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AFFENPOCKEN

Koblenzer AIDS-Covid-Hepatitis-Forum
Elterninfo: Sexuell übertragbare Infektionen
Neugestaltung der Homepage des Landesverbandes

Infos aus den Aids-Hilfen

Liebe Leser_innen,
Wie sag ich’s meinem
Kinde?
Woran denken Sie, wenn Sie
„Affenpocken“ hören?

An Affen? Die sind –
so wie der Mensch –
ein

so

genannter

Fehlwirt, also gar nicht das primär von den Monkeypox-Viren (MPX) bevorzugte Lebewesen. Das wären nämlich Nagetiere.
An die hochgefährlichen Pocken? Nun, MPX und das Virus,
das für die Menschenpocken verantwortlich ist, sind zwar
eng miteinander verwandt (weswegen Pockenimpfstoffe

Wer sich über sexuell übertragbare Infektionen informieren
möchte und sich dabei speziell
mit der Frage „Wie sag ich’s
meinem Kinde?“ herumschlägt,
dem sei der neue Elternratgeber
der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in RheinlandPfalz (LZG) empfohlen.

auch mindestens eine Teilimmunität gegen MPX bewirken),
doch das Potenzial zum „heimtückischen Killervirus“ hat
MPX eben nicht.
An Männer, die Sex mit Männern haben? Danke, liebe Medienvertreter_innen, dass ihr mit zum Teil massiv verkürzender Berichterstattung wieder einmal die Stigmatisierung
schwuler, bisexueller und anderer Männer, die Sex mit
Männern haben, befeuert habt!
Ja, es waren wohl zwei große Party-Veranstaltungen für
Männer, die Sex mit Männern haben, auf denen sich die
ersten konkret rückverfolgbaren MPX-Infektionen dieser
Epidemie im Mai 2022 ereignet haben. Und ja, auf diesen
Partys fand auch Sex statt... eine Betätigung, der im Übri-

Koblenzer AIDS-Covid-Hepatitis-Forum
Doch nicht nur unser Newsletter beschäftigt sich mit MPX,
sondern beispielsweise auch
das 26. Koblenzer AIDS-CovidHepatitis-Forum, das am 24.
September im Konferenzzentrum des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein, Kemperhof,
stattfindet. Wir stellen vor, was
die Besucher_innen dort an
Themen erwartet.

gen auch so manch heterosexueller Mensch nachgeht!
Aber MPX wird zwar auch beim Sex übertragen, aber eben
genauso durch jede andere Art engen und längeren Hautzu-Haut-Kontakts, bei dem es zur Exposition mit infektiösem Material (wie etwa den im Lauf des Abheilungsprozesses entstehenden Verkrustungen) kommt und eine passende „Eintrittspforte“ (wie offene Hautstellen oder Schleimhäute) gegeben ist. Auch über Schmierinfektionen und gemeinsam benutzte Handtücher und Bettwäsche kann man
sich mit MPX anstecken. Befindet sich infektiöses Material
im Mund und kommt in den Speichel, sind zudem auch
Tröpfchen-Infektionen möglich.

Neugestaltung der
Homepage
Und wer Infos über die Arbeit
der Aidshilfen sucht, der_die
geht... aktuell am besten nicht
auf unsere Homepage, denn die
wird gerade einer großen Umgestaltung unterzogen und ist
daher nicht immer ganz aktuell.
Auch hierüber informieren wir
im Newsletter.

Insofern sind sexualfeindliche oder homophobe Schuldzuweisungen absolut fehl am Platz! Wer heute die typischen
MPX-Symptome zeigt, hat sich aller Wahrscheinlichkeit
nach eben nicht bei wildesten bacchantischen Sexorgien,
sondern viel „langweiliger“ und auf so gar nicht die Aufmerksamkeit der Medien erheischenden Wegen infiziert.
Was nun wirklich Wissensstand rum um MPX ist und was es
bzgl. Symptomen, Schutz und Impfstoffmangel alles zu
wissen gibt, ist ein Schwerpunktthema dieses Newsletters.

Lesen Sie also lieber ebenfalls
hier die Berichte aus den regionalen Aidshilfen, um sich
ein aktuelles Bild von unserer
Arbeit zu machen.
Viel Spaß beim Lesen
wünscht
das Newsletter-Team

Affenpocken werden durch das „Affenpockenvirus“ ausgelöst (lat. ‘Orthopoxvirus simiae’, engl. ‘Monkeypox virus’ (MPXV)).
Dieses Virus ist mit dem klassischen Pockenvirus verwandt (Variola) und auch mit dem
Virus, das die Kuhpocken auslöst. Affenund Kuhpocken sind sogenannte Zoonosen,
also Erkrankungen, die von Tieren auf den
Menschen überspringen können. Die klassischen Pocken (Blattern) kommen hingegen
nur beim Menschen vor.

Affenpocken sind wahrscheinlich von Nagetieren auf den Menschen
bzw. Affen (von dort auf den Menschen) übergegangen. Bei engem
Körperkontakt sind Übertragungen von Mensch zu Mensch möglich.

2003 wurde die Erkrankung erstmals
außerhalb Afrikas diagnostiziert (damals durch aus Ghana in die USA importierte Nagetiere, die heimische
Präriehunde infizierten). Es fanden
damals keine Übertragungen von
Mensch zu Mensch statt, und es gab
keine Todesfälle.
Ab Frühjahr 2022 wurden außerhalb
von Afrika mehrere Fälle diagnostiziert (insbesondere aus Nigeria exportiert): Großbritannien 2018 und 2022, USA 2021, Singapur (2019) und Israel
(2018).

Westafrika
Virusvarianten aus Zentralafrika sind
krankmachender als diejenigen aus
Westafrika (ähnlich wie bei den HIVVariationen).

Zentralafrika
Erstes Auftreten: 1970 in der Demokratischen Republik Kongo bei einem
9 Monate alten Jungen. Seitdem Fälle
beim Menschen vor allem in Nigeria,
Kamerun, DRKongo, Republik Kongo
und anderen Ländern in West- und
Zentralafrika.

Herkunft.
Beim Affenpockenvirus (Monkeypox-virus [MPXV]) handelt es sich um ein Virus aus
der Gattung Orthopoxvirus, zu der auch andere Pockenviren gehören (u.a. auch der
Auslöser der echten Pocken (Blattern)). Das Genom des MPXV besteht aus einer doppelsträngigen DNA. Im Jahr 1958 verursachte dieses Virus eine Erkrankung von Laboraffen. Die Tiere entwickelten pockenähnliche Symptome. Das auslösende Virus wurde
deshalb „Affenpocken“ genannt. 1970 konnte das Virus erstmals nach der Infektion eines Jungen im Kongo isoliert werden. Seitdem sind sporadische Epidemien als Zoonosen
(Übertragungen von Tieren auf den Menschen) in West- und Zentralafrika beobachtet
worden.
Der natürliche Wirt des MPXV sind hauptsächlich Nagetiere in Afrika. Dazu gehört u.a.
die Riesenhamsterratte aus Gambia. Sie sind dafür bekannt, dass sie dazu trainiert werden können, Landminen aufzuspüren, denn sie haben einen ausgezeichneten Geruchssinn und sind zudem leichter als Spürhunde und lösen beim Berühren einer Mine keine
Explosion aus. Ebenso werden diese Ratten wegen ihres Spürsinns dazu benutzt, positive von negativen Tuberkuloseproben zu unterscheiden. (Dies nur als Information, falls
jemandem in den Sinn kommen könnte, als Präventionsmaßnahme die Tiere ausrotten
zu wollen).
Affen sind also nicht die Hauptwirte des MPXV, sondern afrikanische Nagetiere. Nur
durch Zufall hat dieses Virus seinen Namen bekommen.

