hatte sich Prof.

Abb. 30 - Janet Parker - wurde 1978 „versehentlich“ mit den Pocken infiziert und starb
daran

Bedson in seinem Garten selbst das Leben genommen.

I

m Jahr 1980 erklärte die Welt-Gesundheitsorganisation (WHO) auf einer Sitzung offiziell
die Pocken weltweit für ausgerottet. Lediglich Proben des Virus verblieben in verschiede-

nen Hochsicherheitslabors in den Vereinigten Staaten und der damaligen Sowjetunion. Selbst später

Abb. 31 - Ein Foto für alle Impfgegner - zwei gleichaltrige Jungen, linke ohne, rechts mit Impfung gegen die Pocken

konnten sich die beiden Großmächte nicht darauf einigen die Restbestände zu vernichten, über den
Verbleib der Proben nach den Auslösung der Sowjetunion im Jahr 1989 gibt es offiziell keine Hinweise. Die WHO lagert Pockenimpfstoffe in der Größenordnung von etwa 2-5 Millionen Impfdosen.
In einigen Entwicklungsländern wurde der Bestand an Impfstoff jedoch in den letzten Jahren wieder
aufgestockt.

F

ür den modernen Impfstoff wurde das Modifizierte Vaccinia-Ankara-Virus (MVA) als abgeschwächtes Kuhpockenvirus verwendet. Nachdem es mehrmals durch Kühe und Esel

gelaufen war (passagiert), wurde es noch 570 mal in embryonalen Hühnerzellkulturen abgeschwächt
und diente dann 1977 als Impfstoff zur Ausrottung der Pocken in Deutschland. Noch heute dient
MVA als Vektor für Impfstoffuntersuchungen, in dem ihm durch genetische Rekombinierung Antigene verschiedener Krankheiten zugefügt werden (z.B. Hepatitis C, HIV, SARS, MERS, Tuberkulose, Masern oder Malaria).

Indem die Wissenschaft sich beständig weiterentwickelte, kam zum Grundlagenwissen auch
Anwendungswissen. Forschung fand nicht nur im Elfenbeinturm statt, sondern kam endlich
auch den Menschen zu Gute. Nach der Zelltheorie und damit der Erkenntnis, dass kleinste,
nicht sichtbare Lebensformen Krankheiten hervorrufen können, entwickelten die Forscher
immer mehr Stoffe, die Krankheiten vorbeugen sollen. Zu den Krankheiten, die besonders
gefürchtet waren, gehör(t)en die Tollwut (Seite 48) und die Kinderlähmung (Seite 39). Wir
werfen auch einen kurzen Blick auf den Impfkalender für das Jahr 2021 (Seiten 44-45). Impfungen stellen für HIV-Positive eine Herausforderung dar, trotzdem können auch sie davon
profitieren (Seite 46).
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Litten an Polio (von links nach rechts): F.D. Roosevelt, Bert Flugelman, Alan Alda, Mia Farrow, Donald Sutherland, Neil Young, Ian Dury, Joni Mitchell, Pinchas Zuckerman, Frieda Kahlo, Sir Walter Scott

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/20/Iron_lungs.JPG

Abb. 1 - Jonas Salk (1914-1995)

Abgetötetes (inaktives) Polio-Virus (IPV)
Wird daher nicht resorbiert und muss
gespritzt werden
1954: erfolgreicher Großversuch an
620.000 Kindern
Cutter-Vorfall: 200.000 Kinder bekamen
einen verunreinigten Impfstoff (40.000
erkrankten an Polio, 10 starben)

Philip Roth beschreibt in seinem Buch „Nemesis“
die Panik, die Eltern in den Sommermonaten ergriff, wenn ihre Kinder zum Spielen im Freien

nen zu verbessern. Die wohltätige Organisation gibt es
noch heute. Unter großem

waren. Die Kinderlähmung (Polio) befiel vor Einführung einer Impfung viele Kinder. Da die
Übertragungswege nicht vollständig aufgeklärt
waren, vergifteten auch Vorurteile und populistische Agitation das Klima im Zusammenleben der
Menschen. Aber nicht nur Kinder waren betroffen. Eine der prominentesten Personen des öffentlichen Lebens war der spätere Präsident der Vereinigten Staaten Franklin D. Roosevelt (18821945), der erst im Alter von 39 Jahren (also 1921)
an Polio erkrankte, was ihn bis zu seinem Tod an
den Rollstuhl fesselte. Trotz oder vielleicht gerade
wegen seiner Behinderung wurde er 1933 zum
Präsidenten gewählt und blieb es bis 1945. Er
starb in diesem Jahr kurz nach Antritt seiner vierten Amtszeit als Präsident.

Medieneinsatz sollten alle
Amerikaner 10 Cent (ein
Dime) spenden. Dieses Geld wurde dann auch
für die Polio-Forschung verwendet. In Deutschland gibt es noch heute eine
ähnliche Stiftung, die allerdings kaum bekannt ist:
Die „Pfennigparade“, die
1952 gegründet wurde
und ähnliche Ziele verfolgt wie ihr amerikanisches Vorbild. Die letzte
Polioepidemie
in
Deutschland war 1961.
Nach Einführung der
Impfung 1962 sank die
Zahl der Infektionen dramatisch ab. Den letzten
Polio-Fall gab es bei uns
im Jahr 1990.

LESE-TIPP

1938 gründete er (wohl auch aus persönlicher Betroffenheit) die Organisation „March of Dimes“,
die das Ziel hat die Gesundheit von Neugebore-

Kinder aus aller Welt, die mit Polio leben müssen und nicht das Glück haben in einem reichen Land groß zu werden: Afghanistan, Cambodia, DR Congo, Venezuela, Pakistan, Tschad, Nigeria

Polio
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Abb. 2 - Albert Sabin (1906-1993)

Lebendes Virus (OPV)
Kann geschluckt werden (oral)
Billiger als der Wirkstoff von Salk
1959 erfolgreicher Großversuch in der
Sowjetunion mit 10 Millionen Kindern
Nachteil: paralytische Poliomyelitis
kann durch den Impfstoff ausgelöst
werden (1: 2,5 Mio.)

Auch andere Krankheiten, die nur noch unseren älteren Mitbürgern bekannt waren, sind
heute selten geworden, weil Kinder schon in frühem Alter dagegen geimpft werden. Dazu
gehören:

In Deutschland gibt es bislang mit einer Ausnahme keine Impfpflicht. Ab dem 1. März 2020
gilt das Masernschutzgesetz, das eine Impfung für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr sowie für bestimmte Gruppen, die nach 1970 geboren wurden, gesetzlich vorschreibt.
Darüber hinaus erstellt eine ständige Impfkommission (STIKO) in Deutschland regelmäßig
eine Liste mit empfohlenen Impfungen:

Impfempfehlungen für Säuglinge, Kinder und Jugendliche
Diphtherie, Haemophilus influenzae Typ b (Hib), Hepatitis B, Masern, Meningokokken C, Mumps, Pertussis (Keuchhusten), Pneumokokken, Poliomyelitis (Polio, Kinderlähmung), Rotaviren, Röteln, Tetanus (Wundstarrkrampf), Varizellen (Windpocken),

MASERN

MUMPS

RÖTELN

KEUCHHUSTEN

Zwischen 9 und 17 Jahren: humane Papillomaviren (HPV)

Impfempfehlungen für Erwachsene
Diphtherie, Masern, Pertussis (Keuchhusten), Poliomyelitis (Polio, Kinderlähmung), Tetanus (Wundstarrkrampf),
Ab 60 Jahren: Herpes zoster (Gürtelrose), Ab 60 Jahren: Influenza (Grippe),
Pneumokokken
Impfempfehlungen für bestimmte Risikogruppen und deren Angehörige

ROTAVIRUS

TETANUS

DIPHTHERIE

WINDPOCKEN

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), Haemophilus influenzae Typ b
(Hib), Hepatitis A und B, Herpes zoster (Gürtelrose), Influenza (Grippe), Meningokokken, Pneumokokken, Röteln, Tollwut, Varizellen (Windpocken)

In der Regel werden die Kosten der von der Kommission empfohlenen Impfungen von den
Krankenkassen bezahlt (evtl. ist der Nachweis erforderlich einer Risikogruppe anzugehören).
Eine Übersicht über die empfohlenen Impfungen, und den Zeitpunkt an dem geimpft werden sollte, zeigt der aktuelle Impfkalender des Robert-Koch-Instituts auf den beiden folgenden Seiten.

