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Liebe Leserinnen und
Leser,
in einem der ersten Präventionsworkshops dieses Jahres wurde unser Team kürzlich von einem Schüler gefragt, warum es denn bis heute keine Impfung gegen
HIV gebe, obwohl Corona doch beweise, dass schnelle
Impfstoffentwicklungen möglich seien.
Zwar sei davor gewarnt Äpfel mit Birnen oder eben
HIV mit Corona zu vergleichen, denn es handelt
sich um doch sehr unterschiedliche Viren. Doch generell war die Frage des Schülers durchaus berechtigt.
Letztlich haben wohl viele Expert_innen die Hoffnung, dass die Erkenntnisse aus der CoronaImpfstoffentwicklung vielleicht auch die bislang mühsame Suche nach einem HIV-Impfstoff beflügeln könnte.
Sicherlich ist dies noch Zukunftsmusik. Doch die Beschäftigung mit
den rasanten medizinischen Entwicklungen in punkto Corona ist auch heute
schon spannend für alle, die sich mit viralen Infektionen, deren psychosozialen und gesellschaftlichen Implikationen sowie dem Immunsystem beschäftigen.
Unser aktueller Newsletter widmet sich daher dem
heutigen Wissensstand bei Corona und der CoronaImpfung. Ein weiterer Bericht dreht sich um das so genannte „Nordische Modell“ in der Sexarbeit, also dem
Sexkaufverbot, und dessen Auswirkungen auf die betroffenen Sexarbeiter_innen. Auch zum Thema HIV
gibt es Neues zu berichten: So sind aktuell neue PrEPMedikamente und neue antiretrovirale Wirkstoffe in
der Forschungspipeline.
Weitere Themen sind Substitution sowie die Menschenpflichten. Außerdem berichten wir natürlich
auch aus der Arbeit der regionalen AIDS-Hilfen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht das Newsletter-Team!
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SARS-CoV-2 &
Covid-19
Die Entwicklung von Impfstoffen

Bildrechte: dpa
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2

1

Analyse des Erregers

Design des Impfstoffes

→ Was daran ruft eine Immunreaktionen
hervor?

→ Was vom Virus und welche Zusatzstoffe
sollen enthalten sein?

Zunächst ist es natürlich wichtig,
herauszufinden, um welchen Erreger es sich eigentlich handelt. Was
löst die Erkrankung aus? Ist es ein Bakterium, ein Virus oder ein Giftstoff, der vom
Erreger produziert wird? Ohne diese Analyse ist eine Impfstoffentwicklung nicht
möglich.

1

2

Es werden verschiedene Arten von Impfstoffen unterschieden (siehe Kasten unten). Den größten Teil des 20. Jahrhunderts überwogen Impfstoffe, die aus abgeschwächten (noch lebend) oder abgetöteten Erregern hergestellt wurden. Erst mit
der Entwicklung der modernen gentechnologischen Verfahren ist es möglich auch
genbasierte Impfstoffe herzustellen. Diese
enthalten keine Bestandteile des ursprünglichen Erregers mehr und gelten
deshalb als sicherer.

In Abhängigkeit von der Art des
Erregers kann nun der Impfstoff
„designt“ werden.

Arten von Impfstoffen
Lebendimpfstoffe (abgeschwächte Erreger)
Totimpfstoffe
•

Ganzkeimimpfstoffe

•

Spaltimpfstoffe

•

Toxoid-Impfstoffe

•

Subunit- oder Komponenten-Impfstoffe

Genbasierte Impfstoffe: mRNA-, DNA- und Vektorimpfstoffe
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Lebendimpfstoffe enthalten, wie der Name schon sagt, immer noch lebende Erreger, die allerdings durch verschiedene
Verfahren abgeschwächt bzw. unwirksam

gemacht worden sind, sodass sie keine
Erkrankung mehr hervorrufen.

Dazu gehören die Impfstoffe gegen Masern, Mumps
und Röteln (MMR).

ursprünglicher Erreger

Impfstoff

© infovac.ch

abgeschwächter Erreger

Totimpfstoffe enthalten Erreger, die zuvor abgetötet wurden und sich nicht
mehr vermehren können. Totimpfstoffe
bilden eine eigene Klasse unterschiedlicher Stoffe. Sie können den vollständigen
Erreger (ganz oder zerstückelt (=Spaltimpfstoffe)) oder nur Teile (=Subunit)
davon enthalten. Ebenso in diese Klasse
gehören Stoffe, die gegen Gifte ausgerich-

tet sind, die durch den Erreger im Körper
gebildet werden (= Toxoid-Impfstoffe).

•

Der Impfstoff gegen Hepatitis A ist ein Ganzkeimimpfstoff.,

•

Die Impfstoffe gegen die Grippe (Influenza) sind
entweder Spalt- oder Subunitimpfstoffe.

•

Zu den Toxoid-Impfstoffen gehören diejenigen
gegen Tetanus und Diphtherie.

ursprünglicher Erreger

Impfstoff

© infovac.ch

abgetöteter Erreger
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Bei den gereinigten Impfstoffen ist es
auch möglich statt des gesamten Erregers
Teile davon für den Impfstoff zu verwenden. Dazu werden beispielsweise Bestandteile, die für den Keim charakteristisch sind (d.h. für ihn einzigartig), chemisch entfernt und zu einem Impfstoff
verarbeitet. Diese Impfstoffe sind weniger wirksam und müssen deshalb öfters

ursprünglicher Erreger
rre

Beispiele: Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Hepatitis B, HPV, Grippe
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Impfstoff

© infovac.ch
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verabreicht werden (Auffrischimpfungen). Auf der anderen Seite haben sie weniger Nebenwirkungen und können bei
Menschen eingesetzt werden, die ein geschwächtes Immunsystem haben (z.B. bei
HIV-Positiven).

Sogenannte konjugierte Impfstoffe verwenden Zuckermoleküle aus der Zellwand eines Bakteriums und übertragen
diese auf eine Proteinmolekül, welches
dann geimpft werden kann. Der Stoff

muss mehrmals verabreicht werden, der
Impfschutz hält meist nur eine bestimmte
Zeit und muss dann aufgefrischt werden.

Beispiele: Hepatitis B, Pneumokokken und Meningokokken

ursprünglicher Erreger (Bakterium)

© infovac.ch

le
mo
er
c k nd
u
e Z llwa
lex Ze
mp der
o
k us
a

le
kü

Impfstoff

Zuckermoleküle auf
Transportmolekül
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Zu den neuen Methoden der Impfstoffherstellung gehören die Verwendung von
Vektoren und die der mRNA, bei denen

genetisches Material des krankmachenden Erregers zum Einsatz kommen.

Vektor-Impfstoffe

gebaut und in den Ribosomen der Zelle
entsteht das Spikeprotein. Ab hier ist der
Vorgang der gleiche wie bei der mRNAImpfung, mit der wir uns auf den folgenden Seiten beschäftigen. Das Spikeprotein wird an der Oberfläche der Zelle präsentiert und die Zellen des Immunsystems erkennen es als körperfremd und
beginnen damit Antikörper zu bilden.

Beispiele: Ebola, Sars-CoV-2

Bei der Herstellung eines Vektor-Impfstoffes bedient man sich eines anderen
Virus, das als Vektor dient. Das bedeutet,
Bestandteile des Virus, gegen den geimpft
werden soll, werden in das Erbmaterial
des Vektor-Virus' eingebaut (in der Regel
sind das abgeschwächte Adenoviren). Bei
den Vektoren unterscheidet man noch
zwischen vermehrungsfähig und vermehrungsunfähig. Diese Vektoren werden
dann geimpft. In das Erbgut dieser Viren
ist ein Gen des anderen Virus eingebaut.
Im Falle von Covid-19 ist es das „spike“Gen, dessen Sequenz in den Vektor eingebaut wurde. In der geimpften Zelle wird
nun diese DNA im Zellkern in mRNA um-

Der Impfstoff von Astra-Zeneca aus
Schweden ist ein solcher vektorbasierter
Impfstoff. Der Vektor ist in diesem Fall
ein Schimpansen-Adenovirus.

Bereits im Jahr 2019 ist erstmals ein Impfstoff gegen
das Ebola-Virus zugelassen worden, das auf der gleichen Methode basiert. Der Vektor ist dabei das VSV
(Vesicular stomatitis virus).

ursprünglicher Erreger (hier: ein Virus)

Impfstoff

© infovac.ch

Teile des genetischen Materials
des ursprünglichen Erregers

anderes, nicht krankmachendes Virus (= Vektor)
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Die Impfstoffe verwenden
die Bauanleitung für das
Spikeprotein des Coronavirus.
Diese gibt es in Form von DNA
und messenger RNA (mRNA).
Ebola-Virus

Die mRNA wird in
Lipid-Nanopartikel
verpackt.

Die DNA wird in andere Viren
verpackt. AstraZeneca und
Johnson & Johnson verwenden
dafür Adenoviren, das sind
harmlose Erkältungsviren.
Herkömmliche Impfstoffe verwenden für die
Impfung abgeschwächte oder inaktivierte
Coronaviren. Diese können sich nicht oder
nur wenig vermehren.
Sie machen also nicht krank.

© CDC

Links ein Adenovirus (das dem Menschen nicht schadet) mit genetischem Material des Spikeproteins des
Sars-CoV-2 (das Covid-19 auslöst).
Die geimpfte Zelle nimmt dieses Material auf und produziert Spikeproteine des Virus', auf das das Immunsystem mit einer Antwort reagiert.
Oben eine elektronenmikroskopische
Aufnahme eines Ebola-Virus.

eine Fetthülle (Lipidhülle) ein. Der Impfstoff wird dann in den Oberarm gespritzt
und die Zellen dort nehmen die Partikel
in sich auf. Die Lipidhülle löst sich in der
Zelle auf und setzt die Messenger-RNA
des Virus frei. Die Ribosomen der Zelle
sind in der Lage die Information, die diese
RNA enthält, zu lesen und bauen damit
neue Virusproteine auf. Die infizierte Zelle erkennt diese Virusproteine als körperfremd und befördert Teile davon an die
Zelloberfläche. Dies wird als Präsentation
von Antigenen bezeichnet. Die Immunzellen des menschlichen Körpers erkennen die präsentierten Viruspartikel und
lösen eine Immunantwort aus, an deren
Ende die Bildung von Antikörpern gegen
die Viruspartikel steht. Die Antikörper

mRNA-Impfstoffe
Für die Herstellung eines mRNA-Impfstoffs muss das gesamte Erbgut des
Krankheitserregers bekannt sein. Glücklicherweise bestehen vor allem Viren aus
nicht allzu vielen Genen (bei HIV sind es
nicht mehr als acht!). Aus diesen Genen
sucht man sich eines aus. Bei Covid-19 ist
es das Gen für die Spikes an seiner Oberfläche, von denen das Virus auch seinen
Namen erhalten hat. Diese „Spikes“
braucht das Virus, um sich an eine
menschliche Zelle anheften zu können.
Außerdem hat es den Vorteil, dass es
nicht dazu neigt Mutationen auszubilden.
Um besser in eine Zelle aufgenommen
werden zu können, hüllt man das Gen in
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schützen anschließend vor einer tatsächlichen Infektion durch das ganze Virus.
Für diese Immunantwort müssen aber in
ausreichender Anzahl Antikörper gebildet werden. Aus diesem Grund wird die

Impfung im Abstand von drei Wochen
wiederholt.
Der Impfstoff wird als ungefährlich angesehen, da zu seiner Herstellung nur Teile
des Virus und nicht das gesamte Virusgenom verwendet wird.

Infektion mit SARS-CoV-2 :: normaler Verlauf
Zellkern

SARS-CoV-2

Zytoplasma
Ribosom

Virus-RNA des
Spikeproteins

© infovac.ch

Teile des genetischen Materials
des ursprünglichen Erregers

neue Viren

Infektion mit SARS-CoV-2 :: Vorgehen bei Impfung

mRNA

Ribosom

Impfstoff

Virus-RNA des
Spikeproteins
Spikeprotein
löst eine Immunreaktion aus
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3

Hat man einen Impfstoffkandidaten gefunden, wird er in der vorklinischen Phase zunächst an Nagetieren, anschließend an Affen erprobt. Dabei soll festgestellt werden, ob der Stoff
gravierende Organschäden verursacht und
inwieweit er eine Wirkung gegen den
Krankheitserreger hervorruft.

3

Erprobung mit Tieren
→ Verträglichkeit, Wirksamkeit?

Die Ergebnisse (seien sie auch noch so gut)
lassen sich zu diesem Zeitpunkt noch
nicht auf den Menschen übertragen.

Dazu braucht man klinische Studien in mehreren Phasen.

4

Erprobung mit Freiwilligen
→ Wie viel und wie oft spritzen? Schützt
das zuverlässig?

Die klinische Erprobung des
Impfstoffs (wie auch jedes anderen Medikaments) erfolgt in drei
klinischen Phasen, die an immer mehr freiwilligen Versuchspersonen die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Höhe der Dosierung überprüfen.

4

Zum heutigen Standard gehören sogenannte randomisierte Doppelblind-Studien. Die Versuchspersonen
werden zufällig (randomisiert) den Untersuchungsgruppen (z.B. Wirkstoff versus Placebo) zugeordnet.
Weder die Versuchsperson noch der Forscher, der das
Medikament verabreicht, haben Kenntnis darüber, zu
welcher Gruppe die Versuchsperson gehört.
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Schritt 4 - Erprobung mit Freiwilligen
Klinische Studien laufen in drei Phasen ab. In jeder werden mit veränderten Fragestellungen mehr
Personen getestet

Phase I

PhaseII

Studienmit10–30 Personen.
Prüfungder Verträglichkeit
des Impfstoffs

Studien mit 50–500 Personen.
Analyse der Immunantwort nach
einer undnachzwei Injektionen,
Dosisoptimierung
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5

5

Zulassungsverfahren
→ Für die EU bei der European Medicines
Agency (EMA)

6

Großproduktion beginnt
→ Damit ausreichend Impfstoff verfügbar
ist

Nach Abschluss der klinischen
Studien wird das Medikament
(Impfstoff, Wirkstoff) den zuständigen Behörden zur Zulassung übergeben.
Diese prüfen, ob es auf dem Markt angeboten werden darf. Für Europa ist das die
EMA (European Medicines Agency in
Amsterdam). Der Antragsteller muss die
klinischen Studien vorlegen und sicherstellen können, dass ein Medikament sicher und in ausreichender Menge produziert werden kann.