Cricetomys gambianus (Gambia-Riesenhamsterratte)

Heliosciurus (Sonnenhörnchen)

Graphiurus (Pinselschwanzbilch)

Funisciurus congicus (Kongo-Rotschenkelhörnchen)

23.08.2022

3296 Fälle
von Affenpocken in Deutschland

Bundesland

2022

Seit Mai 2022 werden auch in Deutschland
immer mehr Fälle von Affenpocken festgestellt. Dabei gibt es zwei Besonderheiten:
1. Die betroffenen Personen sind vor Krankheitsausbruch nicht in afrikanische Endemiegebiete gereist,
2. Viele der hier festgestellten Infektionen
sind durch sexuellen Kontakt zu Infizierten übertragen worden.
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Baden-Württemberg

138

1

Bayern
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46
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Symptome und Verlauf

Hessen

175

1

•
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4
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Nordrhein-Westfalen
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1

Saarland

13
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Sachsen
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11
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Schleswig-Holstein

25

0

Thüringen

8

0
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Gesamt
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•
•

Die Affenpocken verlaufen deutlich
milder als die klassischen Pocken
Betroffene erholen sich in der Regel nach
mehreren Wochen
schwere Verläufe sind sehr selten
Allgemeine
Krankheitssymptome
(Fieber, Kopf-, Muskel und Rückenschmerzen,
geschwollene
Lymphknoten, Frösteln oder Abgeschlagenheit)
manche
Betroffenen
bleiben
symptomlos
typisch sind teils schmerzhafte Hautveränderungen mit den Stadien: Macula
(Fleck) - Papula (Knötchen) - Vesikula
(kleines Bläschen) - Pustula (Blase)

Quelle: Surfstat, RKI, Abfrage vom 23. August 2022
(Inkl. zwei Personen mit unbekanntem Geschlecht)

Macula kleiner Fleck

https://www.cdc.gov/poxvirus/
monkeypox/response/2022/
world-map.html

Papula Knötchen

Vesikula kl. Bläschen

Pustula Blase

5-21 Tage

2-4 Wochen

Fieber
Schüttelfrost
Muskelschmerzen
geschwollene Lymphknoten
Hautausschlag

ab dem Beginn der
Symptome können andere
Personen angesteckt werden

bis die Krusten der
Hautläsionen
abgefallen sind

Diagnose mittels
PCR-Test

•

•

•

•

•

Die Hautveränderungen sind zumeist auf Gesicht, Handflächen und Fußsohlen beschränkt, können aber auch im Urogenital- und Analbereich auftreten.
Sie halten für etwa zwei bis vier Wochen an, verkrusten und
fallen ab, in der Regel auch ohne Behandlung. Es bilden sich
dabei Narben. Offene Hautläsionen können zusätzlich durch
Bakterien besiedelt werden.
Komplikationen (in den endemischen Ländern): Hirnhautentzündung, bakterielle Hautinfektionen, Flüssigkeitsverlust,
Entzündungen der Bindehaut, Hornhaut und der Lunge
Schwererer Krankheitsverlauf bei immungeschwächten Personen (mit entstellenden Narben und Hornhautschäden bis
zum Sehverlust)
In Afrika führten etwa 3-6% aller Fälle zum Tod

Wie bei den Corona-PCR-Tests kann auch beim PCR für
Affenpocken der Test „positiv“ oder „negativ“ ausfallen. Im
Falle eines positiven Testergebnisses wird auch hier ein sogenannter „ct-Wert“ (manchmal auch cq-Wert) mit angegeben. „Ct“ ist eine Abkürzung für „Cycle threshold“, das heißt
wieviele Durchgänge (cycles) bei einer PCR durchgeführt
werden müssen, um ein positives Ergebnis zu erhalten (threshold). Je kleiner der Wert ist, desto mehr Virus wurde entdeckt und desto infektiöser ist die untersuchte Probe und damit auch die Person, von der diese Probe stammt. Ct-Werte
größer als 30 bedeuten das Vorliegen einer niedrigen Viruslast.

AFFENPOCKEN-VIRUS
Symptome

Muskelschmerzen

Kopfschmerzen

geschwollene
Lymphknoten

Übertragung
Tier zu Mensch
(u.a Bisse, Ausscheidungen)
Mensch zu Mensch
enger Körperkontakt (also auch beim Sex),
Körperflüssigkeiten,
Kleidung, Wäsche, Gegenstände
Tröpfchen (aus den Atemwegen)

Fieber

Hautausschlag

Verlauf
Inkubationszeit: 5 bis 21 Tage bis zum Auftreten
der typischen Hautveränderungen
ab dem Auftreten von Symptomen ansteckend

Vorbeugung und
Behandlung

Übertragung möglich bis zum
vollständigen Abheilen aller
Hautveränderungen

Impfung
antivirale
Medikamente

noch bis zu 4 Tage nach
Exposition möglich
häusliche Isolation
für die Dauer der Symptome
mindestens 21 Tage

Info-Flyer des RKI
Foto von Katie Rainbow auf Unsplash; alle Icons von flaticon.com

Übertragung
•
•

•
•
•

•
•
•

Tier zu Mensch: Kontakt zu infizierten Tieren (Bisse, Sekrete und Exkrete, enger Umgang, Jagd, Verzehr)
Mensch zu Mensch: nur durch engen Kontakt, bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten und den typischen Hautveränderungen (Bläscheninhalt und Schorf)
und durch sexuellen Kontakt. Infektion durch Tröpfchen ist bei engem Kontakt
bereits bei den unspezifischen Krankheitssymptomen und vor der Entwicklung
von Hautläsionen möglich (Atemwegssekrete)
Über Kleidung, Bettwäsche, Handtücher und Gegenstände (Essgeschirr)
Geschwüre, Läsionen und Wunden im Mund sind infektiös (Speichel)
Übertragung durch Samenflüssigkeit oder Scheidensekrete ist bislang noch
nicht geklärt, es wurde jedoch Virus-DNA im Samen, Stuhlproben, Urin und
Speichel nachgewiesen. Allerdings bedeutet dies nicht, dass es über diesen
Weg auch zu einer Ansteckung anderer kommen kann.
Eintrittspforten: kleinste Hautverletzungen und Schleimhäute (Auge, Mund,
Nase, Genitalien und Anus), wahrscheinlich auch die Atemwege
Übertragungen über die Plazenta sind beschrieben worden
Infizierte sind ansteckend, solange sie Symptome haben: etwa zwei bis vier
Wochen lang. Besonders gefährdet sind deshalb: Sexualpartner, Haushaltsmitglieder und Angehörige des Gesundheitswesens

Inkubationszeit
•

Etwa 5-21 Tage

Meldepflicht
•
•
•

nach §6 Abs. 1 Nr. 5 (IfSG) und
nach §7 Abs. 2 IfSG (namentliche Meldung)
innerhalb von 24 Stunden an das zuständige Gesundheitsamt

Sind Affenpocken sexuell übertragbar?
•
•

•
•
•
•
•

Affenpocken werden durch engen körperlichen Kontakt übertragen, dies schließt
natürlich sexuelle Kontakte mit ein.
Hautläsionen treten auch an den Genitalien, im Analbereich und im Mund auf, und
die Viren können auf diesem Weg übertragen werden, wenn im Mund oder auf der
Haut des Nicht-Infizierten Wunden oder Läsionen vorhanden sind.
Ob Affenpocken auch sexuell über Samenflüssigkeit oder Vaginalsekret übertragen werden können, ist noch nicht sicher geklärt
Läsionen bei Affenpocken können denen von Herpes oder Syphilis ähneln.
Die Übertragung beim Sex ist jedoch bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, sie
ist deshalb auch nicht auf den Sex zwischen Männern beschränkt!
Jedoch: die Verbreitung von Affenpocken in Gruppen mit mehreren Sexualpartnern (einschließlich MSM-Gruppen) ist erhöht.
Die Erkrankung heilt in den meisten Fällen von alleine aus, das Krankheitsrisiko für
Personen mit mehreren Sexualpartnern ist deshalb moderat, und für die breitere
Bevölkerung gering.