HEPATITIS B

Andere Erkrankungen

HAEMOPHILUS
INFLUENZAE B

HE�ES ZOSTER

42

MENINGOKOKKEN
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Impfkalender

IMPFKALENDER

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission

Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort,
entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

(STIKO), 2020/21. www.s�ko.de
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a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3
Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.
b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.
c Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.
d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14
Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich.
e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender
Indika�on als Tdap-IPV-Kombina�onsimpfung.

f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen
≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung
in der Kindheit.
g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.
h Zweimalige Impfung mit dem adjuvan�erten Herpes-zoster-To�mpfstoff im Abstand
von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.
* Impfungen können auf mehrere Imp�ermine verteilt werden. MMR und V können
am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.
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Empfehlungen für HIV-Positive

•

Auch Menschen, die mit HIV leben, sollten die von der ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen erhalten, soweit es ihr Immunstatus zulässt. Menschen mit geschwächtem Immunsystem sprechen weniger gut auf Impfungen an. Totimpfstoffe können
auch bei schwerem Immundefekt eingesetzt werden, müssen allerdings eventuell mehrmals
gegeben werden, Lebendimpfstoffe können je nach Zustand des Betroffenen kontraindiziert
sein (d.h. sie dürfen nicht verabreicht werden). HIV-Positive sollten deshalb gleich nach
Beginn der ART (antiretroviralen Therapie) auf die Impfungen angesprochen und diese
dann nach Bedarf auch durchgeführt werden, da ja das Ziel der ART eine Senkung der
Viruslast und ein Anstieg der Helferzellen (CD4+) ist.

•

Totimpfstoffe

•
•
•

Bei einer CD4+-Helferzellzahl über 200/μl können Lebendimpfstoffe verabreicht werden und der Impferfolg ist gut.
Die Impfungen mit Totimpfstoffen können entsprechend der Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO) durchgeführt werden.
Für die FMSE-Impfung (Infektionen durch Zeckenbisse) gibt es für das übliche Impfschema keine verlässlichen Daten zur Wirksamkeit bei HIV-Positiven.
Wer eine Auslandsreise plant und eine Typhusimpfung benötigt, kann auf einen Totimpfstoff zurückgreifen (Typhim Vi™).
Nach einer Tollwutimpfung sollte bei HIV-Positiven nach einem Monat eine Antikörperbestimmung
gegen Tollwut erfolgen. Der Titer sollte über 0,5 IE/ml liegen.

Lebendimpfstoffe

Hepatitis A

bei hohem Risiko (in den USA kommt es immer wieder zu Infektionen durch Lebensmittel, z.B. Zwiebeln
für Burger oder Erdbeeren aus Kanada)

Hepatitis B

bei CD4+ < 500 reagieren viele Betroffene nicht ausreichend, bei ihnen sollte der Titer bestimmt und evtl.
nachgeimpft werden.

MMR

bei Kindern mit CD4+ > 200

(Masern, Mumps, Röteln)

MMR

Erwachsene, die nur als Kinder (Jugendliche) die
Impfung bekamen � einmalige Nachimpfung (nur
wenn CD4+ > 200)

Bei CD4+ > 500 kann auch der Hepatitis A und B Kombinationsimpfstoff verwendet werden

Herpes Zoster

der Impfstoff Shingrix® ist gut verträglich und sehr
wirksam. Ab einem Alter von 50 Jahren zugelassen.

Humane Papillomaviren (HPV)

alle Jungen und Mädchen zwischen 9 und 15 Jahren
sollten geimpft werden, auch Erwachsene (hier besonders MSM) können von der Impfung profitieren
(Wirkstoffe: Cervarix® und Gardasil®)

Saisonale Influenza
(Grippe)

jährliche Impfung mit dem vierfach Wirkstoff empfohlen. Bei Kindern zwischen 5 und 18 und einer CD4+
> 200 kann auch der nasale Impfstoff verwendet werden. Dieser ist für symptomatische HIV-Positive
nicht geeignet.

Meningokokken

HIV-Positive haben ein höheres Risiko. Meningokokken können wahrscheinlich auch sexuell übertragen
werden. Impfung mit Konjugatimpfstoff gegen Meningokokken der Serogruppen ACYW135

Pneumokokken

auch hier haben HIV-Positive ein erhöhtes Risiko.
Empfohlen wird eine Impfung mit dem 13-valenten
Konjugatimpfstoff (PCV13, Prevenar®) und nach
sechs bis zwölf Monaten zusätzlich Impfung mit dem
23-valenten Polysaccharidimpfstoff (PPSV 23, Pneumovax ).
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Varizella

für asymptomatische Patienten mit CD4+ > 200

(Windpocken)

Herpes zoster

der Lebendimpfstoff Zostavax® soll nicht verwendet
werden

Rotavirus

kann bei Säuglingen durchgeführt werden sofern keine schwere Immunsuppression vorliegt

Gelbfieber

nur wenn CD4+ > 200

Typhus

der orale Impfstoff darf nicht verabreicht werden
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Impftragödien und Betrug

Tollwut

Impftragödien und Betrug

Im Laufe des letzten Jahrhunderts wurden noch einige Impfstoffe mehr entdeckt.

Jährlich sterben weltweit etwa 60.000 Menschen an der Tollwut (Rabies, hervorgerufen durch das Lyssavirus). Hauptsächlich trifft es Menschen in Asien und Afrika.
In Deutschland trat der letzte Fall 2007 bei einem Mann auf, der im Ausland von
einem Hund gebissen worden war. 99% aller Fälle gehen auf den Biss durch einen
infizierten Hund zurück. Gegen die Tollwut gibt es kein Heilmittel, ohne sofortige
Behandlung verläuft sie innerhalb von 15 bis 90 Tagen immer tödlich. 1885 entwickelte Louis Pasteur in Frankreich die erste Impfung gegen die Tollwut.

1901 - St Louis

1929 - Lübeck

Der Arzt Dr. Harris wurde zu einer jungen Patientin gerufen, die nach seiner Diagnose an Diphtherie erkrankt war. Er verabreichte ihr das Antitoxin und impfte gleichzeitig ihre beiden jüngeren Geschwister, damit sie sich nicht auch ansteckten. Leider stellte sich vier Tage später heraus, dass alle drei mit Tetanus infiziert waren
(Clostridium tetani). Alle drei Geschwister starben
innerhalb einer Woche daran.

1929 bot ein Krankenhaus in Lübeck den 1921 in
Frankreich entdeckten BCG-Impfstoff gegen Tuberkulose für Neugeborene an. Der Impfstoff
wurde geschüttelt und auf einem Löffel mit etwas
Brustmilch der Mutter vermischt und dann dem
Kind verabreicht.

Die Ursache war die unsachgemäße Herstellung
des Diphtherie-Antitoxins. Zu dieser Zeit wurde
es noch direkt aus dem Plasma eines infizierten
Tieres (in der Hauptsache Pferde) gewonnen. Das
entsprechende Tier hatte sich zuvor nachweislich
mit Tetanus infiziert (wahrscheinlich beim Fressen über Pflanzen) und sein Plasma sollte nicht
mehr verwendet werden.
Zehn weitere Kinder starben durch das verunreinigte Antitoxin.

Tollwut (Rabies) - Überträger

Tollwutpatient

LESE-TIPP

Nach diesem Vorfall erließ die amerikanische Regierung im Jahr 1902 ein Gesetz (Biologics Control
Act), das die Herstellung von Impfstoffen strenger
regulierte. Die Qualität von Impfstoffen verbesserte sich darau�in. Trotzdem kam es immer
noch zu Tragödien.

Tragischerweise war der Impfstoff in dem Labor,
aus dem er stammte, bei der Herstellung mit einem lebenden, hochinfektiösen Stamm des Tuberkuloserregers (Mycobacterium tuberculosis) verunreinigt worden. Während vier Monaten wurden
251 Neugeborene damit behandelt. 90% der Kinder entwickelten Symptome von Tb, 72 Kinder
starben.
BCG = Bacille-Calme�e-Guérin - ein abgeschwächtes Tuberkulosebakterium, aus dem der Impfstoff
gewonnen wird.
Dies war ein herber Rückschlag für die Akzeptanz
von Impfungen.
Bis heute impfen die Vereinigten Staaten und die
Niederlande Kinder nicht rou�nemäßig mit dem
BCG-Impfstoff.
BCG wird in Deutschland heute noch zur Behandlung von Blasenkrebs verwendet.