Die Labore, die beispielsweise einen Impfstoff entwickelt haben,
schließen sich nun meist mit einem größeren Pharmaunternehmen zusammen, das über die nötigen technischen
Voraussetzungen für die Großproduktion
des Impfstoffs verfügt.

6

Jede Charge, die auf den Markt gebracht
wird, muss der Zulassungsbehörde zur Genehmigung überlassen werden. Die muss
die Sicherheit des Impfstoffs prüfen und
den Verkauf genehmigen.

Meist finden jetzt noch in einer weiteren Phase (klinische Phase IV) Studien statt, in denen die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Personen verfolgt wird, die nicht in die ersten drei
klinischen Phasen eingeschlossen waren.
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7

Erst jetzt, nach klinischen Studien
und Zulassungsverfahren, kann der
Impfstoff auf dem Markt angeboten werden.

7

In Deutschland schätzt die „Ständige Impfkommission“ (STIKO) den Nutzen im HinVersorgung der
blick auf die zu erwartenden Nachteile der
Bevölkerung
Impfung ein und spricht eine Empfehlung
für oder gegen den Impfstoff aus.
→ Individueller Schutz und Gemeinschaftsschutz
Diese Empfehlungen sind die
Grundlage der „Schutzimpfungsrichtlinien“ des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Mit der Aufnahme von Impfungen in die Richtlinien werden
diese zur Leistung der gesetzlichen Krankenkassen und müssen von diesen bezahlt werden.

Von der ersten Idee bis zur Marktreife eines Arzneimittels
können mitunter 10 bis 20 Jahre vergehen. Die Entwicklungskosten gehen dabei oft in die Millionen. Mitunter kann
diese Zeit in besonders dringenden Situationen (wie sie bei
Ebola und Covid-19 vorliegen) auch sehr kurz sein. Auch der
politische Druck von Interessenvertretern von betroffenen
Menschen kann einen Einfluss haben (wenn nicht auf die
Entwicklung, so doch auf die Zulassung, wie beispielsweise
bei den ersten HIV-Medikamenten).
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Covid-19 - die Erkrankung
ICD-10-GM Version 2021

U07.1!
SYMPTOME

wenn COVID-19 durch einen Labortest
nachgewiesen ist, ungeachtet des Schweregrades
des klinischen Befundes oder der Symptome

Gefährdung durch Covid-19

KOMPLIKATIONEN

Kopfschmerzen
Halsschmerzen
Verlust von Geruchsund Geschmackssinn
Trockener Husten
Fieber
Atemnot
Durchfall

Verstorbene je 10.000 Covid-19 Fälle

Lungenentzündung
Atemnot bis zur
Beatmung
neurologische
Folgeschäden
überschießende
Immunreaktion
Long Covid-19

mit Vorerkrankung

ohne Vorerkrankung

2500
2000
1500
1000
500
0
0-49

Ansteckung

60-69

70-79

Symptombeginn

Latenz
2-3 Tage

50-59

Infektiosität
2-6 Tage

8-9 Tage (Schwere Verläufe: bis 20 Tage)

Inkubation
Median: 5 Tage (1-14 Tage)

Schnelltest positiv

(erst einen Tag nach Symptombeginn)

PCR positiv
3-7 Tage

In der Medizin werden die vielen Krankheiten (bzw.
Zeichen und Symptome) klassifiziert und mit Nummern versehen. Das bei uns gültige System ist das ICD
(International Classification of Diseases). Die Kodierung erfolgt mit einem Buchstaben und mehreren
nachfolgenden Zahlen. Der Abschnitt 22 (XXII) enthält
Kodierungen für besondere Zwecke und ist der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorbehalten. Die Erkrankung „Covid-19“ ist dort unter dem Code U07.1!
gleich nach U07.0! (Gesundheitsstörungen im Zusammenhang mit E-Zigaretten) zu finden.

Median: 20 Tage (bis 60 Tage)

Unter dem Code U09.9! finden sich Zustände, die
Symptome umfassen, die zeitlich gesehen mit einer
Covid-19 Infektion in Zusammenhang stehen, ohne
dass gleichzeitig noch eine solche Infektion vorliegt.
Damit soll ein Zustand erfasst werden, den Mediziner
„Post-Covid-19“ nennen, aber unter Betroffenen kernig mit „Long-Covid“ bezeichnet wird. Personen mit
Long-Covid werden im englischen auch als „long-haulers“ bezeichnet.
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akute Infektion
Husten, Fieber und Schnupfen
Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinns
Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen sowie allgemeine Schwäche
selten Lungenentzündung
Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall
Bindehautentzündung, Hautausschlag und Lymphknotenschwellungen

2-5 Wochen

multisystemisches inflammatorisches Syndrom
(MIS, bei Kindern PIMS oder MIS-C, Kawasaki-Syndrom)
•
•

ca. 3 Wochen

•
•
•
•

Fieber
Magen-Darm-Probleme wie Durchfall, Erbrechen und
Bauchschmerzen
Hautausschlag an Händen, Füßen oder im Mund sowie
beidseitige, nicht eitrige Bindehautentzündung
Hypotonie oder Schock
Merkmale einer Funktionsstörung des Herzmuskels, Entzündung
des Herzbeutels oder der Herzklappen
Blutgerinnungsstörungen

12 Wochen

Long COVID
80% aller Patienten leiden unter Spätfolgen, auch wenn das Virus nicht mehr nachgewiesen
werden kann, unabhängig davon, ob es wegen der Infektion zu einer stationären Aufnahme in
ein Krankenhaus kam.

chronic-COVID-19-Syndrom (CCS)

Langzeitfolgen:
53-69 % → Müdigkeit (Fatique)
34-43 % → Husten und Atemnot
14,6% → Depression
Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Nervenstörungen und Schlafstörungen
Veränderungen der Gerinnungsparameter
Erhöhte Entzündungswerte (CPR)
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Ein Virus
ist eine
schlechte
Nachricht
in einer
Proteinhü
lle

Jedes Virus besteht aus einer Proteinhülle
und einer Kapsel (Kapsid) innerhalb dieser
Hülle. In der inneren Kapsel befindet sich das
genetische Material des Virus (entweder als
DNA oder RNA). Diese Gene stellen alle Informationen zur Verfügung, mittels derer in
der Wirtszelle die Bestandteile eines neuen
Virus wieder hergestellt und zusammengesetzt werden können. An der Oberfläche des
Virus befinden sich Moleküle, mit denen das
Virus an die entsprechende Wirtszelle Kontakt herstellen kann (Rezeptoren). Auch die
genetische Information für diese Rezeptoren
ist in der DNA bzw. RNA vorhanden.
Beim Erreger von „Corona“ (medizinisch wird
die Erkrankung Covid-19 genannt; das Virus
hat den Namen „SARS-CoV-2“) sind diese Rezeptoren als sogenannte „Spikes“ charakteristisch.
Das Gen für diese Spikes wird für die Entwicklung eines Impfstoffs verwendet.
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Die Impfstoffe verwenden
die Bauanleitung für das
Spikeprotein des Coronavirus.
Diese gibt es in Form von DNA
und messenger RNA (mRNA).

Die mRNA wird in
Lipid-Nanopartikel
verpackt.

Die DNA wird in andere Viren
verpackt. AstraZeneca und
Johnson & Johnson verwenden
dafür Adenoviren, das sind
harmlose Erkältungsviren.
Herkömmliche Impfstoffe verwenden für die
Impfung abgeschwächte oder inaktivierte
Coronaviren. Diese können sich nicht oder
nur wenig vermehren.
Sie machen also nicht krank.

Herkömmliche Impfstoffe verwenden abgeschwächte oder abgetötete Viren.
Der moderne Impfstoff
verwendet das Erbgut
des Corona-Virus: Entweder wird die mRNA
für das Spike-Protein,
die in einer Lipidhülle
verpackt wird, oder die
DNA für das Spikeprotein wird in ein anderes Virus, das selbst
nicht krank macht, eingebracht.

Lipid-Nanopartikel
mit Sars-CoV-2-mRNA

Geimpfte Zelle

Spikeprotein

Astra Zeneca
Johnson & Johnson

BioNTech
Moderna
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Fieber

mRNA-Impfstoff

10

Gelenkschmerzen

Fieber

20

8

Vektor-Impfstoff

erhöhte Temperatur

34

Frösteln

30

Krankheitsgefühl

Muskelschmerzen

30

Abgeschlagenhei t

53

Kopfschmerzen

53

Kopfschmerzen

50

Müdi gkei t

60

Schmerz an der Einsti chstelle

Schmerz an der Einsti chstelle
20

40

60

80

54

Spannungsgefühl

80
0

44

100

64
0

10

20

30

40

50

60

Wirksamkeit
Anzahl der Personen,
die trotz Impfung an
Covid-19 erkranken

5 von 100 Personen

6 von 100 Personen
| 19 |
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Wie wirksam sind die Impfstoffe?
Beispiel
Von 1000
ungeimpften Personen
würden sich 20 mit
dem Virus anstecken

In einer Gruppe von
Menschen seien 20 von
1000 Personen mit COVID19 infiziert.

Comirnaty und Moderna
Von 1000 geimpften
Personen würde sich
nur eine mit dem
Virus anstecken

95%

AstraZeneca
Von 1000 geimpften
Personen würde sich
vier mit dem Virus
anstecken

80%

Johnson & Johnson
Von 1000 geimpften
Personen würde sich
ca. sieben mit dem
Virus anstecken

65%

Nach heutigem Stand des Wissens können auch vollständig geimpfte
Menschen das Virus weiterhin übertragen (sie tragen das Virus in sich, obwohl sie keine Krankheitszeichen haben müssen). Aus diesem Grund
empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) bis auf Weiters auch für
Geimpfte die Einhaltung der allgemeinen Schutzmaßnahmen (Maske, Abstand, Lüften, Beachtung der Hygieneregeln).
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Die Unterschiede zwischen den vier Impfstoffen
BioNTech/Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Wirkungsweise

mRNA

mRNA

Vektorimpfstoff

Vektorimpfstoff

Wirksamkeit

95%

95%

80%

65%

2 / 6 Wochen

2 / 6 Wochen

2 / 12 Wochen

1

Zugelassen 21.12.20

Zugelassen 06.01.21

Zugelassen 29.01.21

Zugelassen 11.03.21

Benötigte Impfdosen / Abstand
Status

Johnson & Johnson

Die Zahlen über die Wirksamkeit der Impfstoffe beziehen sich auf
Gruppen und nicht auf eine einzelne Person. Eine Wirksamkeit von
95% bedeutet nicht, dass ich mich noch zu 5% anstecken könnte
(eine Aussage, die beim genaueren Nachdenken auch nicht den geringsten Sinn macht), sondern dass von 100 geimpften Personen 95
vollständig geschützt sein werden, und bei fünf Personen die Impfung keine Wirkung zeigt.
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Um eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachzuweisen, gibt es drei verschiedene Möglichkeiten:
1. Den PCR-Test im Labor. Hier wird ein Abstrich tief aus dem Rachen verwendet und
mit einem speziellen Verfahren in einem Gerät, das nur Laboren zur Verfügung steht,
versucht einen Nachweis zu erbringen. Ist die Probe im Labor abgekommen, dauert es
etwa 24 bis 48 Stunden, bis ein Ergebnis vorliegt.
2. Den Schnelltest durch geschultes Personal. Solche Tests nennt man auch „Point of
Care“ Tests (PoC), das sind Tests, die patientennah ausgeführt werden (also solche, bei
denen das untersuchte Material nicht erst in ein Labor gebracht werden muss). Wie bei
dem PCR-Test wird ein Abstrich tief aus dem Rachenraum verwendet. Beim Schnelltest
wird das Virus nicht direkt nachgewiesen (im Gegensatz zur PCR), sondern man sucht
nach Antigenen (also Bestandteilen des Virus im Abstrich), die anzeigen, ob die getestete Personen infiziert ist. Seit einer Verordnung der Bundesregierung hat jeder Bürger
Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche. Ein positiver Test (also einer,
bei dem Antikörper nachgewiesen werden konnten), muss unbedingt durch einen PCRTest im Labor bestätigt werden. In Apotheken, Testzentren und Arztpraxen übernimmt
der Bund die Kosten. Schnelltests mit positivem Ergebnis sind meldepflichtig.
3. Den Selbsttest aus der Apotheke oder der Drogerie. Diese Tests müssen gewissen
Vorgaben genügen, vor allem müssen sie einfach anzuwenden sein. Hier kommt ein
einfacher Nasenabstrich oder Speichel zum Einsatz. Das Bundesamt für Arzneimittel
und Medizinprodukte überprüft zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut die Qualität
der im Handel angebotenen Tests. Auch hier gilt, dass positive Tests unbedingt im Labor wiederholt und durch eine PCR bestätigt werden müssen. Ein positives Testergebnis ist allerdings nicht meldepflichtig.

JEDER TEST IST EINE MOMENTAUFNAHME
Neuesten Erkenntnissen nach sind die Schnelltests (und auch die Selbsttests) weniger aussagekräftig als bisher gedacht. Sie können eine Infektion in der hochansteckenden Phase
schlecht bis gar nicht nachweisen. Meist schlagen sie erst einen Tag nach dem Beginn der
Symptome an. Das bedeutet, dass bei einer durchschnittlichen Dauer der Ansteckung von
etwa acht Tagen die Infektion an drei Tagen nicht erkannt wird. Bei Theaterbesuchen,
Shopping oder beim Restaurantbesuch wiegen sich die Menschen durch das Testergebnis
in einer falschen Sicherheit.
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Die Zuverlässigkeit der Tests wird bewertet mit den Begriffen
Sensitivität = Quote der korrekt erkannten infizierten Personen
Spezifität

= Quote der korrekt erkannten nicht infizierten Personen

Wichtig ist allerdings, wie viele bereits Infizierte sich in einer untersuchten Gruppe befinden. Je weniger davon vorhanden sind, desto mehr sinkt die Genauigkeit des Tests.
Sensitivität und Spezifität geben an, wie gut der Test korrekte Ergebnisse liefert. Falsche
Ergebnisse hingegen werden unterschieden in
•

falsch positiv = der Test zeigt eine Erkrankung an, obwohl die Testperson nicht erkrankt ist

•

falsch negativ = der Test zeigt keine Erkrankung an, obwohl die Testperson tatsächlich
doch erkrankt ist.