Nicht jede Hautveränderung bedeutet eine Ansteckung mit Affenpocken. Auch andere
(übertragbare) Infektionen gehen mit Hautläsionen einher und müssen deshalb sorgfältig durch den Arzt abgeklärt werden. Zu diesen Erkrankungen gehören: Herpes zoster
(Gürtelrose) und Herpes simplex und genitalis sowie die Syphilis (die nicht umsonst wegen ihrer vielseitigen Symptome als der „Große Nachahmer“ bezeichnet wird).

Herpes zoster

Herpes genitalis
(Analbereich)

Affenpocken

Herpes simplex (labialis)

Syphilis

Wie verhält man sich als
Betroffener?

Häusliche Isolierung bei bestätigter AffenpockenInfektion.
Eine Information
des Robert-KochInstituts (Stand:
09.06.2022)

Infizierte sollen jeden engen (auch sexuellen) Kontakt zu Mitmenschen meiden, bis der Ausschlag
abgeklungen und der letzte Schorf abgefallen ist
(das kann bis zu vier Wochen dauern).
Wenn Betroffene mit anderen zusammenleben,
sollten sie ein Zimmer für sich allein bewohnen und
dies so selten wie möglich verlassen. Ideal wäre
auch ein Badezimmer für sich allein zu haben.
Bettzeug, Kleidung und andere Gegenstände sollen
nicht mit anderen gemeinsam geteilt oder benutzt
werden.
Eine sorgfältige Hygiene und Reinigung von Oberflächen ist wichtig, da das Virus über lange Zeiträume darauf anhaften und überleben kann.
Das RKI hat für Patient*innen und Haushaltsangehörige einen Flyer herausgegeben (Link siehe links,
oder nächste Seite).

Verhalten bei Kontakt mit einer infizierten Person?
Bei Kontakt mit einer möglicherweise oder tatsächlich infizierten Person sollte
das lokale Gesundheitsamt informiert werden.
Wenn man unspezifische Symptome feststellt, die den oben genannten ähneln,
sollte man zunächst jeglichen Kontakt zu anderen Personen vermeiden und einen
Arzt (bzw. eine HIV-Schwerpunktpraxis ) anrufen.

Was ist bei Veranstaltungen zu
beachten?
Bei Veranstaltungen (u.a. CSD, Sommerfeste etc.)
kommt es zwischen Menschen zu engen körperlichen
Kontakten. Die Möglichkeit einer Übertragung von
Affenpocken ist unter diesen Umständen möglich.
Das RKI hat Empfehlungen für solche Veranstaltungen
herausgegeben. Näheres kann dieser Veröffentlichung
entnommen werden:

AKTUELLE INFORMATIONEN

Affenpocken
In Deutschland und vielen anderen Ländern sind im Mai 2022 erstmals Fälle von Affenpocken aufgetreten.
Menschen mit einer Affenpocken-Diagnose sollten nicht für die Krankheit verantwortlich gemacht werden.
Kein Mensch und keine Personengruppe sollten wegen einer Krankheit stigmatisiert werden. Wenn Sie
Symptome einer möglichen Erkrankung bei sich bemerken oder fürchten, sich mit Affenpocken infiziert zu
haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt/Ihre Ärztin, damit Sie bestmöglich behandelt werden können.

WAS SIND AFFENPOCKEN?
Affenpocken werden durch das Affenpockenvirus (auch Monkeypox Virus, MPXV) verursacht. Eine Affenpockenerkrankung
verläuft bei den meisten Menschen mild und heilt in der Regel
von alleine ab. Es können aber auch schwere Verläufe auftreten
(insbesondere bei Kindern oder Personen mit geschwächtem
Immunsystem).

WIE WERDEN AFFENPOCKEN ÜBERTRAGEN?
▶ Enger Haut-zu-Haut-Kontakt beim Sex oder bei engem Umarmen, Massieren und Küssen mit einer Person mit Affenpocken, insbesondere mit dem Affenpockenausschlag, den Wunden oder dem Schorf einer Person mit Affenpocken
▶ Kontakt mit Objekten, die beim Sex benutzt wurden
(z.B. Sexspielzeug)
▶ Kontakt mit Stoffen (z. B. Kleidung, Bettwäsche oder Handtücher) und Oberflächen, die von einer Person mit Affenpocken benutzt oder berührt wurden
▶ Tröpfchen-Übertragung bei Unterhaltungen mit einer Person,
die sich in der unmittelbaren Nähe befindet
Affenpocken können vom Beginn der Symptome an übertragen
werden. Aktuell wird die Übertragung durch engen Haut-zuHaut-Kontakt als hauptsächlicher Übertragungsweg beobachtet.
Erst wenn alle Wunden, einschließlich des Schorfs, abgeheilt
sind und sich eine neue Hautschicht gebildet hat, ist man nicht
mehr ansteckend. Dies kann mehrere Wochen dauern.
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SYMPTOME VON AFFENPOCKEN
▶ Symptome können innerhalb von 5 bis 21 Tagen nach
Kontakt mit einer Person mit Affenpocken auftreten.
Inkubationszeiten von 2 bis 4 Tagen scheinen auf Basis
der aktuellen Datenlage in Einzelfällen möglich.

Hautveränderungen
– Pickel, Blasen, Ausschlag, „Wunden“ im Genitaloder Analbereich,
– und auch an anderen Stellen wie an den
Händen, Füßen, der Brust, dem Gesicht oder im Mund.
▶ Die Hautveränderungen können teils sehr schmerzhaft sein.
▶ Die Erkrankung wird häufig von allgemeinen Krankheitssymptomen eingeleitet oder begleitet.

Allgemeine Krankheitssymptome
– Fieber, Kopf-, Muskel- und
Rückenschmerzen,
– Geschwollene Lymphknoten,
– Frösteln oder Abgeschlagenheit.
▶ Einige Menschen haben jedoch keine allgemeinen
Krankheitssymptome.

Bilder von Hautveränderungen finden Sie hier:
www.rki.de/affenpocken-bilder
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ANSTECKUNGSRISIKO VERRINGERN ...
... BEIM SEX
▶ Sie senken Ihr Risiko, an Affenpocken zu erkranken, wenn Sie
die Zahl der Sexpartner und/oder Sexpartnerinnen reduzieren.
▶ Kondome können das Infektionsrisiko verringern, indem sie den
direkten Kontakt mit Schleimhautveränderungen,
insbesondere im Anus oder in der Vagina, verhindern. Es gibt
zudem Hinweise, dass auch in der Samenflüssigkeit das
Affenpockenvirus vorkommen kann. Kondome schützen aber
nicht vor einer Übertragung, wenn Hautveränderungen an
anderen Stellen des Körpers berührt werden.
▶ Sind Sie oder Ihr Partner/Ihre Partnerin an Affenpocken
erkrankt, verzichten Sie auf jeglichen Sex (oral, anal, vaginal)
sowie Berührungen und Küsse.
▶ Nach einer Erkrankung sollten Sie nach Abheilen aller Ausschläge und Abfallen des Schorfs acht Wochen lang beim Sex ein
Kondom benutzen, da das Virus auch noch eine Zeitlang in
der Samenflüssigkeit vorhanden sein könnte.

... AUF PARTYS, IN CLUBS ODER AUF FESTIVALS
▶ Bei sexuellen Kontakten ist die Wahrscheinlichkeit der Übertragung von Affenpocken deutlich erhöht. Das gilt auch für Orte
wie Darkrooms, Saunen oder Sex-Clubs, in denen nur wenig
oder gar keine Kleidung getragen wird.
▶ Festivals, Partys, Veranstaltungen oder Clubs, bei/in denen
wenig Kleidung getragen wird und es häufig zu direktem
Hautkontakt kommt, bergen ein erhöhtes Risiko.
▶ Berühren Sie keine Ausschläge oder Wunden und minimieren
Sie Hautkontakt.

IMPFUNG GEGEN AFFENPOCKEN
– In der EU ist ein Pocken-Impfstoff zugelassen, der auch
zum Schutz vor Affenpocken eingesetzt werden kann.
– Die Impfung schützt am besten, wenn sie vorbeugend
gegeben wird.