Die Erkrankung befällt das Nervensystem, besonders
Gehirn und Rückenmark. Eine vorbeugende Impfung
ist möglich und wird bestimmten Berufsgruppen (z.B.
exponiertem Laborpersonal oder Wildhütern) empfohlen. Der junge Franzose Joseph
Meister war der Erste, der mit einem von
Pasteur aus Kaninchen entwickelten Stoff
geimpft wurde (und die Impfung überlebte!).
Wegen der sehr langen Inkubationszeit ist

1928 - Bundaberg (Australien)

eine Immunisierung im Sinne einer Postexpositionsprophylaxe möglich, wenn schnell
mit der Behandlung begonnen wird. Nach
Überschreiten des Zeitfensters kann eine
Therapie mit virushemmenden Mitteln verJoseph Meister im Alter von 14
sucht werden, bisher sind jedoch nur wenige Jahren
Patient*innen bekannt, die nach einer solchen Therapie eine Infektion mit Tollwut überlebt haben.

Als Konservierungsmi�el kam besonders das Thiomersal in den Blickpunkt der Kri�k, da es Quecksilber enthält
(wenn auch viel weniger als der Fisch, den wir gerne einmal zum Essen verspeisen). In einem Bericht aus dem
Jahr 2004 stellte das United States Ins�tute of Medicine fest: Es gibt keinen Hinweis auf eine Verbindung zwischen Impfstoffen, die Thiomersal enthalten, und dem Au�reten von Au�smus.

In den Jahren 1926 und 1927 erkrankten in der australischen Stadt Bundaberg (Queensland) mehr als 200
Kinder an der Diphtherie, drei davon starben. Im Januar 1928 wurde ein Impfprogramm gestartet: 21 Kindern zwischen 23 Monaten und sieben Jahren wurde ein Impfstoff gegen die Diphtherie verabreicht. Innerhalb weniger Stunden wurden 18 von ihnen schwer krank, 12 Kinder starben. Die Ursache war ein mit dem
Bakterium Staphylococcus aureus verunreinigter Gummiverschluss des Glasgefäßes, aus dem die einzelnen
Impfdosen entnommen worden waren. Der Impfstoff war außerdem nicht gekühlt und bot dem Bakterium
damit gute Voraussetzungen für das Wachstum.
Heute werden Impfstoffe in der Regel als Einzeldosen angeboten, sie werden ausreichend gekühlt und enthalten Stoffe, die das Wachstum von anderen Mikroorganismen hemmen (z.B. Phenole oder Phenoxyethanol).

In eine ähnliche Kri�k gerieten auch die manchen Impfstoffen in sehr geringer Menge zugesetzten AluminiumSalze. Sie kommen allerdings nur dann in den Präparaten zur Anwendung, wenn es ohne sie nicht zu einer
ausreichenden Immunantwort kommt. Übrigens ist der Anteil an Aluminiumsalzen in Antazida (Mi�el, die die
Magensäure binden) sehr viel höher. In diesem Falle wurde eine Verbindung zwischen Aluminium im Impfstoff
und der Entwicklung der Alzheimer Erkrankung angenommen. Doch eine Untersuchung von Tom Jefferson aus
dem Jahr 2004 ergab keinerlei Hinweise auf einen solchen Zusammenhang.
Ebenso gibt es keinerlei Hinweise auf schädliche Folgen von AS01, AS02, AS03 und MF59. Diese Adjuvanzien
werden einigen Impfstoffen zugesetzt, um den Impfstoff in eine Lipidhülle einzube�en und zu Wirkorten im
menschlichen Körper zu bringen, die der Impfstoff ansonsten nicht erreicht hä�e (z.B. AS01 bei einem experimentellen Malariaimpfstoff).
Im Übrigen kann man bei allen Stoffen (und Lebensmi�eln), die wir zu uns nehmen, über die Langzei�olgen
keine verlässlichen Aussagen treffen!
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ca. 1900 - Gelbfieber - Panama -Zweiter Weltkrieg

1998 bis heute - Dr. Wakefield und der Autismus

Gelbfieber ist eine Erkrankung von Entwicklungsländern. Das Virus befällt die Leber. Es kommt zu einer
Entzündung mit Gelbfärbung der Haut (Ikterus), daher der Name. Sie wird von Moskitos auf den Menschen
übertragen. Wirtstiere sind Affen. Trotz mehrerer heftiger Ausbrüche im Süden der Vereinigten Staaten im
18. Jahrhundert, stieg das Interesse an der Entwicklung eines wirksamen Impfstoffs im 20. Jahrhundert erst
durch den Bau des Panamakanals, dessen Vollendung zu scheitern drohte, da sehr viele Bauarbeiter dort
wegen Malaria und Gelbfieber arbeitsunfähig wurden oder gar daran starben. (1881 wurde ein von Frankreich gestartetes Projekt deswegen abgebrochen). 1902 übernahmen die Amerikaner den Bau von den Franzosen, stoppten durch radikale Maßnahmen das Brüten der Moskitos. Wegen des Ersten Weltkriegs wurde
der Kanal erst 1920 eröffnet.

1997 begann der junge und fortschrittliche Arzt Dr. Andrew Wakefield als Gastroenterologe am Royal Free
Hospital in Hampstead (England). Er interessierte sich für den Zusammenhang zwischen Masern und der
Crohn’schen Erkrankung (einer entzündlichen Darmerkrankung). Im Jahr 1998 veröffentlichten Wakefield
und seine Kollegen einen Bericht in der bekannten Medizinzeitschrift „The Lancet“, in dem sie von 12 Kindern berichteten, die nach Auffassung der Autoren an Autismus erkrankt seien, nachdem sie alle die Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) erhalten hatten. Nach Wakefields Ansicht würden nach der
Impfung die MMR-Viren in den Darm wandern und dort eine Entzündung hervorrufen. Durch die Entzündung entstünden noch nicht identifizierte Proteine, die zurück in den Blutkreislauf gelangten und schließlich im Gehirn zu Autismus führten. Belege konnte er keine anführen. Die Veröffentlichung umfasste „nur“
12 Kinder und keine Kontrollgruppe. Wakefield behauptete sogar durch endoskopische Untersuchungen Veränderungen am Darm seiner Patienten entdeckt zu haben, denen er den gutklingenden Namen „autistische
Enterokolitis“ gab. Er plädierte aufgrund seiner „Befunde“ dafür, die Dreifachimpfung (MMR) nicht mehr
zu verwenden, sondern stattdessen einzelne Impfstoffe zu verabreichen. Die Öffentlichkeit war verunsichert,
es gab praktisch nur den MMR-Impfstoff oder keinen. Als der damalige Premier Toni Blair gefragt wurde,
ob sein jüngstes Kind die Impfung bekommen habe, verweigerte er eine Antwort, was praktisch „Nein“ bedeutete.

In den 1930ern wurde das erste abgeschwächte Lebendvakzin gegen Gelbfieber entwickelt und wurde neben
dem Pocken- und Tollwutimpfstoff zum am meisten Verwendeten auf der ganzen Welt. Während des Zweiten
Weltkrieges war es für Kampfgebiete, in denen Gelbfieber endemisch auftrat, sehr gefragt. Die Amerikanische Regierung impfte 1941 und 1942 etwa sieben Millionen ihrer Soldaten. Der Impfstoff wurde zu dieser
Zeit mit menschlichem Serum stabilisiert. Einer der Serumspender hatte chronische Hepatitis-B, die unbemerkt blieb. Dadurch wurde der gesamte Bestand des Gelbfieberimpfstoffs verunreinigt. Mehrere tausend
Soldaten erkrankten an Hepatitis-B, schätzungsweise kamen dadurch über 100 zu Tode.
Der heu�ge Impfstoff ist sicher, er wird nicht mehr auf die oben beschriebene Weise behandelt. Zwischen
2005 und 2016 wurden damit über 105 Millionen Menschen in endemischen Gebieten Afrikas behandelt,
ohne dass es zu Nebenwirkungen kam, wie sie oben beschrieben wurden.