Um die entsprechenden Konzepte klar und deutlich zu machen, gehen wir von einem Beispiel aus. Eine Population besteht in diesem Beispiel aus 1.000 Personen. Wir wissen, dass
von diesen Personen 100 unter der Krankheit X leiden (es spielt im Moment keine Rolle,
woher wir das so genau wissen, wie gesagt, es ist erst einmal nur eine Beispiel). Eine Firma
hat einen Test entwickelt, von dem sie behauptet, er könne damit ermitteln, wer in der Population erkrankt ist und wer nicht. Um zu sehen, wie gut der Test tatsächlich ist, werden
die 1.000 Menschen diesem Test unterzogen. Dabei kommt Folgendes heraus:

Echte Merkmale in der Population
Testresultate

Erkrankung X
vorhanden

Erkrankung X
nicht vorhanden

Gesamt

Positiv

80

100

180

Negativ

20

800

820

Gesamt

100

900

1000

Sensitivität:
80/100= 80%

Spezifität:
800/900=89%
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Echte Merkmale in der Population

Testresultate

Erkrankung X
vorhanden

Erkrankung X
nicht vorhanden

Positiv

korrekt positiv (KP)

falsch positiv (FP)

Negativ

falsch negativ (FN)

korrekt negativ (KN)

Sensitivität:
KP/KP+FN

Spezifität:
KN/FP+KN

Diese Gruppe ist deshalb von Bedeutung, weil sie nach dem falsch positiven Befund weiteren (meist kostenintensiven) diagnostischen Verfahren unterzogen wird bzw. im ungünstigsten Fall invasiven chirurgischen Eingriffen, die nicht nötig gewesen wären.

Falsch Positive

Je nachdem, wie schwerwiegend die Erkrankung ist, hat es natürlich einen gravierenden
Einfluss auf diejenigen, die ein negatives Ergebnis bekommen, obwohl sie eigentlich krank
sind, denn es kann für sie im wahrsten Sinne des Wortes ein Todesurteil sein. Im Falle von Covid-19
können sich falsch negativ Getestete in falscher Sicherheit wiegen, niemanden anstecken zu können,
obgleich dies sehr wohl der Fall sein kann.

Falsch Negative

Die Realität sieht jedoch (immer) etwas anders aus. Wenn wir einen Test anwenden, erhalten wir stets nur zwei Gruppen, nämlich eine mit einem positiven und eine mit einem negativen Resultat. Wir wissen im voraus nie, wer davon korrekt positiv, falsch positiv, falsch
negativ und korrekt negativ ist. Wir kennen also den „wirklichen“ Krankheitsstatus der untersuchten Personen nicht (sonst müssten wir ja auch den Test nicht machen). Um diesen
festzustellen, werden zwei Gruppen von Personen untersucht. Bei allen Personen wurde
durch eine Laboruntersuchung zweifelsfrei festgestellt, ob eine Erkrankung vorliegt oder
nicht. Danach wird bei allen Personen der neue Test durchgeführt und man beobachtet,
wie gut die dabei erzielten Resultate mit den Ergebnissen der Laboruntersuchung übereinstimmen. Daraus lässt sich dann die Spezifität und die Sensitivität des Tests berechnen.

| 24 |

Covid-19-Tests

Newsletter 35-Juni 2021

TEST auf Sars-CoV-2

Wie oben schon gesagt spielen bei einem Test nicht nur die Spezifität und die
Sensitivität eine Rolle, sondern auch wie häufig ein bestimmtes Merkmal in einer Population überhaupt vorkommt. Das ist wichtig, wenn man wissen will, was
ein Testresultat nun konkret bedeutet. Dies ist Frage nach dem Vorhersagewert
eines Tests.
Schauen wir uns dafür ein Beispiel an:

A

Prävalenz = 0,05%
(5 von 10000)

Echte Merkmale in der Population

Testresultate

Erkrankung X
vorhanden

Erkrankung X
nicht vorhanden

Gesamt

Vorhersagewert

%

Positiv

4

200

204

4/204

1,96

Negativ

1

9795

9796

9795/979
6

99

Gesamt

5

9995

10000

Sensitivität:

Spezifität:

4/5= 80%

9795/9995=98%

B

Prävalenz = 10%
(1000 von 10000)

Echte Merkmale in der Population

Testresultate

Erkrankung X
vorhanden

Erkrankung X
nicht vorhanden

Gesamt

Vorhersagewert

%

Positiv

800

180

980

800/980

81,6

Negativ

200

8820

9020

8820/9020

98

Gesamt

1000

9000

10000

Sensitivität:

Spezifität:

800/1000= 80%

8820/9000=98%
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Wie sicher kann ich also sein, dass ich mich auf ein Testresultat verlassen kann?
Im Beispiel A oben kommt das Merkmal (z.B. eine Erkrankung) nur sehr selten vor (die Prävalenz beträgt 0,05%, d.h. 5 von 10000 Personen haben die Erkrankung tatsächlich). Die
Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einem positiven Testergebnis auch tatsächlich die Erkrankung habe, beträgt nur 2%, während ich mir bei einem negativen Ergebnis zu 99% sicher
sein kann.
Im Beispiel B kommt die Erkrankung häufiger vor (die Prävalenz beträgt 10%, d.h. 1000
von 10000 Personen haben die Erkrankung). In diesem Fall kann ich mir bei einem positiven Testergebnis zu 81,6% sicher sein, dass es meinen Zustand korrekt widerspiegelt. Ein
negatives Ergebnis ist zu 98% sicher.
Der Test hat in beiden Fällen die gleiche Sensitivität (80%) und die gleiche Spezifität (98%).
Man sieht sehr deutlich, dass die Verlässlichkeit eines positiven Testresultats entscheidend davon abhängt, wie häufig eine Erkrankung in einer Population tatsächlich vorkommt.

Vorhersagewert in %

Testergebnis: positiv

Testergebnis: negativ

Beispieltest:
Sensitivität und Spezifität = 95%
Bei einer Prävalenz von etwa
5% ist der Vorhersagewert
knapp über 40%
Bei einer Prävalenz von 20%
beträgt dieser Wert bereits über
80%

Prävalenz der Erkrankung in %
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Entsprechend den Vorgaben des Paul-Ehrlich-Instituts für die Covid19-Schnelltests sollte die Sensitivität über 80% und die Spezifität bei
über 97% liegen.
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/mindestkriterien-sars-cov-2-antigentests-01-12-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=6

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat auf
seiner Internetseite eine Liste von Tests veröffentlicht, die diesen
Kriterien entsprechen.

Photo by Belinda Fewings on Unsplash

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html
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WIE FUNKTIONIERT EIN SCHNELLTEST?
Wichtig !
Das Teststäbchen muss tief eingeführt werden, nicht nach oben zu den Popeln, sondern
gerade nach hinten in Richtung Rachenraum.

Für einen Schnelltest wird
Schleim aus dem Rachenraum mittels eines
Wattestäbchens aufgenommen. Das Probematerial wird in eine Flüssigkeit gegeben, damit sich die Proteine auflösen können. Danach kommen davon einige Tropfen in ein
Testkit und wandern dort über einen Papierstreifen, der sich entweder verfärbt oder
nicht.

Die Auswertung besteht im Ablesen der
Kontroll-Linien. Davon gibt es genau
zwei: die eine ist die Kontroll-Linie ( C ).
Diese muss sich immer verfärben und
sichtbar sein, weil das Testresultat ansonsten ungültig ist. Positiv ist der Test
immer dann, wenn neben der KontrollLinie auch die Test-Linie (T) sichtbar geworden ist.

Im Prinzip funktionieren sie also ähnlich
wie Schwangerschafts- oder HIVSchnelltests.
Nach etwa 10 bis 15 Minuten kann das
Ergebnis abgelesen werden.

Kontroll-Linie C
Test-Linie T

Negativ

Positiv
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WIE FUNKTIONIERT EINE PCR?
Das Ziel einer Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR = polymerase chain reaction) ist
der Nachweis eines Erregers in einer Patientenprobe.
Dabei soll in der entsprechenden Probe
nachgewiesen werden, dass sich darin Proteine befinden, die für den nachzuweisenden Erreger charakteristisch sind. Jedes
Lebewesen hat nämlich seinen eigenen genetischen Bauplan. Nach diesem Bauplan
werden Stoffe produziert (sog. Biomoleküle), die teilweise nur in dem jeweiligen Organismus vorkommen und insbesondere
als fremd angesehen werden, wenn sie
nicht in unserem eigenen Körper produziert worden sind. Darauf beruht im Groben die Wirkweise unseres Immunsystems.
Unser Immunsystem reagiert teilweise
sehr heftig (z.B. bei Allergien oder akut verlaufenden Infektionen). Um dann nachweisen zu können, welchem Erreger wir
begegnet sind, brauchen wir spezielle Untersuchungsverfahren. Eine der heute gängigsten ist die Polymerase-Ketten-Reaktion oder PCR.
Eine Polymerase (es gibt nicht nur eine)
steuert den Aufbau von Nukleinsäuren in
einem Organismus. Sie sorgt zum Beispiel
dafür, dass sich bei der Zellteilung ein
DNA-Strang verdoppelt (d.h. der alte aufgespalten und zu zwei neuen vervollständigt wird). Bei der Produktion von Proteinen in einer Zelle spielen die RNA-Poly-

merase eine wichtige Rolle. Dabei wird im
Zellkern ein kleiner, winziger Teil der DNA
wie ein Reißverschluss geöffnet, die Information abgelesen und in eine mRNA übersetzt („m“ steht für Bote, engl. „messenger“). Die mRNA gelangt durch Poren in der
Wand des Zellkerns ins Plasma der Zelle
und dort wird sie an den Ribosomen auch
mittels einer Polymerase zu einem neuen
Protein zusammengebaut.
Das Prinzip einer PCR ist dabei das gleiche,
das eine Zelle benutzt, um sich zu vermehren, nur dass die Vermehrung im Reagenzglas unter bestimmten Voraussetzungen
stattfindet. Eine PCR besteht aus drei
Schritten, die Denaturierung, Annealing
(Primerhybridisierung) und Elongation genannt werden.
Die DNA besteht aus einem Doppelstrang
von miteinander verbundeDie Struktur der DNA
nen Nukleinsäuren (diese
werden nach ihrem Namen
mit den Buchstaben A, C, T
Zucker
Phosphat
und G abgekürzt). Bei der PCR
werden die Bindungen zwischen den Nukleinsäuren (Basenpaare) aufgelöst (die DNA
wird denaturiert). In unserem
Körper gibt es dafür Enzyme.
Bei einer PCR geschieht die
Denaturierung wie bei Muttern in der Küche: durch Erhitzung. Jedes Protein und jede Nukleinsäure verliert bei einer bestimmten Temperatur die Struktur und damit auch die
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DENATURIERUNG
Funktion.
DesDie DNA stellt eine
halb gibt es „SpieAbfolge von InforEiklar
geleier“. Beim Erhitmationen dar, aus
zen wird das Eiklar fest
denen eine Zelle die
Eiklar nach dem Erhitzen
(d.h. es denaturiert. Wegen
benötigten Proteine
des höheren Fettanteils zieht das
für ihre Funktionen herEigelb ein wenig später nach. Das
stellt. Wenn die Abfolge der
Spiegelei muss anschließend gegessen
Basenpaare in einem Virus oder einem
werden, da man weder das Eiweiß noch
Bakterium bekannt sind, kann man im Ladas Eigelb wieder zurück in die Schale bebor zwei sogenannte „Primer“ herstellen.
kommt. Der Vorgang beim Ei ist nicht rückDas sind kleine Stücke aus verschiedenen
gängig zu machen. Bei den Nukleinsäuren
Basenpaaren, die für den Erreger, den man
und der Polymerase gelingt das jedoch,
nachweisen will, charakteristisch sind.
sonst würde eine PCR auch gar nicht funkZwei dieser Primer werden zusammen mit
tionieren.
einer Polymerase zu der Probe des Patienten gegeben. Ist der
Man muss sich dabei nur vorErreger vorhanden,
stellen, dass es Lebewesen
lagert sich der Primer
gibt, die selbst bei hohen Teman die entsprechende
peraturen überleben (und damit sind wirklich hohe TempeStelle an. Die Polyraturen gemeint, wie beimerase sorgt dann
spielsweise in „Schwarzen
dafür, dass der DNARauchern“ in großer Tiefe am
Strang verlängert und komplettiert wird.
Meeresgrund, wo TemperatuDies geschieht mit beiden Hälften des urren von bis zu 450o C herrschen). Würde hier ein Prosprünglichen DNA-Strangs, der im ersten
tein denaturieren, wäre es schnell aus mit dem Leben
Schritt denaturiert wurde. Im ersten
am Meeresgrund.
Durchgang sind aus einem
Strang DNA zwei geworden.
Bei einer PCR verwendet man
Die drei Schritte werden nun
Polymerase, die die erhöhte
etwa dreißig Mal wiederholt.
Temperatur (bei der sich die
Dadurch
entsteht
recht
beiden Stränge der DNA vonschnell eine große Menge
einander trennen) mühelos
neuer DNA. Diese wird dann
übersteht. Die folgenden
verwendet, um den Erreger
Schritte bei der PCR finden
nachzuweisen (z.B. durch eine
dann wieder bei niedrigeren
Elektrophorese).
Temperaturen statt.
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Zusammenfassung des Ablaufs einer Polymerase-Ketten-Reaktion

96oC

Das Gerät erhitzt die DNA
und die Chemikalien. Die
DNA spaltet sich auf.

68oC

Die Primer lagern sich an die
aufgespaltenen DNA Teile.

72oC

Durch die Polymerase werden die Primer verlängert
und die DNA-Stränge wieder zu einem Doppelstrang
komplettiert. Aus einem sind
zwei Doppelstränge geworden.

Alle Materialien kommen zusammen in einen Thermocycler:

Die große Menge an neuer
DNA wird benötigt, damit
man zum Schluss (meist
durch eine Elektrophorese)
das Vorhandensein des Erregers belegen kann. Die
Probe ist „positiv“.