WAS TUN ...
... WENN SIE DEN VERDACHT HABEN,
AN AFFENPOCKEN ERKRANKT ZU SEIN?
▶ Wenn Sie sich krank fühlen, achten Sie auf Wunden oder
Ausschläge am Körper, einschließlich der Genitalien und
des Anus.
▶ Vermeiden Sie bis zu einer Diagnose Treffen mit anderen
Menschen, vor allem wenn es dabei zu engem Hautkontakt
kommt.
▶ Verzichten Sie auf Sex und gehen Sie zur Ärztin/zum Arzt (Hausarzt/Hausärztin, HIV-Schwerpunktpraxis, Hautarztpraxis oder
HIV/STI-Beratungsstellen der Gesundheitsämter). Informieren Sie die Praxis vorher telefonisch über Ihren Verdacht.

... WENN ICH ODER MEIN/E PARTNER/PARTNERIN
AFFENPOCKEN HABEN?
▶ Achten Sie auf gute Händehygiene.
Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und Wasser.
▶ Bleiben Sie in Isolation und vermeiden Sie engen Körperkontakt, bis Schorf und Krusten vollständig abheilen bzw.
abfallen und keine neuen Läsionen auftreten – jedoch
mindestens für 21 Tage.
▶ Achten Sie auf Symptome und kontrollieren Sie regelmäßig Ihre
Haut – auch an Stellen, die selbst nicht so einfach einsehbar
sind.
▶ Vermeiden Sie Kontakt zu Haustieren, da auch diese sich
möglicherweise mit dem Erreger infizieren können.
▶ Informieren Sie die Personen, mit denen Sie seit Symptombeginn engen Körperkontakt hatten, dass ein Infektionsrisiko
vorliegen könnte.
▶ Weitere Informationen finden Sie im Flyer „Häusliche
Isolierung bei bestätigter Affenpocken-Infektion“ unter
www.rki.de/affenpocken-isolierung.

WEITERE INFORMATIONEN

– Auch nach dem Kontakt mit einer Affenpocken-infizierten
Person kann eine rasche Impfung das Erkrankungsrisiko
verringern. Diese sogenannte postexpositionelle
Impfung sollte möglichst innerhalb von vier Tagen nach
dem Kontakt erfolgen.

www.rki.de/affenpocken
www.rki.de/affenpocken-kontaktpersonen
www.rki.de/affenpocken-isolierung www.rki.de/desinfektion

– Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Ihren behandelnden Arzt/Ihre behandelnde Ärztin.

BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG

– Informationen zur Affenpocken-Impfung:
www.rki.de/affenpocken-impfung.

ROBERT KOCH-INSTITUT

https://bzga-k.de/affenpocken

DEUTSCHE AIDSHILFE
www.aidshilfe.de/affenpocken

Das Robert Koch-Institut ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des
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Impfung und Behandlung
Zum Schutz vor einer Ansteckung mit Affenpocken wird für Personen, die einem besonders hohen Risiko ausgesetzt sind, die Impfung empfohlen. In der EU ist dafür bereits ein Impfstoff zugelassen (Imvanex®, bzw. Jynneos®). Dabei handelt
es sich um einen Stoff, der ursprünglich einmal für
die echten Pocken entwickelt wurde. Es ist ein lebendes, abgeschwächtes Kuhpockenvirus.
Die Ständige Impfkommision „STIKO“ empfiehlt
die „Indikationsimpfung“ für Personen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko. Dazu gehören:
•
Männer, die Sex mit Männern haben, und dabei häufig
den Partner wechseln
•
Personal in Laboren, die gezielt mit infektiösen Proben zu
tun haben
•
Menschen mit eingeschränkter Immunfunktion, die einer der beiden oben genannten Gruppen angehören, sollten bevorzugt geimpft werden.
Als PEP (Postexpositionsprophylaxe) kann eine Impfung noch bis zu 14 Tagen nach einer
möglichen Ansteckung durchgeführt werden (z.B. nach einem sexuellen Kontakt mit
einer infizierten Person, bei Haushaltskontakten, bei denen ein Mindestabstand nicht
eingehalten werden konnte, bei medizinischem Personal nach engem Kontakt ohne
Schutzausrüstung und Laborpersonal nach ungeschütztem Kontakt mit infektiösem
Material).
Ältere Menschen, die als Jugendliche noch eine Pockenschutzimpfung bekommen haben (in Westdeutschland endete die Impfpflicht 1976 und in der ehem. DDR wurde ab
1980 keine Erstimpfung mehr durchgeführt), benötigen nur eine Impfdosis, alle anderen müssen zweimal im Abstand von mindestens 28
Tagen geimpft werden.
In Rheinland-Pfalz bekommt man die Impfung in HIV-Schwerpunktpraxen bzw. Kliniken mit Infektionsambulanzen. Information dazu
kann sich bei Bedarf jeder unter der Telefonnummer 116117 (ohne Vorwahl) holen, dort wird man an die entsprechende Impfstelle weitergeleitet.
Die Behandlung der Affenpocken erfolgt bei
mildem Verlauf symptomatisch, also fiebersenkend und schmerzlindernd. Für schwere Verläufe ist das Medikament Tecovirimat® zugelassen. Dieses Medikament hemmt ein virales Enzym, sodass das Virus aus der infizierten Zelle
nicht mehr freigesetzt werden kann, dadurch wird die Ausbreitung des Virus im Körper
verhindert.
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26. Koblenzer AIDS−Covid−Hepatitis−Forum
„Das Jahr 2022 hat enorme Herausforderungen mit sich
gebracht: Welche Konsequenzen hat ein Angriffskrieg auf
Menschen mit chronischen Infektionserkrankungen wie
HIV, Aids, Hepatitis und Tuberkulose? Was bedeutet das
für unsere Region?
Wie begegnen wir den Anforderungen einer neuen Erkrankung Affenpocken?
Mit welchen neuen Virusmutanten ist bei Covid im
Herbst und Winter zu rechnen? Wie bekommen wir die
Pandemie in den Griff? Wie können wir behandeln, wo
impfen? Wer muss bei welcher Immunsuppression bei Covid wie geschützt und bei wem müssen durch Frühtherapie bedrohliche Komplikationen abgewendet werden?
Wie können wir es schaffen, das WHO-Ziel einer Eradikation von viralen Hepatitiden und HIV bis 2030 zu erreichen? Mit diesen herausfordernden Themen unserer Zeit
wird sich das diesjährige Forum in seinem 26. Jahr beschäftigen.
Der AK Aids RLP-Nord lädt zusammen mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung e.V. in Mainz und dem

Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein alle Interessierten
dazu ein. Die Veranstaltung wird sowohl vor Ort in Präsenz wie auch virtuell durchgeführt.
Die vor-Ort-Präsenz (begrenzte Teilnehmerzahl) richtet
sich nach den aktuellen Hygieneregeln des Landes Rheinland-Pfalz. Neben der Mundschutzpflicht, gilt auch die 3G-Regel. Eine Teilnahmegebühr entsteht nicht.
Die Veranstaltung ist mit 6 Fortbildungspunkten bei der
Ärztekammer akkreditiert. Vom Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz ist die Veranstaltung als der Lehrerfortbildung besonders dienlich anerkannt. Für die Teilnahme erhalten Sie 6 Fortbildungspunkte für die Registrierung beruflich Pflegender.
Tagungsleitung: Dr. med. Ansgar Rieke, Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein Immunologische Ambulanz Kemperhof
Schirmherrschaft: Clemens Hoch, Minister für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, und
David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz“
(Mehr Informationen siehe Seite 21)
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Elterninfo: Sexuell übertragbare Infektionen
Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) hat eine Broschüre zum Thema sexuell übertragbare Infektionen herausgegeben, die sich
speziell an Eltern richtet. Der Untertitel macht deutlich,
worum es in der Broschüre geht: „Was sollte ich selbst
[über STI] wissen und wie kläre ich „richtig“ auf?“
Damit möchte die Broschüre Anregungen geben, wie die

Aufklärung über Sexualität, Gesundheit und sexuell übertragbare Infektionen gelingen kann und wie hierdurch Kinder und Jugendliche bestärkt werden können sich vor STI
zu schützen (bzw. sie frühzeitig zu erkennen und sich dagegen behandeln zu lassen).
Die Broschüre kann kostenfrei bei der LZG bestellt werden und steht auch als Download zur Verfügung.