1954 - Polio - Cutter-Vorfall
1954 stellte Jonas Salk den ersten Stoff zur Impfung gegen Polio her. Es handelte sich um einen Stoff mit
abgetöteten Polio-Viren (IPV - inactivated polio vaccine). Für die amerikanische Öffentlichkeit war Polio eine
Gefahr und Herausforderung. Sie wollte eine umfassende Impfung möglichst schnell. Entsprechend waren
die Behörden unter Druck. Damit genügend Impfstoff hergestellt werden konnte, wurden an fünf Pharmakonzerne Lizenzen für die Herstellung vergeben. Eine davon war die Firma Cutter Laboratories in Kalifornien. Schon am Tag nach Unterzeichnung der Verträge hatte sich ein Mitarbeiter von Cutter Laboratories
bei Jonas Salk gemeldet, um mitzuteilen, dass es Probleme bei der Abtötung der Viren gab. Ein Mitarbeiter
von Salks Labor fand bei einem Besuch bei Cutter dessen Labor als unzureichend für die Herstellung des
Impfstoffs. Er berichtete Salk davon, dieser unterließ jedoch die Meldung an die Sicherheitsbehörde. Jede
Firma musste jedoch der Behörde die Unbedenklichkeit ihres Wirkstoffs nachweisen. Dieser Nachweis wurde
wegen der Dringlichkeit nicht besonders streng gehandhabt. Die Probe, die Cutter Industries zur Überprüfung an die Behörde übersandte, löste bei mehreren damit behandelten Affen Lähmungssymptome aus, ein
Hinweis darauf, dass sich lebende Viren in dem Wirkstoff befanden. Die zuständige Laborassistentin berichtete ihrem Vorgesetzten davon. Der unterließ jedoch die Benachrichtigung der Lizenzbehörde. Im April 1955
trat der erste Fall von Polio in Chicago auf, der sich direkt auf die Impfung mit dem Cutter-Wirkstoff zurückführen ließ. Von den etwa 200.000 Kindern, die damit behandelt worden waren, entwickelten etwa 40.000
Polio, 200 blieben dauerhaft gelähmt und 10 Kinder starben.
Zumindest bei einer zweiten Firma (Wyeth) gab es Unstimmigkeiten und Fälle von Polio durch den Impfstoff. Diese Vorfälle wurden jedoch unter den Tisch gekehrt. Einen Wyeth-Vorfall gab es nicht.
Danach schob bei der Aufarbeitung jeder jedem die Schuld zu. Genutzt hat dies den Geschädigten nicht. Nur
die Zurückhaltung das eigene Kind gegen Polio impfen zu lassen stieg in der Bevölkerung.
Drei Monate nachdem der Wirkstoff von Cutter zurückgezogen worden war, traf eine erneute Polioepidemie
Amerika. Mehr als 1.700 Menschen wurden gelähmt. Dabei traf es 20 von 1000 ungeimpften Menschen, aber
nur 10 von 1000, die eine einzige Impfung bekommen hatten, 5 von 1000, die zwei und keinen einzigen von
denen, die alle drei Impfungen bekamen. Die Impfung war wirksam, seitdem besteht die Impfung aus drei
Dosen zu drei verschiedenen Zeitpunkten.
Der Cu�er-Vorfall führte zu einer Verschärfung der Auflagen und Überprüfung der Herstellung von Impfstoffen. Seit 1972 ist in Amerika die FDA (Food and Drug Administra�on) mit über 250 Mitarbeitern zuständig.
Impfstoffe unterliegen einer wesentlich strengeren Zulassungskontrolle als alle anderen Medikamente.
Glücklicherweise sah die Öffentlichkeit den Vorfall als ein isoliertes Ereignis an und das Vertrauen in die Impfungen s�eg wieder an.
Cu�er musste den betroffenen Familien eine Entschädigung zahlen, obwohl das Gericht keine besondere
Schwere der Schuld bei dem Unternehmen feststellen wollte. Dies war der Beginn einer Zeit, in der es möglich
wurde Big Pharma erfolgreich zu verklagen!
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Die Veröffentlichung in „The Lancet“ war ein sehr unrühmliches Beispiel für schlechtes wissenscha�liches Arbeiten. Doch erst nach fünf Jahren gelang es dem Wissenscha�sjournalisten Brian Deer, Licht hinter den Bericht zu bringen. Nach mehreren Veröffentlichungen und einer Fernsehdokumenta�on (2004) entschloss sich
das „United Kingdom General Medical Council (GMC)“, der Sache auf den Grund zu gehen und sah sich den
Bericht von Wakefield näher an. Auch Wakefield wurde dazu befragt und es stellte sich dabei heraus, dass er
zusammen mit einem Anwalt die Hersteller des MMR-Impfstoffs verklagt ha�e, MMR würde Au�smus hervorrufen. Er ha�e also ein besonderes finanzielles Interesse, zu belegen, dass der Impfstoff schädlich sei. Zudem
war er dabei einen eigenen Masernimpfstoff zu entwickeln, den er auch bei entzündlichen Darmerkrankungen
einsetzen wollte. Auch dies hä�e ihn zu einem sehr reichen Mann gemacht. Es stellte sich zudem heraus, dass
Wakefield die meisten seiner Pa�enten bereits vorher kannte, er ha�e sie auf seinen Impfgegner-Veranstaltungen kennengelernt. Auch bei den Angaben, wann die au�s�schen Symptome begonnen hä�en, stellte sich
heraus, dass Wakefield seine Daten systema�sch manipuliert ha�e. So berichtete der Vater eines Kindes aus
Wakefields Pa�entengruppe, dass die au�s�schen Symptome zwei Monate vor der Impfung mit MMR begonnen hä�en. Nach einer Expertenbegutachtung der Darmbiopsien der 12 Kinder, stellten sich diese als weniger
auffällig dar, als Wakefield behauptet ha�e. Auch hier ha�e er seine Daten und Befunde gefälscht.
2010 befand die GMC Wakefield des Betrugs und der unethischen Behandlung von Pa�enten für schuldig.
Fortan darf er weder im Vereinigten Königreich noch in den USA als Arzt prak�zieren. „The Lancet“ zog im gleichen Jahr den Ar�kel aus dem Jahr 1998 zurück, sie ha�en dafür 12 Jahre gebraucht!
Der Schaden war jedoch schon angerichtet. Impfraten fielen bis 2003 auf etwa 80% und erreichten erst 2011
wieder etwas über 90%. Zwischen 1998 und 2001 erkrankten 10.794 und zwischen 2006 und 2009 erkrankten
17.654 Kinder an den Masern. Eines von 1000 Kindern, das Masern bekommt, leidet unter den Komplika�onen
eines Befalls des zentralen Nervensystems, jedes zehnte von ihnen bekommt eine Entzündung des Gehirns
oder s�rbt.
Der Skandal führte zu einer ganzen Reihe von Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und Au�smus. Das Resultat war immer das gleiche:

Es gibt KEINEN Zusammenhang zwischen Impfung und Autismus
Schon immer hat es Kritiker und Gegner zu fast allem gegeben. Es gibt praktisch nichts, was
nicht auf die eine oder andere Weise Gruppen spaltet. Die aktuelle Corona-Krise ist das beste
Beispiel dafür. Es ist einfach unmöglich, es allen Recht zu machen. Krisen sind die Brutstätten für selbst ernannte Experten und die „besseren“ Politiker. Allerdings würde keiner von
denen tatsächlich die Verantwortung für Entscheidungen übernehmen wollen, die die Gesundheit von Millionen von Menschen betreffen. Schauen wir zum Schluss auf die Gründe,
warum gerade das Thema Impfung die Gesellschaft zu spalten geeignet ist.
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Die Gesundheit von Kindern steht für viele (und gerade für Eltern) an erster Stelle. Zumindest bei uns in den „entwickelten“ Ländern. Alle Krankheiten, die Kinder befallen könnten,
sind schrecklich und müssen unbedingt verhindert werden. Dies geschah und geschieht noch
heute vor allem durch die Impfungen. Die Zahl an Kindern, deren Leben dadurch in den
letzten einhundert Jahren gerettet werden konnte, ist enorm hoch. Und bis noch vor etwa 25
Jahren hat niemand ernsthaft die Wirksamkeit in Frage gestellt. Pocken, Kinderlähmung,
Masern, Röteln, Tetanus und andere Infektionskrankheiten kommen heute nur noch selten
vor. Sie sind bei uns aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden.

amerikanische Schauspielerin Jenny McCarthy und
ihr Freund Jim Carrey, die in grünen T-Shirts der
Organisation „Green Our Vaccines“ die Stimmung
gegen Impfstoffe aufheizten. McCarthy machte sich
die 2005 gegründete Organisation „Generation Rescue“ zunutze, um ihre falschen Thesen hinsichtlich
des Zusammenhangs zwischen Umweltgiften, Impfung und Autismus zu propagieren.