Die drei Schritte werden nun bis zu dreißig Mal wiederholt, bis sich eine große
Menge neuer DNA gebildet hat.
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Besonderheiten der PCR beim Nachweis von RNA-Viren

Der oben beschriebene Vorgang bezieht
sich auf eine PCR, bei der eine DNA vervielfältigt werden soll. Eine ganze Reihe
von Viren und Bakterien benutzen eine
DNA als ihren Bauplan. Anders jedoch
SARS-CoV-2 (das genauso wie HIV ein
RNA-Virus ist). Deshalb läuft hier die PCR
ein wenig anders ab und heißt dementsprechend Reverse-Transkriptase PCR
(oder einfach RT-PCR). Die hier verwendete Reverse Transkriptase führt noch vor
dem beschriebenen ersten Schritt der Denaturierung die RNA in eine DNA über.
Anschließend durchläuft die PCR genau
die gleichen beschriebenen Schritte.
Eine weitere Besonderheit bei der PCR für
den Corona-Erreger ist, dass es sich um eine Echtzeitmethode (engl. „real-time“)
handelt. Das bedeutet, man kann bereits,
während das Verfahren noch läuft, erkennen, ob sich das Corona-Virus in der Probe
befindet. Dazu werden noch sogenannte

DNA-Sonden mit in den Thermocycler gegeben. Diese können sich ebenfalls genauso wie der Primer an den DNA-Abschnitt
binden. Sie sind jedoch inaktiv, solange sie
mit der Probe verbunden sind. Wenn der
Primer durch die Polymerase den DNAStrang verlängert, sind diese Sonden jedoch im Weg, lösen sich vom DNA-Strang
und werden dadurch aktiv. Dies bedeutet,
dass sie in der Probe zu leuchten beginnen.
Der Thermocycler ist deshalb mit einem
Spektrometer ausgerüstet, der dieses
Leuchten (Fluoreszenz) entdecken kann.
Das Gerät errechnet einen sogenannten
Ct-Wert (engl. „cycle threshold“ oder Zyklenschwellenwert), der angibt, nach wie
vielen Zyklen das Leuchten entdeckt wird.
Je früher der Ct-Wert ansteigt, desto mehr
Viren befinden sich in der Probe. Ein hoher
Ct-Wert bedeutet andersherum eine geringe Viruslast in der Probe.

Nach Eingang der Probe im Labor vergehen in der Regel 24-48 Stunden, bis das Ergebnis einer PCR vorliegt. Dies ist u.a auch abhängig von der Auslastung des Labors, d.h.
wie viele solcher Tests innerhalb eines bestimmten Zeitraums durchgeführt werden
müssen.

Um schneller zu einer Einschätzung zu kommen, ob eine Infektion vorliegt oder nicht,
wurden Schnelltests entwickelt. Es handelt sich dabei um Antigen-Tests, da kein Erbmaterial wie bei der PCR nachgewiesen wird, sondern Virusproteine (also Antigene).
Deshalb werden Schnelltests auch Antigen-Tests genannt.
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Sex

kauf verbot ?

Lebenssituation von Sexarbeiter*innen
mangelnder Zugang zu
anderen Arbeitsmöglichkeiten

freiwillig
einfache Möglichkeit
Unterhalt zu sichern

wegen materieller
Not unter Druck

Drogenabhängigkeit

PROSTITUTION

≠

Sexuelle Ausbeutung

Photo by Joshua Hubbard on Unsplash

Die Corona-Pandemie scheint es opportun zu machen, alte Feinde in der Schublade wieder zu entdecken. Einige Abgeordnete der SPD und danach auch von
der CDU/CSU machen sich für ein „Sexkaufverbot“ nach „nordischem“ Modell im
parlamentarischen
Arbeitskreis „Prostitution - wohin?“
stark.
In einem Papier argumentieren sie, der
Shutdown für Prostitution dürfe nicht gelockert werden, weil
sie epidemiologisch
wie
ein
„SuperSpreader“ wirke und
Infektionsketten
nicht nachverfolgbar

Opfer von Gewalt

wären, da Kontakte zu Huren verschwiegen würden. Außerdem halten die Verfasser die Prostitution für eine „menschenunwürdige, zerstörerische und frauenfeindliche“ Tätigkeit und die Coronaepidemie stelle eine hervorragende Möglichkeit dar, dem käuflichen Sex endlich ein
Ende zu bereiten, indem er wie beispielsweise in Schweden
für den Freier unter
Strafe gestellt werde
und man den Frauen
ein Ausstiegsmodell
(Sprachkurse, Bereitstellen von Wohnungen, Gesundheitsver-
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Kriminalisierung des Käufers

Entkriminalisierung des/der Prostituierten

Hilfe für den Ausstieg

Aufklärung der Bevölkerung

sorgung und Traumatherapie) anbieten
solle.
Man(n) soll Sex nicht mehr kaufen dürfen, ansonsten mache er sich strafbar. Die
Prostitution (an sich) solle dabei aber
nicht kriminalisiert werden. Dies bedeutet zunächst einmal nichts anderes als die
deutliche Verschärfung des bestehenden
Strafrechts, nachdem es in §232 a Abs. 6
des Strafgesetzbuches (StGB) bereits seit
dem Jahr 2016 verboten ist, gegen Geld
Sex mit Frauen zu haben, die sich in einer
persönlichen oder
wirtschaftlichen
Zwangslage befinden, und diese entsprechend auszunutzen. Nach dem Willen der
Parlamentarier soll nun jede Form von
Sex, für die bezahlt wird, unter Strafe gestellt werden. Es mag ja für den Freier
auch nahezu unmöglich sein, festzustellen, ob sich die Frau, für deren Dienste er
bezahlt, tatsächlich in einer Zwangslage

befindet oder nicht. Und auf der anderen
Seite wollen die Frauen, die ihre Dienste
anbieten, für den Sex bezahlt werden, ohne vorher mit dem Freier ein zeitraubendes psychotherapeutisches Gespräch zu
führen.
Hat das noch etwas mit Logik zu tun?
Wer soll das denn verstehen und was wären die Folgen?
Zunächst ein paar Verständnisfragen:
Was ist käuflicher Sex? Männer, die Sexarbeiter*innen für deren Dienste bezahlen,
legen den Preis in der Regel nicht selbst
fest. Die Prostituierte darf ihren Körper
anbieten, sie darf die Art des Sex' verhandeln, sie darf den Sex auch haben, nur
kassieren darf sie nicht. Jedoch nicht sie
macht sich anderenfalls strafbar, sondern
der Kunde, der die Scheine auf den Tisch
legt. Hmm, Moment! Legt sie keinen Preis
fest, muss der Kunde nicht zahlen, legt sie
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einen fest und besteht darauf das Geld
zu bekommen, treibt sie es nicht nur mit
ihm, sondern ihn auch noch in die Kriminalität. Zahlt der Kunde nichts, weiß
der/die Sexarbeiter*in nicht, warum er
/sie sich überhaupt mit dem Kunden getroffen hat. Der Kunde kann sich freuen, zahlt er die Rechnung nicht, dann
nur, weil es ja jetzt verboten ist.

Manche, die ein Sexkaufverbot anstreben,
reden sich die Welt vielleicht auch nur rosa? Gibt man bei Google die Stichworte
‘Escort’ und ‘Schweden’ ein, springen einem bei hoher Bandbreite „scharf gestochene“ HD-Bilder nackter Frauen mit üppigen Brüsten entgegen, die auf ihren Profilen nicht nur Preise vorgeben, sondern
auch alle möglichen Sexvarianten anbieten.

Schließlich macht dieses Verbot eine
ganze Menge Menschen unzufrieden:
den Dienstleistungsanbieter, weil er
kein Geld, und den Kunden, weil er keinen Sex mehr bekommt.

Wird Deutschland aufgrund seiner liberalen Gesetze als Bordell Europas angesehen, so ist Dänemark der Puff Nordeuropas. Schon relativ schnell nach Einführung der Verbotsgesetze in Schweden
hat sich die Zahl der Prostituierten in Kopenhagen steil erhöht. Die Öresundbrücke
zwischen Malmö (Schweden ) und Kopenhagen (Dänemark) macht es möglich, dass
liebeshungrige Schweden sich ihre sexuelle Befriedigung kurzerhand im nahen
Ausland suchen, ohne dafür bestraft zu
werden.

Und das Beste ist außerdem, der Sexarbeiter kann sich noch nicht einmal darüber beschweren, man würde ihr/ihm
die Grundrechte auf freie Berufswahl
verweigern. Denn: Du darfst ruhig Hure
werden, das ist nicht verboten, nur
bringst du jeden Kunden vor den Kadi,
wenn du Geld dafür einsteckst. Das ist
ein wenig wie unser Betäubungsmittelgesetz. Nach diesem ist der Konsum von
nicht-verkehrsfähigen
Substanzen
nicht verboten, aber man wird bestraft,
wenn man sie vor dem Konsum in seinem Besitz hatte, und der Nachweis im
Körper belegt den Konsum und dieser
den Besitz.

Øresundsbron zwischen Schweden und Dänemark: die einfache Fahrt
kostet mit dem Auto 54€, mit dem BroPas 24€, und wenn man innerhalb von sechs Stunden wieder zurückfährt mit dem SmutTursrabatt sogar nur 14€ (der gilt aber nur zwischen 17 und 24 Uhr!)
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In Deutschland ist Prostitution legal. Verboten ist die Prostitution Minderjähriger,
die Zwangsprostitution und die Ausübung
der Prostitution in einem Sperrbezirk.
Im Jahr 2000 bestimmte das Verwaltungsgericht Berlin, dass Prostitution
nicht mehr als sittenwidrig anzusehen sei.
Die Rechte der Menschen, die ihr nachgingen, sollten gestärkt werden: Nicht mehr
„Schutz vor der Prostitution“, sondern
„Schutz in der Prostitution“.
Das Prostitutionsgesetz von 2001 wurde
durch das Prostituiertenschutzgesetz von

2016 geändert und vor allem erweitert.
Das schon damals viel diskutierte „Nordische Modell“ wurde nicht übernommen.
Damit blieb die Einstellung zur Prostitution in Deutschland im Vergleich zu vielen
anderen Ländern in Europa sehr liberal.
Ende 2019 hatten sich in Deutschland entsprechend der Gesetzesgrundlage etwas
über 40.000 als Prostituierte angemeldet.
Nach Schätzungen der Städte soll es jedoch insgesamt bis zu 400.000 Prostituierte in Deutschland geben, was bedeuten
würde, dass das Gewerbe hauptsächlich
„illegal“ betrieben würde.

Anmeldungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz im Jahr 2019 (N=40.369)
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Das „nordische Modell“
Unter „nordischem Modell“ versteht man einen Überbegriff für einzelne Varianten, die
Prostitution zu bekämpfen bzw. die Prostituierten besser zu schützen. Gemeinsames
Merkmal dieser Varianten ist es, die Kunden
von Prostituierten zu kriminalisieren, das bedeutet die Inanspruchnahme sexueller
Dienstleistungen gegen Bezahlung unter
Strafe zu stellen.
Vorreiter war Schweden, das bereits 1999 ein
entsprechendes Gesetz in Rahmes des
Schutzes von Frauen vor Gewalt verabschiedet hatte. 2009 wurden in Norwegen und Island ähnliche Gesetze in Kraft gesetzt. 2014
kriminalisierten Kanada und 2015 Nordirland die käufliche Prostitution. Ganz entgegen unserer vorgefassten Meinung über das
Liebesleben der Franzosen gilt dort das Verbot der Prostitution seit 2016. Irland verbietet den käuflichen Sex ab 2017 und Israel seit
2018.
Ein Sexkaufverbot gibt es in Deutschland
nicht. Neben Belgien, Dänemark und den
Niederlanden haben wir in Deutschland eine
sehr liberale Gesetzgebung. Die ÖDP nahm
ein Sexkaufverbot erstmals 2013 in ihr Wahlprogramm auf und löste sogleich heftige Kritik unter anderem von der Deutschen Aidshilfe aus. Verschiedene Institutionen und
Verbände machten in einem Appell aus dem
gleichen Jahr unmissverständlich deutlich,
dass streng zwischen Prostitution und Menschenhandel zum Zwecke der Prostitution
unterschieden werden müsse. Sexarbeiter:innen, die selbstbestimmt ihrer Tätigkeit nachgehen, und ihre Kunden dürften nicht per
Gesetz diskriminiert werden.
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Länder, in denen Gesetze gelten, die auf
das „nordische Modell“ zurückzuführen
sind.

Rechtliche Situation der Prostitution in Europa.
Prostitution legal und durch den Gesetzgeber reglementiert;
Prostitution legal und reguliert, aber Bordelle sind illegal;
� Prostitution legal, aber unreguliert, Bordelle sind illegal;
� Prostitution illegal: Freier werden strafrechtlich verfolgt, nicht aber Prostituierte;
� Prostitution illegal: Prostituierte werden strafrechtlich verfolgt;
� Keine Daten
�
�
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Prostitution (von lateinisch prostituere
„nach vorn/zur Schau stellen, preisgeben“)
bezeichnet die Vornahme sexueller Handlungen gegen Entgelt.
Eine Form von legaler Prostitution findet
auch hierzulande mit gesetzlicher Zustimmung statt: in der Ehe.

„Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon
damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt… So fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft
und verbietet es, Gleichgültigkeit und Widerwillen zur
Schau zu tragen“. (Bundesgerichtshof, 1966).
Die Ehe wurde/wird auch als eine körperliche Gemeinschaft angesehen, die auch die
Befriedigung des Geschlechtstriebs umfasst. Sex in der Ehe unterliegt in diesem
Sinne der Herstellung des ehelichen Lebens. Daraus kann jedoch heutzutage
nicht mehr die einklagbare Verpflichtung
zum Sex herausgelesen werden, weil diese
nach §120 Abs. 3 FamFG nicht vollstreckbar wäre. Seit 1997 ist die Vergewaltigung
in der Ehe strafbar. „Hausfrau“ ist kein anerkannter Beruf und die Hausfrau lebt
vom Wohlwollen des Mannes, d.h. von
dem, was er von seinem Gehalt abgibt und
womit er die Arbeit der Frau wertschätzt.
Ersparnisse und ein selbstbestimmtes Leben darf sie sich davon allerdings nicht erträumen. Würde trotzdem heute jemand
auf die Idee kommen, die Ehe verbieten zu
wollen, weil es sich dabei um Sexarbeit mit
idealerweise nur einem Freier handelt?
Ein Blick in die Geschichte zeigt uns, was
im Laufe der Jahrhunderte alles abgeschafft oder verboten wurde: die Sklaverei,
die Rassentrennung, die Kinderarbeit, der

Menschenhandel … Prostitution hat eine
sehr sehr lange Vergangenheit und alles,
was mit Sexualität zusammenhängt, ist
seit Ende des 19. Jahrhunderts bei uns ein
ideologisches, moralisches und gesellschaftsspaltendes Reizthema, das manchmal nur noch übertroffen wird durch die
Auseinandersetzung mit dem fremden
Gott, der nicht meiner ist (sind alle Religionen gleich viel wert?), oder mit dem Land,
das nicht deines ist (Flüchtlingsdebatte).
Viele Fragen sind dabei entweder ungeklärt oder können nie geklärt werden. Es
ist unzweifelhaft, dass man vielen durch
Verbote das Lebens erleichtert hat (Sklaven, Kindern etc.), beim Thema Sexualität
und spezieller bei der Prostitution aber zu
schnell mit Verboten zur Hand ist. Kein
Sklave würde behaupten, ihm liege nichts
an der Freiheit, jedes Kind würde lieber im
Sandkasten schmutzig werden als beim
Reinigen eines Schornsteins. Aber trotz aller Verbote werden auch heute noch Menschen wie Sklaven behandelt und gehandelt (im Kapitalismus geschieht dies über
die Löhne, die für ihre Arbeit bezahlt werden) und Kinder gehen weltweit arbeiten,
weil ihre Familien sonst verhungern würden. Der Mensch ist hervorragend darin,
alten Schläuchen neue Namen zu geben
und weiterzumachen wie zuvor. Und so
wird es auch mit der Sexarbeit sein. Über
Nacht wird die Nachfrage für käuflichen
Sex nicht verschwinden, sondern eher in
die Unterwelt abwandern, die niemand
mehr kontrollieren kann. Dort gilt ein anderes Recht!
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nordisches modell
recht). Bis 2017 rangierte beispielsweise Irland noch auf Stufe 1. Nachdem es in diesem Jahr das Sexkaufverbot einführte,
rutschte es zwei Stufen tiefer und steht
nun zur Beobachtung zwischen Stufe 2
und 3. Auf der anderen Seite entkriminalisierte Neuseeland die Prostitution im Jahr
2003 vollständig, rangiert seitdem aber
immer auf Stufe 1.
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Die im Sexgewerbe arbeitenden Menschen
werden tatsächlich durch das Gesetz nicht
bestraft. Die Lebensrealität sieht jedoch
anders aus: Ihr Vermieter kann bereits aus
Verdachtsgründen die Wohnung kündigen
(muss dies auch tun, um sich nicht dem
Tatbestand der Zuhälterei schuldig zu machen). Für die Betroffenen droht Obdachlosigkeit.
Private Beziehungen kommen immer wieder unter den Verdacht der Prostitution.
Deshalb ist es für viele nicht möglich private Liebesbeziehungen zu führen.
Einschränkungen oder Verbote von Sexarbeit und Ausmaß von Menschenhandel
hängen nicht ursächlich miteinander zusammen. Das US Office of State gibt jedes
Jahr einen Bericht über den globalen Menschenhandel heraus (aktuell: 2020) und
stuft die Länder auf einer Skala von 1 (Land
setzt Standards gegen den Menschenhandel hervorragend um) bis 3 (Land wird
nicht einmal den Mindeststandards ge-

Etwas zu verbieten, vermindert nicht die
Nachfrage. Drogen sind verboten, aber es
existiert (wohl auch gerade wegen des Verbots) ein gut organisierter Schwarzmarkt.
Das Verbot hat nichts an der Nachfrage bewirkt, lediglich die Preise sind gestiegen.
So auch beim Verbot der Prostitution gegen Geld. Huren berichten, dass die „guten
Kunden“ (die, die nicht zur Gewalt neigen
und stets für die Leitungen bezahlen) weniger geworden und dafür die gewalttätigen Kunden zugenommen haben. In Irland
stieg die Gewalt gegen Sexarbeiter*innen
um 92 %.
Das Absinken Irlands wird teilweise damit
erklärt, dass sich die Polizei nach Einführung des neuen Straftatbestandes auf entsprechende Delikte konzentrierte und dafür andere (auf den Menschenhandel bezogene) vernachlässigte. Besonders Frauen
in der Sexarbeit werden zur „grauen Masse“, die ihr Gewerbe geheimhalten müssen.
Es entsteht ein riesiges Dunkelfeld, das
weder reguliert noch kontrolliert werden
kann.
Leider sind auch die „Ausstiegsangebote“
in der Regel eine Farce. Beispiele aus
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Alterna

Frankreich und Israel belegen die Doppelmoral der Gesellschaft und die immer
noch vorhandene Diskriminierung von
Sexarbeiter*-innen. In Frankreich (Sexkaufverbot seit 2016) verhindern die Kriterien für den Zugang zu Ausstiegshilfen,
dass viele Prostituierte einen Antrag überhaupt stellen. Die dafür bestimmten Komitees, die über einen Antrag befinden, haben oft keine Ahnung von der Lebenswirklichkeit von Prostituierten und sind entsprechend voller moralisch getrübter Abneigung gegenüber den Antragsteller*innen (besonders, wenn es sich dabei um
Männer handelt). Bislang beantragten in
Frankreich nicht mehr als 100 Menschen
die Ausstiegshilfen. In diesem Tempo würde es ein Vierteljahrtausend dauern, bis es
keine Prostitution mehr in Frankreich gäbe. Nicht besser sieht es in Israel aus. Nach
Einführung des Verbots im Jahr 2018 ist
dort nicht mehr viel geschehen. Das Geld,
das dafür vorgesehen war, Sexarbeiter*innen in andere Berufe zu vermitteln, ist bisher nur zu 30% tatsächlich dafür verwendet worden. Und bei steigender Arbeitslosigkeit kann man sich gut vorstellen, dass
Fördermittel nicht an allererster Stelle für
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ehemalige Prostituierte ausgegeben werden.
Welche Lösungen bieten sich als Alternativen für das Sexkaufverbot an?
An erster Stelle ist hier die völlige Abkehr
der Forderungen der Antisexarbeit-Lobby
zu sehen: ENTKRIMINALISIERUNG.
Menschenhandel, Missbrauch und Vergewaltigung bleiben auch bei einer Entkriminalisierung der Sexarbeit strafbar und der
Staat kann mehr seiner Ressourcen darauf
verwenden diese Straftaten zu bekämpfen.
Artikel 12 unseres Grundgesetzes gibt jedem die Freiheit, sich seinen Beruf selbst
zu wählen. Es darf nicht die Möglichkeit
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geben, dieses Grundrecht außer Kraft zu
setzen, in dem eine lautstarke Minderheit
bestimmte Tätigkeiten auf eine Art und
Weise umdefiniert, dass diese nicht mehr
als „Beruf “ gelten und deshalb verboten
werden können. Außerdem wird direkt Artikel 3 des Grundgesetzes beschnitten, in
dem jedem die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit garantiert wird, wenn dadurch
andere nicht in ihren Rechten eingeschränkt werden. Und Prostitution
schränkt niemanden in seinen Rechten
ein!

ihrer Arbeit und ihres Arbeitsplatzes berauben. Und wer sollte in unserem Land
die Macht bekommen, darüber bestimmen
zu dürfen? Seien wir mal ehrlich, auch denen, die lautstark für ein Verbot eintreten
(allen voran die SPDAbgeordnete Leni BreymaiEigentlic
h heißt
er), sind letzten Endes
eigentlic eigentlich
h nicht …
die einzelnen PersoEric
nen, die ohne Geld
und Arbeit auf der Straße
stehen, herzlich egal.

h Fried, 19

84

Es erinnert ein bisschen an das „aber“ in der Phrase:
„schwul aber nett“, wenn man ausdrücken will, dass
man eigentlich „nichts“ gegen Schwule hat.

Im Übrigen würde sich zurzeit kein klar denkender Politiker an die Schlachtung der heiligen Kuh „Religionsfreiheit“ wagen, auch wenn dadurch das Leben von
Menschen gefährdet wäre (z.B. die Ablehnung bestimmter auch lebensrettender medizinischer Maßnahmen durch die Zeugen Jehovas). Obwohl es nach
Artikel 140 des Grundgesetzes keine Staatskirche
gibt. Artikel 3 bestimmt lediglich, dass niemand aufgrund seiner Religionszugehörigkeit benachteiligt
werden darf.

Gewalt gegen Sexarbeiter*-innen kann vermieden werden, wenn sie zusammen arbeiten können, zum Beispiel wenn sie gemeinsam eine Wohnung mieten. Sie können sich auf diese Weise gemeinsam
schützen und im Notfall füreinander da
sein. Nach den geltenden Gesetzen ist dies
beispielsweise in England nicht möglich,
weil es sich in diesem Fall um ein (verbotenes) Bordell handeln würde. Arbeiten Sexarbeiter*innen zusammen, fällt es ihnen
leichter gewalttätige Freier abzulehnen.

Sexarbeit kann einvernehmlich und
selbstbestimmt sein. Man sollte nicht den
kategorischen Fehler begehen und Prostitution und sexuelle Ausbeutung in einen
Topf werfen. Für manche bedeutet Entkriminalisierung die Möglichkeit, sich mit eigenen Mitteln aus Armut befreien zu können. Für sie ist der Verkauf ihrer Dienstleistungen immer noch besser, als in Armut (durch staatliche Leistungen) leben zu
müssen. Diejenigen, die Spaß an ihrer Arbeit haben, würde ein gesetzliches Verbot

Auch Gesundheit und die Nutzung sicherer Sexpraktiken wird durch Entkriminalisierung gefördert. Die WHO schätzt, dass
weltweit durch die Entkriminalisierung etwas 46% aller HIV-Infektionen bei Sexarbeiter*innen vermieden werden könnten.
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Eine Gruppe bestehend aus 16 Einrichtungen und Organisationen, die sich mit Sexarbeit beschäftigen, führten nach der Gesetzesänderung in Frankreich im Jahr 2016
eine groß angelegte Studie mit Sexarbeiter*-innen durch. 583 Sexarbeiterinnen
wurden befragt, mit 70 wurden Interviews
geführt und 38 nahmen an Fokusgruppen
teil. Außerdem sprachen die Forscher mit
Mitarbeiter*innen aus 24 Organisationen,
die Hilfen für Sexarbeiter*innen anbieten.
Die Ergebnisse waren für die Befürworter
des Sexkaufverbots ernüchternd:
88% aller Sexarbeiterinnen waren gegen
die Kriminalisierung von Sexarbeit. 63%
von ihnen spürten eine merkliche Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen.
Sie fühlten sich mehr isoliert und mussten
mehr Stress ertragen als zuvor. 78% mussten Einkommensverluste hinnehmen und
gerieten in starken Konkurrenzdruck, was
sich an den fallenden Preisen, die Männer
für ihre Dienstleistungen bezahlen müssen, ausdrückt. 42% waren mehr Gewalt
ausgesetzt als zuvor. Da das Gewerbe nunmehr in einer Grauzone stattfinden muss,
kann mit den Freiern weniger verhandelt
werden, man kann sie sich auch nicht mehr
vorab aussuchen bzw. ablehnen. 38% fällt
es schwerer als zuvor, beim Sex auf die
Verwendung eines Kondoms zu bestehen.
Nebengesetze und Personenkontrollen
durch die Polizei haben dazu geführt, dass
mehr Sexarbeiter*-innen als zuvor unangemessenen Kontakt mit der Polizei haben,
was auf die Freier nicht zutrifft, um die es
bei den Gesetzen eigentlich geht. Nur 39%
der Befragten wussten um die Ausstiegsprogramme, aber nur 26% würden sich da-

für bewerben, weil die Programme ihren
Bedürfnissen nicht entsprächen und die
Eingangsbedingungen zu restriktiv seien.
Außerdem gäbe es regional sehr große Unterschiede, wie die Programme zugänglich
seien.
Offen bleiben Fragen nach der Bewerbung
für sexuelle Dienstleistungen. Die schwedischen Sexarbeiter*innen bieten ihre
Dienst über Server im Ausland an. In
strenger Auslegung des Gesetzes müsste
die Werbung aber einer Anstiftung zu einer
Straftat gleichkommen. Außerdem stellt
das Gesetz nicht nur den Kauf unter Strafe,
sondern auch wenn man dies (als Dritter)
ermöglicht. Das könnte Folgen für die Pornografie haben, denn auch wenn jemand,
der sich Pornos im Internet, im Kino oder
auf Druckmedien anschaut, nicht direkt
dafür bezahlt, dass sexuelle Handlung an
anderen Personen vorgenommen werden,
so trifft das doch auf die Hersteller der
Pornos zu, die wiederum ihre Darsteller
dafür bezahlen.
Eine andere Frage betrifft unter anderem
behinderte Menschen oder
solche, die aus bestimmten
Gründen auf dem „üblichen“
Weg keinen Sexpartner finden
können. Damit wäre nach einem Sexkaufverbot wohl
auch Schluss. Zwar gibt es für
behinderte Menschen sogenannte „Sexassistenten“ (z.B.
beim Verein „Liebelle“ in
Mainz), aber da kann leider nur geredet
werden. Ansonsten bliebe nur der (Sex)Urlaub in Belgien oder Spanien.
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Gedichte und Zitate

Si mes vers avaient des ailes

Eigentlich

Fremdenfeindlich

heißt eigentlich
Mes vers fuiraient, doux et frêles,

eigentlich nicht

Als Millionen Vertriebene

Das weiß man

Mit wenig Gepäck

Vers votre jardin si beau,

und daher auch

Si mes vers avaient des ailes,

dass eigentlich nicht

Comme l‘oiseau.
Ils voleraient, étincelles,

Riefen viel Heimische,
Die sich durch Zuzug beengt sahen:

Dann heißt aber

Geht hin, wo ihr hergekommen seid.

eigentlich nicht

Si mes vers avaient des ailes,

eigentlich nicht
und das hieße

Comme l‘amour.

Aber sie blieben, und eingeübt
Blieb der Ruf: Haut endlich ab!
Bald galt er Fremden,
Die später, noch später

dass eigentlich

Von weither gereist kamen

eigentlich

Und unverständlich sprachen;

eigentlich heißt

Sie blieben gleichfalls
Und vermehrten sich seßhaft.