Download:
h�ps://lzg-rlp.de/files/LZG-Shop/
Gesundheit%20von%20Kindern%20und%20Jugendlichen_Download/
Broschuere_STI_Web.pdf

©dimitris_k/istockphoto.com

Bestellung:
h�ps://lzg-rlp.de/de/gesundheit-von-kindern-und-jugendlichen-308.html

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

Elterninfo: Sexuell übertragbare Infektionen
(STI = Sexually transmi�ed infec�ons)
Was sollte ich selbst wissen und wie kläre ich „richtig“
auf?
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Foto von Markus Spiske auf Unsplash

Neugestaltung unserer Homepage

Aufmerksame Beobachter_innen haben es vielleicht
schon bemerkt: Die Homepage der Aidshilfe RheinlandPfalz e.V., der auch die Internetauftritte der AIDS-Hilfe
Kaiserslautern e.V., von RAT & TAT Koblenz e.V., der Aids, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V. sowie der AIDSHilfe Trier e.V. angeschlossen sind, ist mittlerweile sichtbar in die Jahre gekommen.
Das ein oder andere Kontaktformular ist schon länger verschwunden und durch kryptische html-Codes „ersetzt“
worden. So mancher einst schöne und farbige Schriftzug

ist nun nur noch schwarz und Standard-Schrift. Hinzu
kommt, dass sich leider einige Unterseiten mittlerweile
jedem Versuch einer Aktualisierung entziehen.
Die Kolleg_innen der Aidshilfe Trier hat es hierbei besonders hart getroffen. Ihre Startseite ist bereits seit längerem „erstarrt“. Wenn dort also noch Veranstaltungen aus
Mai und Juni die Besucher_innen begrüßen, ist das kein
Zeichen, dass sich die Beratungsstelle eine mehrmonatige
Auszeit gegönnt hat, sondern eben Folge dieser technischen Schwierigkeiten.

Es ist also höchste Zeit, dass wir unsere Homepage einer
Grunderneuerung unterziehen. Die ist auch schon – hinter den Kulissen – im vollem Gange und wir hoffen, dass
der neue Internetauftritt spätestens Anfang November
online gehen kann.
Die neuen Seiten werden komplett smartphone-optimiert und deutlich übersichtlicher gestaltet sein als die
bisherigen. Viele Hintergrundinfos etwa zu HIV-Testverfahren, PreP & PEP oder zu den verschiedenen sexuell
übertragbaren Infektionen werden in eine separate Infothek „ausgelagert“, um den Lesefluss weniger zu beeinträchtigen. Denn man ehrlich: Manchmal sucht man einfach nur nach einem Termin und möchte nicht zum hun-

dertsten Mal lesen, was ein STI-Check eigentlich ist.
Geplant ist, dass zumindest einzelne Unterseiten auch in
verschiedenen Sprachen abgerufen werden können. Damit wollen wir der Tatsache Rechnung tragen, dass zunehmend Test- und Beratungsanfragen auf Englisch an
uns herangetreten werden.
Bis die neuen Seiten online gehen, sehen Sie uns also bitte
nach, wenn auf unserer Homepage nicht immer alles aktuell ist. Die meisten Aidshilfen in Rheinland-Pfalz sind
auch in den sozialen Medien vertreten, so dass Sie sich
dort über unsere Arbeit auf dem Laufenden halten können.
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Aids-Hilfe
Kaiserslautern
Europäische Testwoche Mai
Auch in diesem Jahr nahmen wir an der Europäischen Testwoche (European Testing Week) teil, die
vom 16. bis zum 23. Mai stattfand.
Das Angebot stieß auf große Resonanz, vor allem

„kultur & politik“
(Jugendparlament
Kaiserslautern)
"kultur & politik" fand am 12.06.
als Abschlussveranstaltung des
ersten Jugendkongresses Kaiserslautern auf dem Gelände der
Kammgarn statt.
Nach der umfassenden Podiumsdiskussion, in welcher sich die zukünftigen Kandidat:innen für die
Wahl des OB-Amtes im kommenden Jahr vorstellten, waren wir mit
unserem Infostand (neben vielen
weiteren Organisationen) bereit
für die Fragen und Gespräche.
Bei Interesse konnte man auch die
Kondomanwendung bei uns kennenlernen, und nach erfolgreich

Treffen mit
Gleichstellungsbeauftragt
er der Stadt Kaiserslautern
Anlässlich unseres 35. Bestehens
luden wir die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kaiserslautern ein. Frau Disch besuchte uns
am 03.08.2022 zum gegenseitigen
Kennenlernen und Austausch in

auch durch die Unterstützung des AStA der TU
Kaiserslautern, welche über den uniinternen
Newsletter auf die Testwoche aufmerksam mache
konnte.
An der Testwoche im November (21. - 28.11.) werden wir erneut teilnehmen.

abgelegter Prüfung eine Urkunde
erhalten.
Insgesamt war die Veranstaltung
leider nicht so gut besucht, wie
von den Veranstaltern erhofft.

unseren Räumlichkeiten. Im Jahr 2021 übernahm sie die Gleichstellungsstelle, mit der
wir über die Aktionen
„Nein zu Gewalt an
Frauen“ seit Jahren in
Verbindung stehen.
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Markt der Kinderrechte
Auf Einladung der Kita Betzenberg nahmen wir am 16.07.
am Markt der Kinderrechte teil. An unserem Infostand

Inhouse−Seminar − Herausfordernde
Situationen in der Beratung
Am 20. Juni fand in das Inhouse-Seminar „Herausfordernde Situationen in der Beratung“ der Deutschen
AIDS-Hilfe statt. Steffen Taubert und Werner Bock
von der DAH waren als Referenten und Seminarleitung zu Gast.
Eigene problematischen Situationen wurden als Fallbeispiele besprochen, die sich im Setting einer HIV-

Positiver Raum – Neues zur HIV−Therapie
Am 05. Juli fand in unserem Seminarraum der Workshop „Neues zur HIV-Therapie – Neue Therapiestrategien und aktuelle Erkenntnisse aus der HIV-Forschung“ mit Annette Piecha statt. Der Termin war

Präventionsveranstaltungen
In den letzten Wochen des Schuljahres 2021/22 konnten wir an verschiedenen Schulen noch mehrere Präventionsveranstaltungen durchführen.

konnten sich die Besucher:innen über HIV und STI, sowie
sexuelle Orientierungen und Coming Out informieren.
Ebenso kam es zum Austausch mit anderen anwesenden
Institutionen.

oder STI-Beratung ereignen können. In diesem Zusammenhang wurden praktische Strategien zur Problemlösung aufgezeigt. Durch Rollenspiele, kollegiale
Beratung und Diskussionsrunden blieben am Ende
des Tages keine Fragen unbeantwortet.
Vielen Dank an die Seminarleitung für den rundum
erfolgreichen Tag, ebenso ein Dankeschön an das
Team der Glockestubb Kaiserslautern für das gute
Mittagessen!

gut besucht, und im Verlauf des Abends wurden die
aktuellen Kenntnisse und Zukunftsaussichten präsentiert und diskutiert.
Für den Herbst sind weitere Informationsabende in
Planung.

Wir freuen uns auf eine hoffentlich große Nachfrage
an HIV-Präventionskursen nach den Sommerferien.
Ebenso werden wir an der Schulpräventionswoche
der LZG Rheinland-Pfalz im Spätherbst teilnehmen.

Ausblick

20.08.

Infostand am Wochenmarkt Kaiserslautern

05.09.