Durch bessere diagnostische Verfahren oder Änderung von Krankheitskriterien, die eine Erkrankung definieren, ändern sich auch die Häufigkeiten, mit denen sie auftreten. 1943 erschien ein Artikel, in dem der Psychiater Leo Kanner 11 Kinder beschrieb, die außerordentlich intelligent waren, allerdings ein unfassbares Verlangen nach Einsamkeit und In-RuheGelassen-Werden zeigten, und sich gegen jede Veränderung ihrer gewohnten Umgebung
wehrten. Kanner gab dieser Beschreibung den Namen „frühkindlicher Autismus“. Manche

Es ist eigentlich schon erstaunlich bei all den gewaltigen Fortschritten, die es gerade in der Medizin während der letzten einhundert Jahre gegeben hat, dass die Opposition gegen die Impfungen so zugenommen hat. Man sollte jedoch
auch immer im Hinterkopf behalten, dass viele dieser Gegner heute nur deshalb so lautstark
protestieren können, weil sie das Glück hatten durch die Impfungen unbeschadet durch ihre
Kindheit gekommen zu sein. Im 18. und 19. Jahrhundert hätte man die Skepsis noch verstehen können. Die damalige „Medizin“ hatte ja nicht viel mehr anzubieten als „Zur-Ader-Lassen“ und „Abführen“. Die Idee einer Impfung war damals noch neu und auch die Vorstellung
Krankheitskeime aus den Wunden von Tieren oder anderer Menschen unter die Haut geritzt
zu bekommen, würde mit Sicherheit auch heute keine Begeisterungsstürme auslösen. Dazu
kamen die im vorherigen Kapitel beschriebenen Tragödien, die durch den Herstellungs- und
Handhabungsprozess bedingt waren. Manches an den Argumenten ist auch rein logisch nicht
nachzuvollziehen: die Gegner behaupten, körperfremde Proteine (und bei Impfstoffen handelt es sich ja um solche) in unserem Organismus seinen unnatürlich und gehörten da nicht
hinein. Man könnte dem folgen, wenn die Impfgegner im gleichen Maße auch gegen andere
Medikamente vorgehen würden. Sie würden damit wahrscheinlich sehr schnell auf den Widerstand bei allen Diabetikern stoßen, die zum Überleben täglich Insulin benötigen.

der Kinder hatten isolierte Begabungen (Inselbegabungen), waren aber in ihrer Kommunikation und im Kontakt mit anderen Menschen schwer gestört. In den folgenden Jahren wurde
die Definition auf Kinder ausgeweitet, die in ihrer Entwicklung Verzögerungen aufwiesen.
Heute spricht man von einer „Autismus-Spektrum-Störung (ASS)“ und meint damit Kinder
und Erwachsene, die Schwierigkeiten in der Kommunikation und sozialen Kontakt haben,
und die durch eingeschränktes oder repetitives (sich wiederholendes) Verhalten auffallen.
Das ist weit von Kanners ursprünglicher Diagnose entfernt. Einem amerikanischen Bericht
zu Folge sollen im Jahr 2014 eines von 68 Kindern die Kriterien für eine ASS aufgewiesen
haben (Jungen häufiger als Mädchen). Wenn eine Diagnose durch eine solche Ausweitung
der Einschlusskriterien immer häufiger gestellt wird, machen sich natürlich einige Gedanken, woran das liegen könnte. Schlechte Wissenschaft (z.B. das Unvermögen Zusammenhänge von Ursache-Wirkung unterscheiden zu können) führt dann sehr schnell dazu, einen Auslöser zu finden. Im Jahr 1998 und dem Arzt Dr. Wakefield in England war es der Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und Autismus. Wir haben erfahren, dass es diesen Zusammenhang nicht nur nicht gibt, sondern dass er zum größten Teil erfunden und erlogen war.
Glücklicherweise hat dies in Amerika nicht zu einem massiven Einbruch der Impfrate geführt. Aber gerade bei im höchsten Maße ansteckenden Krankheiten wie den Masern kann
ein Nachlassen der Impfbereitschaft fatale Folgen haben, da eine Herdenimmunität von über
95% Voraussetzung dafür ist, dass keine Epidemien auftreten.
Trotz aller Widerlegungen ist für manch einen die Verbindung zwischen Impfung und Autismus noch immer nicht vom Tisch. Die Skepsis bezieht sich jedoch nicht nur auf den Autismus. Immer wieder geraten auch die Zusätze in den Impfstoffen in den Fokus der Gegner
(den Konservierungsstoff Thiomersal hatten wir schon angesprochen). Auch diesem Stoff war

Im Gegensatz dazu weiß man heute, dass durch eine Impfung gegen Hepatitis-B das Risiko
an Leberkrebs zu erkranken drastisch sinkt, ebenso verhindert die HPV-Impfung die Bildung
von Gebärmutterhalskrebs. Der BCG-Impfstoff gegen Tuberkulose hilft in der Therapie
Männern mit Blasen- und Prostatakrebs. Wir haben keine Pocken, Masern und weder Kinderlähmung noch Diphtherie während unserer Kindheit bekommen. Dadurch erging es uns
besser als vielen anderen Kindern vor noch einhundert Jahren. Die Impfung gegen Tetanus
lässt uns unbeschwert im Garten arbeiten und auch vor Hundebissen brauchen wir uns nicht
mehr so große Sorgen zu machen. Wie viel mehr Menschen würden ohne Schutz jedes Jahr
an der Grippe sterben (oder dieses Jahr noch an Covid-19)?
Bis auf die Masernschutzimpfung gibt es bei uns keinen Impfzwang. Aber Impfungen schützen nicht nur uns selbst, sondern auch andere. Unsere Welt würde ohne sie viel schlimmer
aussehen.

nachgesagt worden, er löse Autismus aus. Berühmte Unterstützer dieser These waren die
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Foto von Hakan Nural on Unsplash
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se. An der TU Kaiserslautern wurden Flyer in der Zentralbibliothek ausgelegt, die
Plakate fanden Verwendung bei unserer großen Plakataktion in Bussen der SWK.
Dabei wurden 30 Stadtbusse mit den Plakaten ausgestattet, welche dadurch, in einem Zeitraum von 2 Wochen, die Botschaft und den Hinweis auf unsere Aktionen
verbreiteten.

Rückblick
#wissenverdoppeln

Verbunden damit
haben wir ein Gewinnspiel!
TeilnehmerInnen,
die uns Fotos der
Busplakate geschickt haben, bekamen die Chance
eine Zaubertasse zu
gewinnen. Die GewinnerInnen haben sich sehr gefreut!

Unser Aktionstag am Montag, 23.11.2020, stand unter
dem Motto der DAH-Kampagne #wissenverdoppeln und
der Leitaussage „HIV ist unter Therapie nicht übertragbar“.
Bereits im Vorfeld hatten wir dafür spezielle, mit der
Leitaussage beschriftete Infomaterialien und Give-Aways,
wie zum Beispiel Feuerzeuge, Flyer, Stofftaschen, Mousepads, Tempopackungen, Kugelschreiber und Bleistifte
kreiert, was durch die Fördergelder der DAH finanziert
wurde.
Im Vorfeld gingen unsere Plakate und Flyer auf die Rei-
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Am Aktionstag machten wir uns, passend
gekleidet im Design von #wissenverdoppeln
(Regenjacken und Mund-Nasen-Bedeckung), kurz vor acht Uhr mit einem
Bauchladen und einigen Taschen voller Infomaterial von der AIDS-Hilfe aus auf den
Weg in Richtung Hauptbahnhof, wo wir einige Minuten später ankamen. Am Bahnhofsvorplatz kamen wir, unter Berücksichtigung der geltenden Maskenpflicht und Abstandsregelung, mit einer Vielzahl von
PendlerInnen ins Gespräch, von denen sich
ein Großteil für unsere Infomaterialien und

wir uns gegen 16 Uhr auf den Weg zurück zur AIDS-Hilfe machten, war unser
Bauchladen bis auf ein paar lose Flyer vollständig geleert. Zum Abschluss machten
wir (unter Einhaltung des Mindestabstandes) noch ein paar Gruppenfotos am Eingang der AIDS-Hilfe, um den arbeitsreichen Tag zu dokumentieren.