Ils accourraient nuit et jour,
Si mes vers avaient des ailes,

Zwangseinquartiert wurden,

eigentlich heißt

eigentlich nicht

Près de vous, purs et fidèles,

Im restlichen Vaterland

eigentlich

Vers votre foyer qui rit,

Comme l‘esprit.

Und lastender Erinnerung

Wenn dem so ist
was heißt dann noch
eigentlich
irgendetwas?

Erst als die immer schon Heimischen
Sich fremd genug waren,
Begannen auch sie,
In all den Fremden,
Die mühsam gelernt hatten,
Ihr Fremdsein zu ertragen,
Sich selbst zu erkennen
Und mit ihnen zu leben.

Victor Hugo

Erich Fried

Sehr schön vertont von Reynaldo Hahn
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Prep - Neue Medikamente

HPTN 083*
Dies ist der Name einer Studie, die
2016 in mehreren Ländern der Welt
begonnen und 2020 vorzeitig beendet wurde, nachdem sich der
Wirkstoff in der Experimentalgruppe als überlegen erwiesen hat. Teilgenommen haben 4.600 Personen
(cis-Männer und trans*Frauen), die
Sex mit Männern haben.
Getestet wurde ein neuer antiretroviraler Wirkstoff aus der Gruppe
der Integrase-Inhibitoren. Cabotegravir ist ein Wirkstoff, der eine
sehr lange Halbwertzeit hat. Das
bedeutet, dass er nur alle ein oder
sogar zwei Monate verabreicht werden muss. Die Experimentalgruppe
erhielt das Medikament in Form ei-

ner intramuskulären Injektion und zusätzliche eine Placebotablette. Die Vergleichsgruppe erhielt die Injektion
einer Placebolösung und als Tablette die Standardmedikation der PrEP (Präexpositionsprophylaxe) mit Tenofovir und Emtricitabin. Als 2020 die Studie vorzeitig abgebrochen werden musste (elf der 43 Testzentren mussten
wegen der Covid-19-Krise schließen), hatten sich in der
Cabotegravir-Gruppe insgesamt 12 Personen mit HIV infiziert. In der Vergleichsgruppe mit der herkömmlichen
PrEP waren es 38.
Cabotegravir stellt somit ein wichtige Ergänzung zur bisherigen PrEP dar. Die Europäische Arzneimittelkommission hat für die Europäische Union die Zulassung zusammen mit dem NRTI Rekambys (Rilpivirin) empfohlen. Beide Medikamente werden einmal im Monat oder
alle zwei Monate intramuskulär verabreicht, die tägliche
Tabletteneinnahme entfällt dadurch.
Wann die beiden Wirkstoffe in Deutschland zugelassen
und verschrieben werden können, ist bisher noch nicht
bekannt.

*) Sponsoren: ViiV-Healthcare (Pfizer und Glaxo-Smith-Kline) und Gilead Sciences
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Therapie - Neuer Wirkstoff

Kapsid-Inhibitor
Kapsid

NRTI

Die beiden Firmen Gilead und MSD haben sich zusammengetan, um eine neue Zweifachtherapie zu entwickeln.

NNRTI

Eines der beiden neuen Medikamente kommt aus der
bekannten Wirkstoffgruppe der nukleosidischen Reversetranskiptasehemmer (NRTI) und hat bisher noch
den Namen Islatravir.

PROTEASE-INHIBITOR

BOOSTER
ENTRY-INHIBITOR

INTEGRASE-INHIBITOR

KAPSID-INHIBITOR

Das wirklich neue Medikament zielt auf einen Teil des
HI-Virus ab, für den es bisher noch keinen Wirkstoff
gab: das Kapsid, das im Inneren des Virus das genetische Material (hier die RNA) umhüllt. Ohne dieses
Kapsid kann zum Beispiel kein neues Virus zusammengebaut werden. Lenacapavir setzt hier an. Nach
Angaben der Entwickler soll es eine „ultralange“ Halbwertszeit haben und möglicherweise nur ein oder
zweimal im Jahr verabreicht werden müssen.
Die Wirkstoffe sind noch in Entwicklung und es wird
sicher noch eine Zeit dauern, bis sie vielleicht die
Marktreife erreicht haben. Lassen wir uns überraschen.
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Die meisten Menschen
sind bereit zu lernen,
aber nur die wenigsten,
sich belehren zu lassen.

Winston Churchill
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Schätzungsweise soll es in Deutschland
165.000 opioidabhängige Menschen geben,
von denen gerade einmal die Hälfte in einer
Substitution sind. Im August 2020 startete die
Deutsche Aidshilfe, das JES-Netzwerk und der
akzept -Bundesverband eine Kampagne, die
sich zum Ziel gesetzt hat, bis zu Jahr 2022
100.000 Abhängige in der Substitutionsbehandlung zu haben. Das sind 60% aller Abhängigen.

•
•
•
•
•

niedrigschwellige Substitution – auch ohne Krankenversicherung
Substitution integriert in Drogenhilfe
rechtliche Gleichstellung der Diamorphinbehandlung
Stärkung der Verbindung zwischen Drogenhilfe und
Arzt/Ärztin (im Rahmen von PSB)
Wohnortnahe Behandlung

5. Mai 2021
ist der erste „Aktionstag Substitution“
Ziel ist es an diesem Tag Klient*innen über Neuerungen zu informieren und Fehlinformationen
zu korrigieren.
Der Tag sollte aber auch dazu genutzt werden,
dass Behandler und Einrichtungen des Drogenhilfesystems mit ihren Klienten ins Gespräch
kommen.

Photo by Jesse K. on Unsplash

100.000 Substituierte bis 2022

Die Kampagne wird von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung unterstützt. Sie soll
unter anderem auch auf (strukturelle) Hemmnisse aufmerksam machen, die eine Substitution erschweren. Dazu gehören:

Menschenpflichten
Generalversammlung
der
Vereinten Nationen
(1997)
Nachdem die Generalversammlung der UN am 10. November 1948 in einer Resolution die
MenschenRECHTE in 30 Artikeln beschlossen hatte, legte das InterAction Council 1997
eine Allgemeine Erklärung der MenschenPFLICHTEN vor. Das InterAction Council wurde
1983 gegründet (von Japans Premierminister Takeo Fukuda und Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt) und ist eine lose Verbindung früherer Staats- und Regierungschefs.

Fundamentale Prinzipien für Humanität
1

Jede Person, gleich welchen Geschlechts, welcher
ethnischen Herkunft, welchen sozialen Status,
welcher politischen Überzeugung, welcher Sprache,
welchen Alters, welcher Nationalität oder Religion,
hat die Pflicht, alle Menschen menschlich zu
behandeln.

2

Keine Person soll unmenschliches Verhalten, welcher
Art auch immer, unterstützen, vielmehr haben alle
Menschen die Pflicht, sich für die Würde und die
Selbstachtung aller anderen Menschen einzusetzen.

3

Keine Person, keine Gruppe oder Organisation, kein
Staat, keine Armee oder Polizei steht jenseits von Gut
und Böse; sie alle unterstehen moralischen
Maßstäben. Jeder Mensch hat die Pflicht, unter allen
Umständen Gutes zu fördern und Böses zu meiden.

4

Alle Menschen, begabt mit Vernunft und Gewissen,
müssen im Geist der Solidarität Verantwortung
übernehmen gegenüber jeden und allen, Familien und
Gemeinschaften, Rassen, Nationen und Religionen:
Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch
keinem andern zu.

https://www.phbern.ch/dienstleistungen/unterrichtsmedien/menschenwuerde-menschenrechte-menschenpflichten

Gewaltlosigkeit und Achtung vor dem Leben
5

Jede Person hat die Pflicht, Leben zu achten. Niemand hat das
Recht, eine andere menschliche Person zu verletzen, zu foltern
oder zu töten. Dies schließt das Recht auf gerechtfertigte
Selbstverteidigung von Individuen und Gemeinschaften nicht
aus.

6

Streitigkeiten zwischen Staaten, Gruppen oder Individuen sollen
ohne Gewalt ausgetragen werden. Keine Regierung darf Akte des
Völkermordes oder des Terrorismus tolerieren oder sich daran
beteiligen, noch darf sie Frauen, Kinder oder irgendwelche
anderen zivilen Personen als Mittel zur Kriegsführung
missbrauchen. Jeder Bürger und öffentliche
Verantwortungsträger hat die Pflicht, auf friedliche, gewaltfreie
Weise zu handeln.

7

Jede Person ist unendlich kostbar und muss unbedingt geschützt
werden. Schutz verlangen auch die Tiere und die natürliche
Umwelt. Alle Menschen haben die Pflicht, Luft, Wasser und
Boden um der gegenwärtigen Bewohner und der zukünftigen
Generationen willen zu schützen.

Bild von klimkin auf Pixabay

Gerechtigkeit und Solidarität
8

Jede Person hat die
Pflicht, sich integer,
ehrlich und fair zu
verhalten. Keine
Person oder Gruppe
soll irgendeine andere
Person oder Gruppe
ihres Besitzes berauben
oder ihn willkürlich wegnehmen.

9

Alle Menschen, denen die notwendigen Mittel
gegeben sind, haben die Pflicht, ernsthafte
Anstrengungen zu unternehmen, um Armut,
Unterernährung, Unwissenheit und Ungleichheit
zu überwinden. Sie sollen überall auf der Welt
eine nachhaltige Entwicklung fördern, um für alle
Menschen Würde, Freiheit, Sicherheit und
Gerechtigkeit zu gewährleisten.

10

Alle
Menschen
haben die Pflicht,
ihre Fähigkeiten durch
Fleiß und Anstrengung zu
entwickeln; sie sollen
gleichen Zugang zu
Ausbildung und sinnvoller
Arbeit haben. Jeder soll den
Bedürftigen, Benachteiligten,
Behinderten und den Opfern von
Diskriminierung Unterstützung
zukommen lassen.

11

Alles Eigentum und aller Reichtum müssen in Übereinstimmung mit der
Gerechtigkeit und zum Fortschritt der Menschheit verantwortungsvoll
verwendet werden. Wirtschaftliche und politische Macht darf nicht als Mittel
zur Herrschaft eingesetzt werden, sondern im Dienst wirtschaftlicher
Gerechtigkeit und sozialer Ordnung.

Bild von klimkin auf Pixabay

Wahrhaftigkeit und Toleranz
12

Jeder Mensch hat die Pflicht, wahrhaftig zu reden und zu handeln.
Niemand, wie hoch oder mächtig auch immer, darf lügen. Das Recht auf
Privatsphäre und auf persönliche oder berufliche Vertraulichkeit muss
respektiert werden. Niemand ist verpflichtet, die volle Wahrheit jedem zu
jeder Zeit zu sagen.

13

Keine Politiker, Beamte, Wirtschaftsführer, Wissenschaftler, Schriftsteller
oder Künstler sind von allgemeinen ethischen Maßstäben entbunden,
noch sind es Ärzte, Juristen und andere Berufe, die Klienten gegenüber
besondere Pflichten haben. Berufsspezifische oder andersartige
Ethikkodizes sollen den Vorrang allgemeiner Maßstäbe wie etwa
Wahrhaftigkeit und Fairness widerspiegeln.

14

Die Freiheit der Medien, die Öffentlichkeit zu informieren und
gesellschaftliche Einrichtungen wie Regierungsmaßnahmen zu kritisieren
– was für eine gerechte Gesellschaft wesentlich ist –, muss mit
Verantwortung und Umsicht gebraucht werden. Die Freiheit der Medien
bringt eine besondere Verantwortung für genaue und wahrheitsgemäße
Berichterstattung mit sich. Sensationsberichte, welche die menschliche
Person oder die Würde erniedrigen, müssen stets vermieden werden.

15

Während Religionsfreiheit garantiert sein muss, haben die Repräsentanten
der Religionen eine besondere Pflicht, Äußerungen von Vorurteilen und
diskriminierende Handlungen gegenüber Andersgläubigen zu vermeiden.
Sie sollen Hass, Fanatismus oder Glaubenskriege weder anstiften noch
legitimieren, vielmehr sollen sie Toleranz und gegenseitige Achtung unter
allen Menschen fördern.

Bild von PublicDomainPictures auf Pixabay

Gegenseitige Achtung und Partnerschaft
16

Alle Männer und alle Frauen haben die Pflicht, einander
Achtung und Verständnis in ihrer Partnerschaft zu zeigen.
Niemand soll eine andere Person sexueller Ausbeutung
oder Abhängigkeit unterwerfen. Vielmehr sollen
Geschlechtspartner die Verantwortung für die Sorge um
das Wohlergehen des anderen wahrnehmen.

17

Die Ehe erfordert – bei allen kulturellen und religiösen
Verschiedenheiten – Liebe, Treue und Vergebung, und sie
soll zum Ziel haben, Sicherheit und gegenseitige
Unterstützung zu garantieren.

18

Vernünftige Familienplanung ist die Verantwortung eines
jeden Paares. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern
soll gegenseitige Liebe, Achtung, Wertschätzung und Sorge
widerspiegeln. Weder Eltern noch andere Erwachsene
sollen Kinder ausbeuten, missbrauchen oder misshandeln.

Schluss

19

Wir empfehlen

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf so ausgelegt
werden, dass sich daraus für den Staat, eine Gruppe
oder eine Person irgendein Recht ergibt, eine
Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung
vorzunehmen, welche auf die Vernichtung der in
dieser Erklärung und der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte von 1948 angeführten Pflichten,
Rechte und Freiheiten abzielen.
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Aus der Zukunft der Forschung
Foto auf de.wikipedia.org

Neue Medikamente und Therapieansätze

Vorne wie ein Löwe, in der Mitte wie eine Ziege und
hinten wie eine Schlange oder ein Drache. So wird bei
Homer die ‘Chimäre’ beschrieben, ein Mischwesen aus
der griechischen Mythologie.

Wenn körpereigene T-Zellen genetisch verändert werden, kommen dabei CAR-T-Zellen heraus.
Das CAR steht dabei für ‘chimärische Antigenrezeptoren’. Sie können an bestimmte Tumorzellen
andocken und diese zerstören.