Medizinische Rundreise - HIV-Infektion (mit Bernd Vielhaber und
Harald Hägle)

17.09.

CSD in Bad Kreuznach

19.09. - 03.10.

Plakataktion zum HIVSchnelltest in Bussen
der SWK

24.09.
Markt der Begegnung
(interkulturelle Woche in
Kaiserslautern)

17.10.

Positiver Raum

07.-11.11.

LZG Schulpräventionswoche

21.-28.11.

European Testing Week 2022

03.12.

WELT-AIDS-TAG 2022 (Infostand und Kino)

12.12.

Positiver Raum

Außerdem wird unser HIV-Schnelltestangebot erweitert. Ab September 2022 werden wir
einmal pro Monat zusätzlich Abendtermine vergeben. Die Termine werden frühzeitig bekannt
gegeben.
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Rat & Tat
Koblenz

Anmeldung zur Präsenz-Veranstaltung per E-Mail an:

Anmeldung zur online-Veranstaltung bei der LZG:
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26. Koblenzer AIDS / Covid / Hepatitis Forum
Wir freuen uns am 24. September
9.00 Uhr Begrüßung und Eröffnung
Plenarsaal · David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz
erneut das „Forum“ in Koblenz zu
· Ministerialdirektor Daniel Stich, MWG, Mainz
erleben. Von 9:00 Uhr bis 15:30 Uhr
9.15 Uhr HIV und AIDS 2022
Plenarsaal Epidemiologie, Virologie und Therapie im Überblick
gibt es die aktuellsten InformatioReferent: Ansgar Rieke, Koblenz
nen aus Fachkreisen zu den Themen
10.00 Uhr Von Affenpocken bis Covid-19
staltung:
Plenarsaal Virologie, Infektiologie und Therapie aus infektiologischer Sicht
Stände während der Veran
HIV und AIDS, Affenpocken und
Referent: Ansgar Rieke, Koblenz
• Industrieausstellung
erung
ndheitsförd
Moderation: Michael Mayer, Koblenz
• Landeszentrale für Gesu
SARS-Cov-2, Hepatitis und zum
Mainz
e.V.,
Pfalz
in Rheinland11.15 Uhr Virale Hepatitis/HBV, HCV, HEV – State of the ART 2022
Monika Kislik, Mainz
Plenarsaal Wer wird heute wie behandelt?
Thema Behandlung immunsuppri• Rat & Tat Koblenz e.V.
Empfehlungen aus hepatologischer Sicht
ig, Koblenz
Carolin Schmidt / Martin Hellw
Referent: Kilian Weigand, Koblenz
mierter Menschen aus Sicht der
lanz
Ambu
ische
Moderation: Christof Schenkel-Haeger, Koblenz
• Förderverein Immunolog
e.V.
nz
Koble
Onkologie. Die Einladung an alle In12.15 Uhr Wer ist wie stark immunsupprimiert?
Nord
RLP
/STI
AIDS
s
tskrei
• Arbei
Plenarsaal Schutz, Behandlung, Betreuung vulnerabler Patient*innen in der
regionalen
teressierten erfolgt durch den ArAIDS/STI-Beraterinnen der
Pandemie aus onkologischer Sicht
s Koblenz
Gesundheitsämter / Carita
Referent: Bernhard Wörmann, Berlin
beitskreis AIDS RLP-Nord zusamModeration: Damian Rieke, Berlin
men mit der Landeszentrale für
13.00 Uhr Mittagessen im Innenhof
Gesundheitsförderung e.V. in
13.45 Uhr Wie wird sich das Virus Sars-Cov-2 entwickeln?
Plenarsaal Entwicklung der Covid Pandemie aus virologischer Sicht
Mainz und dem GemeinschaftskliReferent: Martin Stürmer, Frankfurt
Moderation: Benedikt Lohr, Koblenz
nikum Mittelrhein.
14.30 Uhr Quo Vadis: Infektiologie, Beratung und Prävention
Plenarsaal Impulsreferate
Die Referent*innen in diesem Jahr
- Von der Aids Beratungsstelle zur Beratungsstelle für sexuelle
Gesundheit – Gerhard Wermter
sind neben dem Organisator und
- Vom Bundesseuchengesetz zum Infektionsschutzgesetz –
Ursula Rieke
Kopf des ganzen Forums
Der Arbeitskreis AIDS / STI Rheinland-Pfalz Nord
- Von der Aids Hilfe zu Rat und Tat Koblenz – Martin Hellwig
•
Dr. med. Ansgar Rieke, Klinik
- Von der Aids-Ambulanz zur Infektiologie – Ansgar Rieke
- Von Aids- zu STI-Fachkräften in RLP – Monika Kislik
für Innere Medizin CA Nephro- Von Impfinformationen zum Impflotsenprojekt – Matthias Krell
Moderation: Katrin Wolf
logie, Infektiologie im Kemperhof auch:
Titelbild: Workshop der Patienten der Imm. Ambulanz unter Leitung von
Eva-Maria Enders, Künstlerin in Koblenz
•
Prof. Dr. med. Kilian Weigand,
Mit freundlicher Unterstützung: Abbvie · Glaxosmithkline · Gilead Sciences · Janssen-Cilag · MSD Sharp & Dohme · ViiV Healthcare GmbH
Ein Dank an die LZG für die technische Unterstützung bei der digitalen Ausrichtung der Veranstaltung.
von der Gastroenterologie,
Die wirtschaftliche Abwicklung der Veranstaltung erfolgt über den Förderverein der Immunologischen Ambulanz.
Gastroenterologischen Tumortherapie und Diabetologie im Kemperhof,
•
PD Dr. Bernd Wörmann, der Medizinischen Klinik
Das Forum findet als Hybrid-Veranstaltung sowohl vor
mit Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und TuOrt als auch virtuell statt – für beide Formate ist eine Anmorimmunologie Charité Berlin, Campus Virchow
meldung notwendig.
,sowie
Präsenzanmeldung über: www.gk.de und virtuelle Teil•
PD Dr. phil. nat. Dr. med. habil. Martin Stürmer vom
nahme über: www.lzg-rlp.de.
IMD Medizinischen Versorgungszentrum Labor in
Die vor-Ort-Präsenz (begrenzte Teilnehmerzahl) richtet
Frankfurt.
sich nach den aktuellen Hygieneregeln des Landes RheinAbschließend findet eine Podiumsdiskussion statt, mit
land-Pfalz. Neben der Mundschutzpflicht, gilt auch die 3dem Thema Quo Vadis – Infektiologische Entwicklungen
G-Regel.
und interdisziplinäre Präventionsansätze.
Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.

Programm des 26. Aids-Covid-Hepatitis Forums am 24. September 2022 im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein in Koblenz.
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Aids-Hilfe
LANDAU
Selbstverständlich Positiv?!
Ist es denn heute selbstverständlich positiv mit seinem
positiven HIV-Status umzugehen oder sind es doch die
negativen Auswirkungen, mit denen die Frauen heute
noch immer zu kämpfen haben? Diese und alle anderen
Fragen, die den Teilnehmerinnen am 11. Juli durch den Kopf
gingen, hatten ihren Raum in einem Workshop, den wir für
die HIV-positiven Frauen unserer Region angeboten haben. Zusammen mit der Referentin Annette Piecha, zu
der mittlerweile ein großes Vertrauensverhältnis von Seiten der Frauen aus besteht, wurden Alltagsprobleme näher angeschaut und gemeinsam
nach Lösungen gesucht. Dadurch, dass sich die Teilnehmerinnen durch die ein oder andere
Veranstaltung schon kennen,
können sich die Frauen öffnen
und haben keine Scheu auch unangenehme Erfahrungen zu
schildern und auch Dinge zu erzählen, die man sonst eher nicht
in einem Workshop äußert – da
dürfen auch manchmal Tränen

fließen. Es ist nicht immer einfach für die Frauen ein positives Selbstbild von sich zu haben, wenn man im Alltag
darauf achten muss, sich nicht zu verraten oder eine Stigmatisierung im Kopf hat. Ein Austausch unter anderen,
die mit den gleichen Problemen, Sorgen & Ängsten und
Gedanken zu kämpfen haben, hat viel Befreiendes und
zeigt, dass man eben nicht so allein ist, wie man sich häufig fühlt. Wie immer wurde der Austausch durch einen
kleinen Imbiss aufgelockert, so dass der Abend wieder viel
zu schnell vorbei war.