Give-Aways interessierte. Dabei stießen wir
bei allen Altersgruppen überwiegend auf
positive Resonanz. Als der Andrang der PendlerInnen gegen halb
zehn langsam abebbte, entschieden wir uns dazu, uns auf den
Weg in Richtung Fußgängerzone zu machen. In der Kaiserslauterer Fußgängerzone war trotz der Begleitumstände einiges los und
so führten wir auch hier mit einigen PassantInnen interessante
Gespräche und konnten viele Infomaterialien verteilen. Leider
bot sich in der Fußgängerzone ein etwas anderes Bild als am
Hauptbahnhof, denn während wir dort noch alle Altersgruppen
erreicht hatten, waren es in der Fußgängerzone fast ausschließlich Jugendliche und junge Erwachsene, die uns ihre Zeit
schenkten. Gegen 12 Uhr kehrten wir in die AIDS-Hilfe zurück,
um uns ein wenig aufzuwärmen und eine Kleinigkeit zu essen.
Nach einer knapp einstündigen Verschnaufpause machten wir
uns dann noch einmal in Richtung Fußgängerzone auf. Aufgrund der Uhrzeit kamen wir auf die Idee, die nahe gelegenen
Gymnasien und Berufsschulen, sowie die Bushaltestelle am Rathausplatz in unsere Runde miteinzubeziehen. Dort trafen wir
auf eine Vielzahl an SchülerInnen, die sich gerade auf dem
Heimweg befanden bzw. auf ihren Bus warteten. Auf diese Weise
kamen wir mit vielen interessierten jungen Menschen ins Gespräch und verteilten nahezu unser gesamtes Infomaterial. Als

Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen findet unsere Sprechstunde im
Westpfalz-Klinikum bis auf weiteres leider nicht statt. Unsere Kontaktdaten sind
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Am Ende überwogen die positiven Eindrücke, insbesondere die Offenheit und das
Interesse der jungen Menschen. Aus diesem Grund sind wir uns sicher, dass wir die
Nachricht „HIV ist unter Therapie nicht übertragbar“ nachhaltig einer Vielzahl an
(hauptsächlich jungen) Menschen vermitteln konnten.
Wir möchten uns nochmals recht herzlich bei der DAH bedanken, die unseren
Projektvorschlag angenommen hat und unsere Aktion in vollem Maße unterstützte.
kliniksprechstunde
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den Positiven bekannt, sodass wir über Telefon und Email zur Verfügung stehen.
online-mitgliederversammlung der deutschen aids-hilfe und des landesverbands rlp

Ebenfalls in neuer Form fand die diesjährige Mitgliederversammlung statt. Wie für
2020 charakteristisch, handelte es sich hierbei um eine Online-Veranstaltung.
Zwei unserer Vorstandsmitglieder nahmen folglich am 14.11.2020 an der Online-Sitzung der DAH teil. Am 18.12. fand, ebenfalls online, die Sitzung des Landesverbandes statt, an dem von uns ein Vorstandsmitglied teilnehmen konnte.
welt-aids-tag 2020

Im vergangenen Newsletter hatten wir unsere Pläne
zum Welt-AIDS-Tag bereits angekündigt. Für den
05.12. war alles bestens vorbereitet. So war ein Infostand und die Spendensammlung angekündigt, unser
Infomaterial samt Give-aways in mehr als 150 ZiplockTütchen vorverpackt und unsere Mund-Nasen-Bedeckungen im passenden Design zum WAT bereits im Haus (vielen Dank an dieser
Stelle für die Unterstützung durch die LZG bei anfallenden Kosten). Auch die übrigens AIDS-Teddys waren bereit für ihren großen Auftritt. Viele Exemplare dieser
kuscheligen Freunde sind waren bereits per Vorbestellung und Mundpropaganda
auf die Reise zu ihren neuen Besitzern gegangen.
Die DRK Kirchheimbolanden und DRK Kaiserslautern machten mit Plakaten,
welche in ihren Einsatzfahrzeugen angebracht waren, auf den WAT aufmerksam.
Vielen Dank auch an dieser Stelle für die inzwischen
etablierte Unterstützung.
Durch die Kinoschließungen im November war bereits
sicher, dass unsere Kinoveranstaltung nicht stattfinden
wird.
Die Ankündigung war bereits als online-Artikel im Wochenblatt veröffentlicht, und 2 Tage vor unserer Aktion
erschien in der Rheinpfalz ein Interview, um auf den Welt-AIDS-Tag und die Kampagnen aufmerksam zu machen.
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Die Corona-Pandemie machte uns jedoch einen Strich durch die
Rechnung. Nur einen Tag vor unserem WAT hat die Stadt beschlossen, bis auf weiteres alle Zusagen zu Infoständen zurückzuziehen. Wir
bedauern dies sehr, haben aufgrund des Infektionsgeschehens aber
Verständnis für diese Entscheidung.
Verschoben ist nicht aufgehoben: Sobald sich die Möglichkeit ergibt,
werden wir unseren Infostand und die Spendensammlung nachholen.
Unser Anliegen hat das ganze Jahr Gültigkeit, so hoffen wir darauf,
im Frühling 2021 unsere Botschaft in Kaiserslautern verbreiten zu
können; ebenso möchten wir die Kinovorstellung im Union Kino
schnellst möglichst durchführen.

Ausblick
hiv-schnelltest-angebot (schnelltests ohne arztvorbehalt)

Nun ist es auch bei uns in Kürze soweit. Nachdem Robin und Pascal im Herbst
2020 erfolgreich am Seminar der DAH zum Thema "Schnelltests ohne Arztvorbehalt“ teilnahmen, sind die Vorarbeiten nun soweit erledigt, dass wir mit unserem
HIV-Schnelltestangebot starten können.
Selbstverständlich werden hierbei die aktuellen Corona-Auflagen beachtet und
höchste Priorität auf Hygiene gelegt. So sind wir neuerdings auch mit Fieberthermometern ausgestattet, um bei Verdacht auf eine Covid-Infektion intervenieren zu
können. Zudem schützen wir auch unsere Mitarbeiter, indem ein Spuckschutz angeschafft wurde und somit das Risiko einer Tröpfcheninfektion vermindert wird.
Sobald die letzten Formalitäten geklärt sind, werden wir dies auf den üblichen Medien (Wochenblatt, Facebook, Instagram) kundtun.
Indessen scheint unser Angebot aber dringender denn je. So führt das Gesundheitsamt KL gegenwärtig keine Tests auf HIV und STI durch, woraus ein eklatanter
Mangel an medizinischer Fürsorge entsteht. Die Mitarbeiter der AH KL hoffen,
dass sie mit ihrem Testprojekt Abhilfe schaffen können.
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Ein Anteil unserer Anschaffungen und Vorbereitungen wird durch die Unterstützung der Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz getragen. So hat uns die Teilnahme bei der
Weihnachtsaktion der Lotto-Stiftung Fördergelder eingebracht, welche nun vollständig für die Etablierung unseres Testangebotes verwendet wurden.
In diesem Sinne bedanken wir uns außerordentlich für die Unterstützung unserer
wertvollen Arbeit. Durch die Vergabe dieser Gelder wird die Wichtigkeit ehrenamtlichen Engagements wieder einmal verdeutlicht. Wir sind stolz, einen tollen
Partner an unserer Seite zu wissen!

weiterbildungen und seminare

Weitere Veranstaltungen und Seminare sind bereits in der ersten Phase unserer
Planung. Vielfältig wird das Angebot sein, für MitarbeiterInnen, Multiplikatoren,
Klienten und Interessierte wird alles dabei sein.
online-seminare und weiterbildungen für unser team

22.02.2021

AG-Haft

15.03.2021

Gestaltung von Teamsitzungen (Online-Moderation von
Meetings und Gruppenveranstaltungen)
orientierung für neue

Beraterschein
Mögliche termine bei uns/von uns

prävention und "aufklärung macht schule"

Wir freuen uns außerdem über die zugesagte Unterstützung der Lottostiftung
Rheinland-Pfalz bei unserer Aktion "Aufklärung macht Schule". Damit wird es
auch den Schulen ermöglicht, die über weniger finanzielle Mittel verfügen, Präventionsveranstaltungen bei uns buchen zu können. Somit werden wir, sobald es wieder
möglich ist, weitere SchülerInnen mit unseren Präventionsbotschaften erreichen.
Allgemein bestand von unseren etablierten Schulen auch 2020 die Nachfrage nach
unseren Präventionskursen, jedoch waren diese aufgrund von Schulschließungen
und schulinternen Regelungen nicht durchführbar. Zum Jahresende sollten mehrere Kurse stattfinden, aber die vorgezogenen Weihnachtsferien verhinderten diese
Pläne.

Frühjahr 2021

Positiver Raum – (Nachholtermin in Planung)
Inhouse-Seminar – Hypochondrie

Sommer 2021

Medizinische Rundreise – Länger Leben

Präventionsangebot in der JVA Zweibrücken

Die genauen Termine stehen noch nicht fest, wir befinden uns aber in Absprache
mit den jeweiligen Kontakten.