Die Therapie wirkt nur
bei Krebszellen, die
durch den CAR-T-Zellrezeptor erkannt werden, ist also absolut
spezifisch gegen eine
bestimmte Form des
Krebses gerichtet. Dem
Patienten werden TZellen
entnommen,
diese werden genetisch
verändert und zurück
infundiert. Diese Chimären sollen dann die Krebszellen angreifen und zerstören. Zum Einsatz kommt diese Therapie gegen die akute lymphatische Leukämie (ALL), das diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) und das mediastinale großzellige B-Zell-Lymphom (PMBCL). Sie ist sehr teuer (bis zu
320.000 €) und noch mit teils erheblichen Nebenwirkungen behaftet.
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Neue Medikamente und Therapieansätze

Die ersten CAR-T-Zell-Präparate wurden
2018 in den Vereinigten Staaten zugelassen. Kymriah ist für die akute lymphatische B-Zell-Leukämie (ALL) besonders
bei Kindern zugelassen. Yescarta hat die
Zulassung für großzellige B-Zell-Lymphome.
Ein anderes in Europa bereits
zugelassenes gentherapeutisches Medikament gegen eine
erbliche Degeneration der
Netzhaut im Auge ist „Luxturna“ von Novartis (übrigens
auch das Kymriah ist von dieser Firma). Es ist gleichzeitig
das bisher teuerste Medikament der Welt. Es schlägt in
Amerika mit 850.000 $ zu
Buche.

Unter Adhärenz verstehen Mediziner, wie genau und ob überhaupt ihre Patienten den Ratschlägen folgen, die sie von den Ärzten bekommen haben. Dass das zum Beispiel
kaum der Fall ist, wenn der Arzt meint, man solle mit dem Rauchen aufhören, ist bekannt. Aber wie steht es um die Einnahme der verschriebenen Medikamente? Bei der
koronaren Herzkrankheit (KHK) weiß man, dass etwa 33-50% aller Patienten die Tabletten nicht bestimmungsgemäß einnehmen, was
in England zum Beispiel zu einer Zunahme der
Krankenhauseinweisungen geführt hat. In
Deutschland verursacht die Nicht-Adhärenz bei
den Medikamenten Kosten in Höhe von mehreren
Milliarden Euros jährlich.
Nun hat die japanische Firma Otsuka Pharmaceutical das Medikament Aripiprazol
(Abilify®, gegen Schizophrenie, Bipolare Störung oder schwere Depression) mit einem
Sensor versehen, der ein Signal aussendet, wenn er mit der Magensäure in Kontakt
kommt. Dieser sendet ein Signal an ein spezielles Pflaster, das auf der Brust des Patienten klebt und seinerseits ein Signal an beispielsweise das Handy oder an den Arzt
weitergibt, der erkennen kann, ob das Medikament genommen wurde oder nicht.
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http://xn--grundgesetz-fr-alle-ibc.de/Mitmachen/

Grundgesetz für Alle
Die AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V.
unterstützt die Initiative "Grundgesetz für alle" durch die Zeichnung der
zugehörigen

Petition.

Gemeinsam

wird gefordert, dass der Schutz von
sexueller und geschlechtlicher Identität im Grundgesetz, Artikel 3, verankert werden soll.
Durch die zugehörige Petition kann
das Anliegen in den Bundestag gebracht werden. Leider fehlen nach
aktuellem Stand noch mehrere tausend Unterschriften, wodurch weiterhin Unterstützung gebraucht wird.
Wenn ihr auch als Unterstützer:innen einen Beitrag leisten wollt, besucht die Website zur Petition.

https://campaigns.allout.org/
de/grundgesetz-fuer-alle
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WIR für Menschlichkeit und Vielfalt
Ebenfalls unterstützen wir die Initiative und Erklärung des Bundesvereinigung
Lebenshilfe e.V.

Auszug aus dem Anliegen:

"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 (AfD) und anderer rechter Bewegungen entschieden ablehnen. Die AfD hat vielfach gezeigt, dass sie in ihren Reihen Menschen- und Lebensfeindlichkeit duldet. Sie fördert Nationalismus, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus.
Diese Entwicklung macht uns große Sorgen. Denn heute ist wieder an der Tagesordnung, was in
Deutschland lange als überwunden galt: Hass und Gewalt gegen Menschen aufgrund von Behinderung,
psychischer und physischer Krankheit, Religion oder Weltanschauung, sozialer oder ethnischer Herkunft, Alter, sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität sowie nicht zuletzt gegen Personen,
die sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft engagieren.
Das ist nicht hinnehmbar und muss aufhören! Wir sagen NEIN zu jeglicher Ideologie der Ungleichwertigkeit von Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar!
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!
Eintreten für Menschlichkeit und Vielfalt!“

www.wir-fmv.org

#wfmv2021
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Prävention
Langsam aber sicher scheinen sich erste
Öffnungen bezüglich der Corona-Pandemie zu zeigen. Wir gehen noch nicht
davon aus, dass es einen Ansturm auf unser Präventionsangebot in den nächsten
Wochen

Unser Dank an dieser Stelle an den Verein
lauterjungs und -mädels e.V. für das Zurverfügungstellen der Kamera, sowie an
die ehrenamtlicher Helfer:innen, die
beim Aufnahmeprozess hilfreich waren.

geben wird. Daher haben wir auf verschiedenen Ebenen an einem Onlineangebot gearbeitet.

Zum anderen wurden in den vergangenen
Wochen an einer direkten online-Prävention gearbeitet. Sobald dort die Planungen und Vorbereitungen in trockenen Tüchern sind, können wir auch diese Variante den Schulen vorschlagen.

Zum einen wurde unter viel Vorbereitungszeit, Durchführung und Nachbearbeitung ein Präventionsvideo aufgenommen. Die zentralen und wichtigen Inhalte
unserer Präventionskurse werden vermittelt, ebenso Informationsmaterial und
Kondome im Vorfeld an interessierte
Schule geschickt. Sollten den Schüler:innen noch dringende Fragen unter den Nägeln brennen, besteht zusätzlich die Möglichkeit einer online-live-Schaltung, um
diese Fragen zu beantworten.

Für Juni wurden erste Präventionskurse
einer Schule angefragt, worüber wir uns
sehr freuen. Die notwendigen Hygieneregelungen stehen hier jedoch an erster
Stelle.

Wir sind bereits sehr gespannt.

| 59 |

Newsletter 35-Juni 2021

IDAHOBIT 2021 Statement Clip

Zum Internationale Tag gegen Homo-, Bi-,
Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) beteiligen wir uns an einer Aktion von
queernet Rheinland-Pfalz. Hierzu wurde
von uns eine kurze Videobotschaft aufgenommen, um auch dieses Jahr unsere Unterstützung zu zeigen. Leider werden auch
in 2021 zum 17. Mai keine Infostände in
Kaiserslautern vor Ort zu finden sein, Daher nutzen wir die Möglichkeit uns auf
diesem Wege einzubringen.

Photo by Jasmin Sessler on Unsplash
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HIV-Schnelltestangebot:
Unser HIV-Schnelltestangebot (gestartet im Februar ‘21 ), wird aktuell sehr gut angenommen. Regelmäßig erhalten wir Anfragen. Durch das Schnelltestangebot konnten wir dadurch den Ausfall
von HIV-Labortests in gewisser Weise für Testinteressierte abfangen.
Wir haben uns zur Teilnahme an der Europäischen Testwoche (European Testing Week) entschieden. Hier bieten wir neben dem HIV-Test zusätzlich Schnelltests auf Hepatitis C an. Mit Onlineflyern für unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook und Instagram, sowie Wochenblatt Reporter, und durch unsere Kontakte in die regionale Presse und Radiostationen, versuchen wir, die
Menschen in Kaiserslautern und im Umkreis auf die Testwoche aufmerksam zu machen.
Ebenso haben haben wir unseren Onlineflyer über diverse Emailverteiler, auch an
weitere Mitgliedsorganisationen der AIDS-Hilfe RLP,
verschickt.
Diese Aktion wird mit
freundlicher Unterstützung
von der Deutschen AIDSStiftung und der LZG Rheinland-Pfalz ermöglicht.
Danke sagen wir auch unserem Ehrenamtler B. Herzog
für die professionelle Erstellung unserer Onlineflyer
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Ausblick

Stärken Stärken

19.07.21

06.09.21

Der im Herbst 2020 ausgefallene Termin „positiver Raum“ mit Annette Piecha für unsere
Klient:innen, wird als Nachholtermin am 19.07.2021
stattfinden. Thema des Abends ist weiterhin „Stärken
stärken“.

Rundreise 2021
Unsere medizinische Rundreise 2021 zum Thema „länger Leben“ findet am 06.09.2021 in unseren Räumlichkeiten statt. Abhängig von der Pandemiesituation, können wir 10-20 Teilnehmer:innen begrüßen.

Photo by Behnam Norouzi on Unsplash

CSD Bad Kreuznach
Der CSD in Bad Kreuznach, an dem wir bereits im vergangen Jahr mit unserem Infostand beteiligt waren,
ist für das 3. Quartal 2021 in Planung. Erst Vorbesprechungen fanden bereits online statt; in regelmäßigem
Rhythmus sind weitere Termine geplant.
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Koblenz
HIV-Schnelltest

Jeden Montag 10.30 - 12.30
Immunologische Ambulanz - Kemperhof
Koblenzer Straße 115-155
Wir bitten um Anmeldung - RAT&TAT Koblenz: 0261 - 16699
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Ein Workshop zu Corona-Zeiten

65

Workshop für HIV-Positive
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Ein Workshop zu Corona-Zeiten

Auch wenn Corona nach wie vor unseren
Alltag bestimmt - wir versuchen, so viele
Dinge wie möglich trotzdem anzubieten. So
planen wir schon seit Jahresbeginn verschiedene Veranstaltungen für unsere HIVpositiven Klienten, immer in der Hoffnung,
sie auch mal wieder in Präsenz anbieten zu
können.
Dementsprechend suchten wir einen passenden Termin für einen SHE-Workshop
mit Annette Piecha, fanden ihn mit dem 13.
April und hofften dann, diesen auch mit allen eingeladenen Frauen an einem Tisch erleben zu dürfen.
Zur Sicherheit testeten sich alle angemeldeten Frauen vor dem Workshop mit Antigen-Schnelltests, die wir als Einrichtung
zur Verfügung stellten, und mit den negativen Testergebnissen im Rücken verbrachten die Teilnehmerinnen einen spannenden Abend miteinander.
Thematisch
stand
der Workshop unter
der Frage, was Corona mit den (positiven) Frauen macht.
Es gab viele Infos

und Gespräche rund
um die Impfung (ein
Thema, das wohl
viel Leben in die
Diskussion brachte)
und die Belastungen, die die aktuelle
Situation seit über
einem Jahr für die
Frauen mit sich
bringt.
Annette
Piecha informierte
wie gewohnt allumfassend und auf dem
neuesten Stand die Teilnehmerinnen und
zeigte ihnen, wie sie trotz allem kleine Entspannungsmomente in den Alltag einbauen und für schöne „me-Momente“ sorgen
können.
Gut mental (und dank des kleinen Imbiss
auch körperlich gut) gestärkt konnten die
vier teilnehmenden Frauen an dem Abend
nach Hause gehen und hoffentlich viele
Impulse mit in den Alltag retten. Die Rückmeldungen der Frauen zu der Veranstaltung und den Ergebnissen sind durchweg
positiv!
Wir danken der Referentin Annette Piecha
von Herzen für den Workshop und der
GS:SG für die Übernahme der entstandenen Kosten!
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Ihr möchtet einen
HIV-Selbsttest durchführen, aber wollt das
nicht am heimischen
Küchentisch tun oder
habt Angst, etwas
falsch zu machen?

testangebot
DIE Lösung

Der assistierte HIV-Selbsttest der Aids-Hilfe Landau
Beratung
Durchführung
Auswertung

Wir beraten euch vorab, ob der Test in eurer Situation
sinnvoll ist (12 Wochen Zeitfenster nach einem Risiko
beachten!!), wie ihr ihn am besten durchführt und begleiten euch bei eurer Durchführung. Hinterher helfen
wir bei der Interpretation des Ergebnisses und haben
noch jede Menge Tipps und Infos zu HIV und anderen
sexuell übertragbaren Krankheiten parat.

am ersten Sonntag im monat
06. Juni 2021
04. Juli 2021

17 - 19 Uhr

01. August 2021
05. September 2021

06341 - 88688

info@aids-drogen-jugendhilfe.de

…und wo bekomme ich den Test her?
In jeder Apotheke oder für 20€ bei uns in der Beratungsstelle!
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Workshop für HIV-Positive
Am 14. Juni können wir
veranstaltet von

dank der Unterstützung
von ViiV Healthcare einen

mit freundlicher Unterstützung durch

Workshop für alle Interessierten anbieten. Annette
Piecha und Siegfried

B
A
FO
N
I

Schwarze kümmern sich an
dem Abend um alle Fragen
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Siegfried Schwarze
ENS
M
Annette Piecha
FÜR

M

neusten Infos zur Therapie
mittels der zugelassenen

C

Depotspritze und all die
anderen Fragen, die die
Klienten mitbringen. Be-

Projekt Information e.V.

Hepatitis Contact / Kompetenznetz HIV/Aids e.V.

ginn ist 18 Uhr im Projektcafé Regenbogen. Der Eintritt ist frei und für einen
kleinen Imbiss ist gesorgt.

14. JUNI 2021

Um Anmeldung wird gebe-

18.00 Uhr

ten unter:

Wir freuen uns auf euch!

Photo by Hamed Daram on Unsplash

06341-88688

Café Regenbogen
Aids-Hilfe Landau e.V.
Weißenburger Straße 2b
76289 Landau
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Veranstaltungsreihe 2021
Lädt ein

Vorsorge

Vollmachten — Verfügungen

Patientenverfügung & Betreuungsverfügung

Lädt ein

Lädt ein

longacting

Sich sehen lassen

In der Behandlung der HIV-Infektion

Brauche ich die perfekte Performance?

Depotspritzen

Kann ich sein wie ich bin?

Dominic Kaiser
Rechtsanwalt, Maître en droit (Paris)
Kaiser Rechtsanwälte

Annette Piecha
HIV – Hepatitis Contact
Kompetenznetz HIV/Aids e.V.

Georg Henkel
Siegfried Schwarze

Dr. theo., Heilpraktiker, Wuppertal

Projekt Information e.V., Berlin

Annette Piecha

Annette Piecha

HIV – Hepatitis Contact
Kompetenznetz HIV/Aids e.V.