Ein großes Danke an Annette Piecha für die Leitung des
Abends und an die „Projekt Information“, die die Veranstaltung finanziell unterstützt haben. Der größte Dank gilt
aber den Frauen, die mit und trotz HIV ihr Leben so toll
gestalten, sich nicht unterkriegen lassen und rund um positiv sind!!!
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Service–Learning – der
Gesellschaft etwas
zurückgeben
Die Freie Montessorischule Landau hat
in ihrer gymnasialen Oberstufe ein Projekt integriert, das „Service Learning“
heißt und für die Schüler*innen der 11.
Klassenstufe verpflichtend ist. In diesem Projekt suchen sich die Schüler*innen Aufgaben und sollen durch ihr Engagement in dieser Aufgabe der Gesellschaft etwas zurückgeben und der Spaß
darf und sollte dabei natürlich auch
nicht zu kurz kommen.
So haben wir uns als Einrichtung sehr
gefreut, als sich am Ende des letzten
Jahres 4 Mädels der Schule bei uns gemeldet haben und fragten, ob sie einen
Kleiderflohmarkt organisieren dürften,
dessen Erlös dann unserer Einrichtung
zu Gute kommt. Leider konnte der zuerst im Februar angedachte Termin aufgrund der Corona-Pandemie nicht
durchgeführt werden, aber ein Ersatztermin war schnell gefunden. Die Schülerinnen organisierten alles allein – über
das Gewinnen von Kleidung, die dann

verkauft werden sollte, die Preisgestaltung bis hin zur
Orga und Bewerbung des Flohmarktes. Wir hatten
uns bereit erklärt, am Flohmarkttag einen Infostand
anzubieten, der die Besucher mit Infos zu unserer
Beratungsstelle und unseren Themen versorgt. Leider war der Andrang an einem Freitagnachmittag
nicht so groß, aber da eine Woche später das Sommerfest der Schule stattfinden sollte, wurde kurzer
Hand auch für diesen Tag noch die Mensa gekapert
und zum Fashion-Mekka der Montessori-Schule erklärt. Viele Besucher fanden an diesem Tag trotz
sommerlicher Temperaturen den Weg zu den Tischen
mit einer breiten Auswahl an Klamotten für jedes Alter, so dass wir uns über einen ordentlichen Spendenbetrag freuen konnten!
Danke an die Schülerinnen für euer Engagement und
eure Idee, das Geld an uns zu spenden & danke an
Daniel Müller als betreuenden Lernbegleiter, der den
Mädels bei Problemen zur Seite stand.
Lernen mit Spaß und gutem Gewissen – von dieser
Idee können wir in der heutigen Zeit nur profitieren
und sie lädt die Leute hoffentlich zum Nachahmen
ein!

Dienstag

13.09.2022
18:00– 21:00Uhr

CaféRegenbogen– AidshilfeLandau
Weißenburger Straße2b-76829Landau
Für alle interessiertenHIV-positivenMenschenundIhre Angehörigen
DieKommunikationmitPatient*innen wirdinderMedizinhäufig
unterschätzt.
Dabeikann einegelungeneKommunikationhelfen,einetragfähige
BeziehungzudenPatient*innen aufzubauen, Missverständnissezuvermeiden
undoptimal zuversorgen.
Gemeinsamwerdenwirbesprechen,wieesgelingt, einewertschätzendeund
vertrauensvolleArzt-Patient*innen-Beziehungaufzubauen.

Mit freundlicherUnterstützungdurch:

Veranstalter:
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Aids-Hilfe
MAINZ
Vorschau auf zukünftige Veranstaltungen der Aids−Hilfe Mainz

10. – 14. Oktober 2022: Schulpräventionswoche der Aids-Hilfe in der
Berufsbildenden Schule 3 in Mainz
In der Woche vor den Herbstferien findet zum zehnten Mal die sehr erfolgreiche Schulpräventionswoche
der Aids-Hilfe Mainz in der Berufsbildenden Schule 3
in Mainz statt. Seit 10 Jahren erfreut sich dieses Veranstaltungsangebot in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen, wie Zahnmedizinische Fachangestellte
oder Medizinische Fachangestellte, Drogistinnen oder
Bankkauffrau / Bankkaufmann großer Beliebtheit. Die
Präventionsveranstaltungen gehen über zwei Schulstunden. Dabei geht der Sozialpädagoge sehr ausführlich auf die Themen Übertragungswege und Schutz

vor HIV und sexuell übertragbare Infektionen ein, weil
diese Themen bei den Schüler*innen sehr stark im Fokus stehen.
Zwischen den einzelnen Veranstaltungsblöcken bleibt
den Teilnehmern auch genügend Zeit, um persönliche
Fragen zu stellen. Auch gibt es am Veranstaltungsende
die Möglichkeit mit dem Referenten in einem vertraulichen Gespräch zu reden.
Im Vorfeld der Veranstaltungswoche können sich die
Lehrer mit ihren Klassen in aushängenden Listen für
Präventionsveranstaltungen anmelden.

Vorschau auf weitere Veranstaltungen die in Planung sind:

08.09.

Veranstaltung: Positiv leben mit HIV

07.- 11.11.

LZG Schulpräventionswoche

10.11.

Schlaflos in Mainz: HIV und Schlafstörungen

26.11.

„Prominente verteilen Rote Schleifen“ - Aktion zum WELT-AIDS-TAG 2022

29.11.

„Positive Stimmen 2.0“ - Ergebnisse und Forderungen aus dem Forschungsprojekt

06.- 07.12.

Mainzer Schulfilmtage

08.12.

Erben und Vererben - Auf was es bei einem Testament ankommt

POSITIV
LEBEN HIV
mit

Wie man ein positives Leben führt
und was das bedeutet

Schirin Bogner
Systemische Therapeutin

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

Hintere Bleiche 29 - 55116 Mainz

8. September 2022

19.00 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung von:

Schlaflos in Mainz
HIV und Schlafstörungen
Moderation

Referent

Annette Piecha

Dr. Steffen Heger

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

Facharzt für Psychosomatische Medizin, Köln

Hintere Bleiche 29 - 55116 Mainz

10. November 2022
19.00 Uhr
Foto von Altınay Dinç auf Unsplash
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Referent

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

Moderation

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

8. Dezember 2022
Foto von Florian Klauer auf Unsplash

19.00 Uhr

Positive
Stimmen 2.0
Ergebnisse und Forderungen
aus dem Forschungsprojekt
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Hintere Bleiche 29 - 55116 Mainz

19.00 Uhr
Mit freundlicher Unterstützung von:

Foto von Jukka Aalho auf Unsplash

29. November 2022
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Aids-Hilfe
TRIER
Rückblick auf Veranstaltungen
STI−Check an der Uni
Mitunter könnte man in den letzten Monaten den Ein-

gen medizinischer Masken und das Abstandhalten. Doch

druck gewinnen, in Fragen der Gesundheitsvorsorge dre-

auf das leidliche Procedere der Voranmeldungen mit fes-

he sich die Welt nur noch um Corona- und MPX-Viren

ten Time-Slots für die Beratungen, die Begrenzung auf

(„Affenpocken“). Und HIV – Syphilis – Tripper: Fehlanzei-

maximal 21 Teilnehmer_innen und das „Verbot“ von Paar-

ge???

beratungen konnten wir endlich wieder verzichten. Mit 36

Nein, ganz so ist es nicht! Das zeigen auch die vielen An-

Teilnehmer_innen war der Andrang entsprechend groß.

fragen nach unseren HIV- und STI-Checks. Daher sind wir

Jede_r, der_die sich bei einem unserer STI-Checks bera-

sehr froh, dass wir mit unseren niedrigschwelligen Testan-

ten und testen lassen möchte, hat dafür einen guten

geboten, die wir in Kooperation mit dem Gesundheitsamt

Grund und ist herzlich willkommen! Und doch freuen wir

Trier-Saarburg anbieten, wieder an die Zeiten „vor Coro-

uns im Berater_innen-Team umso mehr, wenn auch

na“ anknüpfen konnten.

queere Menschen ihren Weg zum STI-Check finden.