Die Nachfrage nach Präventionskursen ist weiterhin groß, und wir hoffen gemeinsam mit unseren Kooperationsschulen, dass wir dieses Jahr wieder in Präsenz unsere Präventionsarbeit durchführen können.
Die alljährlich stattfindende Jugendschutzwoche in Ramstein, welche vom 23.25.03.2021 stattfinden soll, steht bis dato noch auf unseren Terminkalendern. Wir
hoffen, diese durchführen zu können!
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original

Personal

unterstützung via gooding

ah Kaiserslautern

Hallo, mein Name ist Daniel Bill und ich bin 27 Jahre alt. Ich komme ursprünglich
aus Kaiserslautern und habe 2020 mein Bachelor-Studium der Psychologie an der
Universität des Saarlandes abgeschlossen. Seit Anfang November bin ich nun in der
AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V. tätig.
Zu meinen Aufgaben zählen die Planung, Organisation und Durchführung von
Präventionsveranstaltungen in Schulen und
weiteren Einrichtungen, sowie Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkkoordination.
Neuer mitarbeiter
Durch mein Studium bin ich mit dem anschaulichen Präsentieren und verständlichen Vermitteln von neuen und zum Teil
auch komplexen Inhalten vertraut, was mir
bei meiner Arbeit als Präventionsreferent
zugute kommt.

Noch immer sind die Geschäfte vor Ort geschlossen,
kaum jemand kommt um den Online-Einkauf herum. Aber auch wenn ihr online einkauft, könnt ihr
vor Ort etwas Gutes tun - indem ihr unsere Vereinsarbeit unterstützt!
Das funktioniert ganz einfach: Besucht vor eurem
Einkauf https://www.gooding.de/aids-hilfe-kaiserslautern-e-v-91174 und kauft dann
ganz normal ein. Der Online-Shop unterstützt uns dann mit einer Prämie, ohne
dass ihr selbst mehr bezahlen müsst!
Zum Schluss noch eine Bitte: Online einkaufen geht auch ohne Amazon. Bei Gooding machen über 1.700 Shops mit. Neben eBay, OTTO, Tchibo und anderen großen
Shops sind auch viele kleinere Unternehmen dabei, die oft sogar noch günstiger
sind.
Danke für eure Hilfe!

Des Weiteren wurde mir während meiner
Studienzeit aufgezeigt, wie komplex
menschliches Verhalten sein kann und wie
wichtig es ist, keine vorschnellen Urteile zu
fällen, sich in andere Personen hineinzuversetzen und Dinge aus einem anderen
Blickwinkel zu betrachten. Ich hoffe, dass
mir diese Erkenntnisse dabei helfen werden, einen Zugang zu unseren KlientInnen
zu finden, vorhandene Probleme zu verstehen und zu lösen. Auch gewährte mir
mein Studium interessante Einblicke in die Themenbereiche sexuelle Identität und
sexuelle Orientierung, die meines Erachtens nach untrennbar mit Aufklärungsarbeit und der generellen Arbeit in AIDS-Hilfen verknüpft sind.
Trotz der Corona-bedingt angespannten Situation blicke ich zuversichtlich auf das
Jahr 2021 und freue mich auf meine Arbeit in der AIDS-Hilfe Kaiserslautern!
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nachlese zum wat 2020 – wat online

Dieses Jahr war der WAT für alle ganz besonders. Nicht weil es ein Jubiläum zu feiern gab oder irgendeine ganz besondere
Ak�on geplant war. Nein, dieser WAT war
ganz besonders, da er für uns komple� online sta�and.

sen Workshop, eine Veranstaltung im Rahmen des „Posi�ver Raums“ durch die Projekt Informa�on e.V., mussten wir online
durchführen. Eigentlich war ein entspannter Abend bei Glühpunsch und Lebkuchen
bei uns in der Aidshilfe geplant, um den
Kontaktbeschränkungen Folge zu leisten,
haben wir uns dann doch für eine OnlineVariante entscheiden müssen. Damit es
sich die angemeldeten Teilnehmer daheim
gemütlich machen konnten, bekam jeder
ein kleines Vorweihnachtspaket mit
Punsch, Plätzchen und einer FFP2-Maske
(die ich schon für den Präsenzabend eingekau� ha�e) nach Hause gebracht. Nach
und nach schalteten sich die Teilnehmer
zu, bis wirklich alle 6 Teilnehmer online waren. Da Frau Piecha durch die Veranstaltung führte, konnte ich im Hintergrund
dem ein oder anderen bei Technikproblemen mi�els Telefonkontakt helfen, auch
das war eine neue Erfahrung. Nach über
zwei Stunden Austausch zu den neuesten
Erkenntnissen, zu erwartenden Fortschri�en in der Behandlung und viel Austausch untereinander waren sich alle einig,
dass ein Treffen vor Ort viel schöner wäre,
aber auch online der Spaß an dem Workshop nicht verloren geht und auch das Miteinander dabei nicht zu kurz kommt. Wir
freuen uns auf weitere Veranstaltungen im
Jahr 2021!

Am 2. Dezember dur�en wir mit knapp 50
Studenten des Fachbereichs Psychologie
der Universität Koblenz-Landau im Rahmen der Psycho-Tage über unsere Arbeit
sprechen. Was macht eigentlich ein Psychologe in einer Beratungsstelle, wie ist
die Entlohnung, welche Zusatzqualifika�onen benö�gt man, usw. Fragen über Fragen, die die Studenten interessierten.
Mark und ich berichteten von den vielen
verschiedenen Arbeitsbereichen, mit denen wir es zu tun haben und die den Job
sehr abwechslungsreich machen, sprachen
aber auch über die schwierigen Situa�onen mit den Klienten und natürlich über
die aktuelle Situa�on von HIV-posi�ven
Menschen. Die 90 Minuten gingen um wie
im Fluge und die ein oder andere Anfrage
nach einem Prak�kumsplatz trudelte mi�lerweile auch in unser Mailpos�ach … es
scheint also für alle eine tolle Veranstaltung gewesen zu sein.

Für den 14.12.2020 war ein Jahresrückblick mit Anne�e Piecha geplant. Auch die-
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LANDAU

Präventionsworkshops
Die weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz sind bis auf Weiteres geschlossen
und niemand möchte so recht eine Prognose abgeben, wann sie wieder öffnen werden.
Für unser Präventionsteam bedeutet das,
geplante Präsenzworkshops zu verschieben
und weiter abzuwarten, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Einzelne Workshops sind nun bereits zum dritten Mal auf
einen späteren Termin verschoben. Wir
hoffen auf einen „Neustart“ unserer Arbeit
spätestens nach den Osterferien.

bis zu den Sommerferien ist begrenzt und
wird von Woche zu Woche kleiner.
Auch möchten wir noch einmal auf die
Möglichkeit eines online-Workshops hinweisen. Natürlich ist ein online-Angebot
kein gleichwertiger Ersatz für einen Präsenzworkshop, aber besser als gar nichts ist
es allemal.
So können Sie sich über unsere Arbeit informieren und Termine absprechen:

Auch wenn die fehlende Planungssicherheit für die Schulen ein noch viel größeres
Problem darstellt, möchten wir interessierte Lehrer_innen und Schulsozialarbeiter_innen dennoch bitten, möglichst bald mit
uns in Kontakt zu treten. Die Zahl der
noch offenen Termine für einen Workshop

TRIER

•

per Mail: praevention@trier.aidshilfe.de
oder bgeller@trier.aidshilfe.de

•

telefonisch: 0651/970744-16

•

persönlich in der AIDS-Hilfe nach Terminabsprache

•

Ansprechpartner: Dipl.-Psych. Bernd
Geller

präventionsworkshop
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„Nach Feierabend
HIV-TEST & STI-CHECK“

HIV ist heute gut behandelbar. Wichtig ist aber, dass
eine Infektion früh erkannt wird.
Sexuell übertragbare Infektionen (STI) wie Chlamydien, Tripper (Gonorrhoe), Syphilis und Hepatitis können
heute ebenfalls gut behandelt werden.
Manchmal verläuft eine Infektion ganz ohne Beschwer-

Angeboten werden:
HIV (Schnelltest)
Anmeldung
zwingend erforderlich:
info@trier.aidshilfe.de

Syphilis (Schnelltest)
Chlamydien
Tripper/Gonorrhoe

0651 - 970 440

Hepatitis

den. Aber auch dann kannst du andere anstecken, die
Infektion kann schlimmer werden und dein Risiko für
eine HIV-Ansteckung steigt.
Daher: Geh zum HIV- & STI-Check, z.B.
• nach einem konkreten Risiko
• beim Beginn einer neuen Partnerschaft
• als Routineuntersuchung oder

!!!

• einfach um zu wissen, was Sache ist.

erstes Halbjahr 2021:

Mo. 22. März|Mo. 28. Juni|16 -19:30 Uhr
Ort: SCHMIT-Z (Mustorstr. 4) Trier
s. szenenah.

tenlo
anonym. kos
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Unser Team ist zur Verschwiegenheit verpﬂichtet und
achtet sehr auf Diskretion. Natürlich sind wir mit der
Lebenswelt von LSBTIQ* gut vertraut.