Foto von Shea Rouda auf Unsplash

Foto von Norbert Buduczki auf Unsplash

HIV – Hepatitis Contact
Kompetenznetz HIV/Aids e.V.

Jeder kann unabhängig vom Alter in Situationen geraten, in der andere für Sie entscheiden müssen. Wer die Entscheidung über
medizinische Behandlungen im Ernstfall
nicht anderen überlassen möchte, sollte
rechtzeitig seinen Willen schriftlich in einer
Patientenverfügung festhalten. Auch wenn
es nicht leicht ist, sich mit Fragen zu
Krankheit und dem eigenen Tod auseinanderzusetzen: Eine Patientenverfügung bietet
eine sehr gute Möglichkeit, um für den
Notfall vorzusorgen. So erhalten Ärzte und
Pfleger einen Leitfaden an die Hand, der Ihr
Recht auf Selbstbestimmung auch dann
sicherstellt, wenn Ihre Einwilligungsfähigkeit
nicht mehr gegeben ist. Darüber hinaus
können Vollmachten und Verfügungen
genügend Schutz dafür bieten, dass sämtliche Angelegenheiten Ihres Lebens von einer
Person Ihres Vertrauens erfüllt werden
können, um im Falle einer Entscheidungsoder Handlungsunfähigkeit weiterhin selbstbestimmt leben zu können. Der
Referent definiert die notwendigen Begriffe,
informiert über deren Inhalte und stellt
Kombinationsmöglichkeiten mit der Patientenverfügung sowie relevante Praxisbeispiele
vor.

Statt täglicher Tabletteneinnahme wird
2021 die erste Depotgabe in der Behandlung von HIV zugelassen werden.

Muss ich auch nach Coming Out &
Co. immer noch eine perfekte Performance abliefern, um mich unangreifbar und sicher zu fühlen?!

Was wissen wir aus Studien?

Und was wird aus meiner Sehnsucht,
mich endlich sehen lassen zu können, wie ich wirklich bin, ganz ohne
alle Masken?

Für wen kommt diese Behandlung in
Frage?
Wie ist die Verträglichkeit?
Und was bedeutet das in der praktischen Umsetzung?

Viele Handlungsmuster wiegen uns
zwar in Sicherheit, weil sie Angst,
Scham oder Traurigkeit und Verletzlichkeit vermeiden helfen. Zugleich aber
sorgen genau diese Schutzstrategien
dafür, dass unser tiefes Bedürfnis nach
Nähe und Akzeptanz bzw. danach, nicht
bewertet zu werden, ungestillt bleibt.
Aber: Nur wenn ich mich sehen und mir
nahe sein kann, kann ich mich auch anderen so zeigen, wie ich wirklich bin und
Nähe zulassen.
Wir werfen einen Blick auf die Strategien, die verhindern, dass ich mich sehe
und sehen lasse - und welche Alternativen es dazu gibt.
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Rückblick

Am 22. April 2021 fand nun endlich der Vortrag über „Sehnsucht, Rausch und Spaß“
statt, der im vergangenen Jahr zweimal wegen Corona verschoben werden musste. Da
die Pandemie jedoch immer noch keine Präsenzveranstaltung zuließ, hatten wir uns dazu entschlossen, online zu gehen. Dies war für uns Premiere. Mit den erfahrenen Menschen des Lesbischwulen Kultur- und Kommunikationszentrums jedoch ist dies kein
Problem gewesen.
12 Personen hatten Interesse bekundet und waren an diesem Abend online. Nach einer
kurzen Einführung in das Thema, entwickelte sich eine sehr interessante Diskussion
vor allem über „Rausch“ und „Sehnsucht“.
Auch wenn eine Auseinandersetzung mit einem Thema mehr „Spass“ macht (besonders
wenn die Meinungen dazu auseinander gehen), wenn man sich persönlich gegenübersitzt, wollen wir weitere solche online-Veranstaltungen planen. In Abhängigkeit davon,
wie sich die Pandemie weiterentwickelt (oder hoffentlich auch nicht), sind für den
Herbst drei Veranstaltungen geplant, die wieder einen persönlichen Kontakt zulassen
(siehe vorherige Seite). Sollte dies nicht möglich sein, konnten wir nun Erfahrungen mit
online Seminaren sammeln und diese bei Bedarf auch wieder anbieten.
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Jugendarbeit. Vom Licht am Ende
des Tunnels

Auf einmal ging es doch schneller als erwartet:
Dank der durchweg niedrigen Inzidenzen konnten die Schulen in der Stadt Trier und einigen
umliegenden Kreisen zumindest wieder in den
Wechselunterricht starten. Dadurch war auch
für unser Schulpräventionsteam Ende April
endlich der Weg wieder frei Workshops rund um
die HIV/STI-Prävention und angrenzende Themen durchzuführen.
Viele Workshops waren bereits seit Monaten
geplant, mussten aber aufgrund der Schulschließungen immer wieder verschoben werden. Nun endlich konnte sie stattfinden oder
nachgeholt werden.
Doch der Wechselunterricht stellte
die Schulen wie auch uns vor
enorme
Herausforderungen:
Statt der vielleicht ursprünglich
angesetzten vier Workshops in
einer Jahrgangsstufe mussten
wir mal eben vier zusätzliche
Veranstaltungen „aus dem
Handgelenk
schütteln“.
Schließlich sind alle Klassen
ja nun gesplittet. Für uns bedeutete dies doppelte Arbeit, für die Schulen doppelte Organisation und doppelte Kosten.
Wir können daher allen Schulen, die die Workshops trotz dieser widrigen Umstände ermöglicht haben, nur unseren allergrößten Respekt
zollen. Der gilt auch allen Schüler_innen, die
sich trotz „Corona-Blues“ gleich wieder auf andere „Gesundheitsthemen“ eingelassen haben.
15 Monate Corona-Pandemie haben riesige Löcher in die sexuelle Bildungsarbeit der Schulen
gerissen. In nahezu allen Schulklassen fehlten
die Wissensgrundlagen, die wir eigentlich vor-

aussetzen müssen, um sinnvolle HIV/STI-Präventionsarbeit leisten zu können. Doch das
Zeitfenster, in dem unsere Vor-Ort-Arbeit endlich wieder möglich wurde, war nun einmal
klein. Es wäre daher völlig utopisch gewesen,
erst noch sexualpädagogische Einheiten zu anderen Themenbereichen anzusetzen, womöglich noch mit Unterstützung weiterer Kooperationspartner.
Und daher musste
folgerichtig
„die
AIDS-Hilfe ran“. Wir
haben also unser
Standardprogramm
„mal eben“ erweitert
um andere sexualpädagogische Themen wie Verhütungsmittel,
Geschlechtsmerkmale
und -organe, weiblicher Zyklus, sexuelle
und geschlechtliche
Vielfalt,
Grenzen
und
Grenzüberschreitung,
Regelblutung und Menstruationsartikel, Pubertät, sexuelle Praktiken und Intimhygiene.
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Zwar war das Wissen zu diesen Themen bei
unserem
Präventionsteam
vorhanden.
Schließlich setzt es unser sexualpädagogisches Arbeitskonzept voraus, dass wir auch zu
solchen Themen antworten können, wenn
uns die Jugendlichen eben entsprechende
Fragen stellen. Doch die Kenntnis einschlägiger sexualpädagogischer Methoden, um genau
diese Themen gezielt anzusprechen, war –
vorsichtig ausgedrückt – noch ausbaufähig.
Und um die Herausforderung perfekt zu machen, mussten die zum Einsatz kommenden
Methoden natürlich auch noch den CoronaHygieneregeln genügen, also ohne Kleingruppenarbeit, ohne „Rumreichen“ oder „Anfassen“ von Gegenständen, Arbeitsblättern etc.
funktionieren.
Ja, wir haben das geschafft. Und sicherlich haben sich die Mühen gelohnt, weil sich hierdurch unsere Methodenexpertise deutlich erweitert und damit auch die Qualität unserer
Arbeit weiter verfestigt hat. Doch wenn wir –
sofern es keine weiteren Schulschließungen
mehr gibt – alle in den nächsten Wochen anstehenden Workshops durchgeführt haben,
dann wissen und spüren wir spätestens in den
Sommerferien sehr genau, was wir da alles in
drei Monaten „heruntergerissen“ haben. Denn

bis

auf ein kleines Fenster
kurz nach den Pfingstferien sind wir komplett ausgebucht.
Bis die Lücken in der sexuellen Bildung der
Corona-Generation geschlossen sind, werden
sicher noch Jahre vergehen. Einige junge Menschen werden wahrscheinlich gar nicht mehr
in ihrer Schulzeit in den „Genuss“ sexueller
Bildung kommen, obwohl die eigentlich das
Recht einer jeden Schülers_einer jeden Schülerin ist.
Wir werden jedenfalls weiterhin unser Möglichstes tun, unseren Beitrag zur sexuellen Bildung junger Menschen zu leisten. Schulen, die
unsere Angebote im nächsten Schuljahr in
Anspruch nehmen wollen, können gerne
schon jetzt auf uns zukommen. Und auch entsprechende online-Angebote werden weiterhin möglich sein.

Kontakt:
praevention@trier.aidshilfe
.de
oder
bgeller@trier.aidshilfe.de

0651/970744-16

Ansprechpartner:
Dipl.-Psych. Bernd Geller
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Nach Feierabend zu
HIV-Test und STI-Check
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Die Leseratte empfiehlt
Dystopien für alle

The Passage
Das Mädchen Amy ist gerade einmal sechs Jahre alt, als es
von zwei FBI-Agenten entführt und auf ein geheimes medizinisches Versuchsgelände verschleppt wird. Man hat lange
nach Amy gesucht: der optimalen Versuchsperson für ein
mysteriöses Experiment, das nichts Geringeres zum Ziel hat,
als Menschen unsterblich zu machen. Doch dann geht irgendetwas schief – völlig schief. Von einem Tag auf den anderen rast die Welt dem Untergang entgegen. Und nur eine
kann die Menschheit vielleicht noch retten: Amy Harper Bellafonte.
Zu Anfang waren es zwölf Kriminelle, die auf die Todesstrafe
warteten. Statt dessen wurden sie für ein geheimes Experiment auserwählt. Es sollte den Fortschritt bringen, aus ihnen
sollten mehr als nur Menschen werden. Doch es schlug fehl.
Jetzt sind es diese Zwölf, die das Leben auf der Erde bedrohen und das Ende der Menschheit bedeuten könnten. Und
die letzte Hoffnung ruht auf einem Mädchen. Amy ist die einzige, die sich der Macht der Zwölf entgegenstellen kann.
Aber der Gegner ist stark, und Amys Kraft scheint mehr und
mehr zu schwinden ...

Die Zwölf – Wesen der Dunkelheit, Todfeinde der Menschen
– sind vernichtet, ihre Schreckensherrschaft ist vorüber. Die
Überlebenden wagen sich aus ihrer ummauerten Zuflucht.
Auf den Ruinen ihrer alten Welt wollen sie eine neue, eine
bessere Gesellschaft aufbauen. Doch in einer fernen, verlassenen Stadt lauert der Eine: Zero. Vater der Zwölf, Träger des
Virus. Erfüllt von Rachedurst will er die Menschheit endgültig
auslöschen. Nur Amy vermag ihn jetzt noch aufzuhalten: das
Mädchen aus dem Nirgendwo, das schon einmal das Schicksal der Menschen bestimmt hat. Und so treten sie und ihre
Freunde an zum letzten großen Kampf zwischen Licht und
Dunkelheit ...

Photo by Daria Shatova on Unsplash
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Die Leseratte empfiehlt
Dystopien für alle

Ein Wimpernschlag, und die Welt
ging unter. Eine Pandemie hat fast
die gesamte Menschheit dahingerafft, doch selbst zwanzig Jahre danach geben die Überlebenden nicht
auf. Obwohl Tod und Verfall ihre
ständigen Begleiter sind, haben sie
nicht vergessen, wie wunderschön
die Welt war. Sie erinnern sich an all
das, was einst so selbstverständlich
war, und sie weigern sich zu akzeptieren, dass es für immer verloren sein soll. Auf
ihrem Weg durch eine leere Welt werden sie von unerschütterlicher Hoffnung geleitet, denn sie wissen:
Selbst das schwächste Licht erhellt die Dunkelheit.

2059: Die Erde hat aufgehört, sich zu drehen. Die
eine Hälfte ist eisige Nacht, die andere sengende
Hitze. Nur in den Territorien dazwischen ist Überleben möglich.
Im isolierten Großbritannien erhält die Wissenschaftlerin Ellen Hopper den Brief eines sterbenden Mannes und erfährt dessen verhängnisvolles
Geheimnis: eines, für das die Regierung töten wird,
um es zu wahren.
Der Kampf um die Zukunft der Erde beginnt!
Der packende Klima-Thriller aus Großbritannien:
Kann Ellen die Intrigen des unmenschlichen Regimes in London aufhalten?

Photo by Daria Shatova on Unsplash
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Kontakt
Kaiserslautern

Pariserstr. 23 (Eingang Bleichstr.) 67655 Kaiserslautern
Tel: 0631/18 09 9 - Fax: 0631/10 81 2
https://www.aidshilfe-rlp.de/kaiserslautern/

Koblenz

Moselweißer Str. 65 * 56073 Koblenz
Tel: 0261/16699 - Fax: 0261/39499108
https://www.aidshilfe-rlp.de/rattat-koblenz-e-v/

Landau

Weißenburgerstraße 2b * 76829 Landau
Tel: 06341/88688 - Fax: 06341/84386
https://www.aidshilfe-rlp.de/landau/

Ludwigshafen

Frankenthaler Str. 71 * 67059 Ludwigshafen
Tel: 0621/685 675 21 - Fax: 0621/685 675 15
http://www.checkpoint-ludwigshafen.com

Mainz

Mönchstraße 17 * 55130 Mainz
Tel.: 06131/222275 - Fax: 06131/233874
https://www.aidshilfemainz.de

Trier

Saarstraße 55 * 54290 Trier
Tel: 06 51 / 9 70 44-0 - Fax: 06 51 /9 70 44-12
https://www.aidshilfe-rlp.de/home/trier/

Landesverband

Saarstraße 55 * 54290 Trier
Tel: 0651/9704420 - Fax: 065/970 44 21
https://www.aidshilfe-rlp.de

Photo by Sijmen van Hooff on Unsplash