Finanziell gefördert durch

Eine Aktion des Arbeitskreises Sexualität & Gesundheit Trier
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Medizinische Rundreise „HIV-Infektion und Covid 19“
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.

begleiteter selbsttest
ehrenamt 2.0

Die in der Medizinischen Rundreise behandelten Themen und Schwerpunkte orientieren sich an den konkreten Fragen und

Foto Martin Sanchez on Unsplash

Ehrenamt 2.0

Interessen der anwesenden Teilnehmer_innen. Mögliche Themen können sein:
SARS-CoV-2-Infektion (Grundlagen zur
Epidemiologie, Quarantäne & Isolation,
Darstellung der Übertragungswege, Prävention & Stand der Impfstoffentwicklung,
Diagnostik, Verlauf der Erkrankung, Therapie, Immunität), SARS-CoV-2-Infektion
und HIV und Hepatitis sowie Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die HIV-,
Hepatitis- und STI-Prävention, -Behandlung & -Versorgung. In strukturierten Diskussionsrunden werden die Auswirkungen
der dargestellten Seminarinhalte herausgearbeitet.
Referent: Bernd Vielhaber, Edemissen
Tagungsleitung / Moderation: Ulla Clement-Wachter, Stuttgart
Veranstalter: Deutsche Aidshilfe e.V. &
AIDS-Hilfe Trier e.V.

medizinische rundreise

Keine Lust mehr, nur auf der Couch zu hocken? Dann komm in unser Ehrenamtsteam und
unterstütz uns bei Präventionsaktionen und Social-Media-Arbeit. Unser Ziel ist es, Menschen unvoreingenommen über HIV und sexuell übertragbare Infektionen zu informieren.
Unser Ehrenamtlichenteam trifft sich bis auf Weiteres online über BigBlueButton.
Teamtreffen jeden dritten Mittwoch im Monat, 17:00-19:00 Uhr
Interesse? Dann nimmt Kontakt auf mit
Bernd Geller, Leitung Prävention: 0651/97044-16; praevention@trier.aidshilfe.de
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hiv-infektion & covid 19 - neuer termin

medizinische Rundreise

HIV-INFEKTION &
COVID 19
neuer Termin

Mo 3. Mai 2021

Absage von Veranstaltungen, an denen die Aids-Hilfe Mainz teilgenommen
hätte

22. MÄRZ - 26. MÄRZ 2021: GESUNDHEITSWOCHE „WEGE ZUM WOHLBEFINDEN“ DER BERUFSBILDENDEN SCHULE 3 IN MAINZ. Schon im letzten Jahr wurde die Gesundheitswoche der BBS
III leider wegen der Corona - Pandemie abgesagt. Im Jahre 2021 wird es leider nicht
anders sein. Auch wenn die Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus langsam zurückgehen, erlaubt es die derzeitige Lage in Deutschland nicht, dass Veranstaltungen wie die
Gesundheitswoche der Berufsbildenden Schule stattfinden können. Die Aids-Hilfe
Mainz hatte sich im vergangenen Herbst mit ihrem Thema: Damit Sex Spaß macht –
Wissenswertes zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen für die Aktionswoche beworben. Sehr viele Klassen der Berufsbildenden Schule hatten sich für das
Angebot der Beratungsstelle entschieden und sich für die Workshops eingewählt.
Das Ziel und der Zweck des angebotenen Workshops ist es, den Jugendlichen und heranwachsenden Menschen ein fundiertes Wissen zum Thema HIV, Aids und anderen
sexuell übertragbaren Infektionen zu vermitteln, damit sie sich vor einer Infektion mit
diesen schützen können.

10:00 - 17:00 Uhr

SCHMIT-Z

Vorschau

verbindliche Anmeldung bis 16. April 2021
0651/97044-16

praevention@trier.aidshilfe.de

Fortbildung für Mitarbeiter_innen von Aidshilfen, HIV-positive Menschen und andere
Multiplikator_innen sowie Mitarbeiter_innen kooperierender Institutionen

74

idahobit 2021 auf dem domplatz

TEILNAHME AN DER KUNDGEBUNG UND GEMEINSAMER INFORMATIONSSTAND MIT AMNESTY INTERNATIONAL, SCHWUGUNTIA E.V., QUEERNET RLP UVA. Rund um den 17.05.2021, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie ist eine Aktionswoche in Mainz geplant. Sie soll dazu beitragen weltweit auf die Lebenssituation von homosexuell, bisexuell, intersexuell und transsexuell lebenden Menschen aufmerksam zu machen, denn in
manchen Ländern auf dieser Erde werden noch viele Menschen wegen ihrer sexuellen
Orientierung diskriminiert. Ab Februar 2021 wird es einmal im Monat ein Planungstreffen mit allen Gruppen geben, die an der Veranstaltungsplanung beteiligt sind.
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MAINZ

Wie bekomme ich,
wonach ich mich sehne?
Sexuelle Fantasien
in meinem Alltag
Scham oder Einsamkeit?

21. APRIL 2021
19.00 h
Photos by Saffu & Damir Spanic on Unsplash

Fotos von Saffu & Damir Spanic on Unsplash

Sehnsucht
Rausch
Spass

veranstaltung „sehnsucht – rausch - spass"

Am Mittwoch, den 22. April 2021 lädt die Aids-Hilfe Mainz zu einem Infoabend zum
Thema „Sehnsucht – Rausch - Spass“ in die Räume des lesbischwulen Kultur – und
Kommunikationszentrum Bar jeder Sicht in Mainz ein. Dies ist der neue Termin, weil
die Veranstaltung nicht wie geplant am 26. November 2020 bzw. am 09.Dezember
2020 wegen den Corona-Regelungen stattfinden konnte.
Schwuler Sex wird oft auf “geiler Spaß” reduziert, kann aber auch unbequeme Fragen
aufwerfen. Wie bekomme ich, wonach ich mich sehne? Lassen sich meine sexuellen
Fantasien mit meinem Alltag vereinen? Welche Rolle spielt Scham in meiner Sexualität
und welche Rolle Einsamkeit in meinem Alltag? Der Workshop will sich mit den Spannungsfeldern schwuler Sexualität auseinandersetzen und hinterfragt gängige Klischees.
Referent_innen der Veranstaltung sind:
Jan Großer, Psychiater, Mitarbeiter der Schwulenberatung Berlin, Aktivist
Annette Piecha - HIV-Hepatitis Contact, Kompetenznetz HIV/AIDS e.V.
Die Veranstaltung findet ab 19.00 Uhr im lesbischwulen Kultur - und Kommunikationszentrum Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, 55116 Mainz statt.
Mit freundlicher Unterstützung durch GILEAD
Nähere Infos erhalten Sie von Thomas Becker unter
06131-233872 oder tbecker@aidshilfemainz.de
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TIPPS VON DER LESERATTE

Für euch gelesen
Sam, der Schimpanse, den Professor Schemerhorn in eine TV-Show
bringt, kann in der Gebärdensprache nicht nur einen Cheeseburger
bestellen, sondern auch seinen Namen sagen. Wie ein Kind wächst
er umsorgt von Wissenschaftlern
auf. Als die schüchterne Aimee
dazu stößt, entspinnt sich eine einzigartige Beziehung: Sam erwidert
ihre Gefühle und entwickelt sich
regelrecht zu einem Individuum.
Als jedoch die Vision Schemerhorns, der an das Menschliche im
Tier glaubt, keine Schule macht,
wird er für Tierexperimente von
einer anderen Universität beschlagnahmt. Aimee ist am Boden
zerstört und fasst einen verrückten
Plan. T.C. Boyle geht ebenso komisch wie mitfühlend der Frage
nach, ob uns Tiere ähnlicher sind,
als wir vermuten.
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Kairo, 25. Januar 2011, 25.000
Menschen demonstrieren gegen
Mubarak. Sie träumen von der großen Veränderung, doch während in
der euphorischen Menge Liebesbeziehungen aufblühen, wird der
Bürgerrechtler Khaled vor den Augen aller ermordet. Seine Freundin
Dania will ihren Widerstand nicht
aufgeben – und sei es gegen den eigenen Vater, den bigotten Geheimdienstchef, der islamische Werte
predigt und heimlich Pornos
schaut. Al-Aswanis Figuren verkörpern in diesem mitreißenden
Buch, das in Ägypten verboten wurde, alle Facetten der Revolution,
die für jede von ihnen einen Wendepunkt in ihrem Schicksal bedeutet. Ein unvergessliches Porträt der
modernen ägyptischen Gesellschaft.
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