Nach zwei Testaktionstagen im März und Juni im

In den vorherigen Testaktionen im SCHMIT-Z führte die

SCHMIT-Z, die noch ganz im Zeichen von besonders

Erfordernis einer Voranmeldung zu einer zumindest teilweisen Aufgabe der Anonymität. Viele queere Menschen
scheint dies „verschreckt“ zu haben. Hinzu kam, dass die
bis dahin auch von vielen heterosexuellen, cisidenten
Menschen genutzten Testangebote im Gesundheitsamt
über lange Zeit corona-bedingt entfielen und sich die
„Heteros“ zunehmend auf unseren STI-Check stürzten.
Bei einem aus Hygienegründen stark begrenzten Testkontingent mussten wir in der Folge beobachten, dass uns die
Ansprache queerer Menschen in den letzten zwei Jahren
leider immer weniger gut glückte.
Beim STI-Check an der Uni war dies dann aber anders:
Hier gaben über 45 % der Teilnehmer_innen, die einen
Fragebogen zur Auswertung des Angebotes ausfüllten,
eine „queere“ Identität an. Das kann sich sehen lassen!
Doch warum richten sich unsere Testangebote eigentlich
so stark an queere Menschen? Zum einen sind Männer,
die Sex mit Männern haben, und Trans*-Menschen in Bezug auf HIV und diverse STI nach wie vor Hauptbetroffe-

strengen Hygieneregeln inklusive notwendiger Voranmel-

nengruppe. Zum anderen wissen wir, dass lesbische Frau-

dung standen (und damit alles andere als „niedrigschwel-

en und viele non-binäre Menschen mit Uterus die emp-

lig“ waren), fand im Juli zum ersten Mal seit zweieinhalb

fohlenen gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen (z.B.

Jahren wieder eine Testaktion „Nach Vorlesung zu HIV-

auf Chlamydien) etwa aus Angst vor Diskriminierung mei-

Test und STI-Check“ an der Uni Trier statt.

den.

Natürlich gab es auch hier Hygienestandards wie das Tra-
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Schnelltestaktion beim CSD Trier
Folgerichtig gehören STITestangebote somit auch
an jene Orte, an denen sich
queere Menschen treffen.
Wohl keine Veranstaltung
des Jahres dürfte dafür prädestinierter sein als der
Trierer CSD. Hier hatten wir
im letzten Vor-Corona-Jahr
2019 bereits ein erstes Testangebot organisiert, und
2022 konnten wir damit
endlich wieder fortfahren.
Zugegeben: Da lange Zeit
nicht klar war, ob wir ein
Testangebot beim CSD umsetzen können, war die Aktion zum Schluss ein wenig
mit heißer Nadel gestrickt,
vor allem was die Bewerbung des Angebotes betraf. Trotzdem fanden 17
Teilnehmer_innen ihren Weg zu unseren HIV- und Syphilis-Schnelltestangeboten. Eine eigens organisierte Möglichkeit der Übersetzung ins
Ukrainische bzw. Russische für (queere) Refugees aus der Ukraine fand
leider nicht die erhoffte Resonanz.

Ein ganz großer Dank geht an die Kreisverwaltung Trier-Saarburg, die uns unkompliziert und kostenfrei Räumlichkeiten für die
Beratungen und Testungen zur Verfügung
gestellt hat, sowie an Dr. Frank Soedradjat,
Maike Petri vom Gesundheitsamt und Raphael Platt von unserem Präventionsteam,
die die Beratungen und Testungen durchgeführt haben. Ebenfalls möchten wir uns
herzlich bei Nikolai Goncharenko bedanken, der Flyer und Plakate sowie die im Vorfeld einer Beratung auszufüllenden Anamnesebögen übersetzt hat und auch während des CSDs für Übersetzungen zur Verfügung stand. Alle Genannten mussten
aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle im
Präventionsteam auch noch etwas mehr
organisatorische Vor- und Nacharbeit leisten als geplant.
Nicht zuletzt möchten wir uns bei der Gilead Science GmbH bedanken für die
freundliche Unterstützung unserer Testaktion beim Trierer CSD

Aktionsstand und Verteilaktion beim Trierer CSD
So wichtig niedrigschwellige HIV/STI-Testangebote auch
sind: Informations- und Präventionsarbeit rund um HIV
und STI ist mehr als „nur testen“! Daher war die Aidshilfe
Trier beim CSD auch wieder mit einem Infostand und eigener Präventionsaktion unterwegs.
Mit einem eigens für den CSD entwickelten „Tabu“, das
wir mit unseren Standbesucher_innen gespielt haben,
wollten wir auf folgendes Problem hinweisen: In den meisten sozialen Medien filtern automatisierte Algorithmen
immer stärker Beiträge mit „sexuellem Bezug“ heraus,
d.h. die Reichweite dieser Beiträge wird gezielt klein gehalten. Wollen wir Aidshilfen also weiterhin über Social
Media Präventionsarbeit leiten, müssen wir entweder unsere Texte verklausulieren („S3x“ statt „Sex“ ist das wohl
bekannteste Beispiel!) oder damit leben, dass wir nur die
wenigen Menschen, die gezielt nach unseren Beiträgen
suchen (und damit wahrscheinlich eh schon gut informiert sind), erreichen können.
Wie schwierig es beispielsweise ist, Analsex zu erklären,
wenn sowohl das Wort selbst als auch Begriffe wie „Po/

Arsch“, „Penis“ und „Gleitmittel“ TABU sind, konnten unsere Besucher_innen hier selbst erproben. Vielen Dank,
Alina, für die Entwicklung dieser tollen Methode und deinen Einsatz am Stand! Und natürlich geht der Dank auch
an Ines und Sybilla, die ebenfalls am Infostand mit unseren Gästen TABU gespielt haben.
Es ist absolut selbsterklärend, dass die meisten CSD-Gäste nicht wegen der Infostände, sondern wegen des wieder
einmal sehr gelungenen Bühnenprogramms den CSD besuchten. Daher sind wir sehr froh, dass wir auch in diesem
Jahr durch Volker von der „Ich weiss was ich tu“-Kampagne der Deutschen Aidshilfe sowie durch den Saarbrücker
Kollegen Achim unterstützt wurden, die auf dem CSDGelände Broschüren und give-aways verteilt und dabei
auch das ein oder andere Präventionsgespräch geführt
haben.
Wir freuen uns schon auf den CSD im nächsten Jahr und
sind guter Dinge, die HIV/STI-Testangebote nun als festen
Bestanteil des Trierer CSDs verankern zu können!
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Nächster STI−Check: 5. September im SCHMIT−Z

Nacht der Solidarität am Freitag 23. September
Zwei Jahre hat sie pausiert bzw. konnte nur in sehr abgespeckter Form stattfinden. Daher freuen wir uns umso
mehr auf die bevorstehende „Nacht der Solidarität“ am
Freitag 23. September in der Herz-Jesu-Kirche und auf die
erneute Zusammenarbeit mit dem sredna-Team.
Anders als der Welt-Aids-Tag im Dezember legt die Nacht
der Solidarität den Schwerpunkt auf jene Länder dieser
Welt, die von der HIV-Pandemie mit am stärksten betroffen sind. Dabei ist es quasi schon „gute alte Tradition“,
dass wir bei unserer Trierer Soli-Nacht den Schwerpunkt
auf Südafrika legen und die Arbeit von HOPE Cape Town

unterstützen. Auch in diesem Jahr werden wieder Spenden gesammelt, die je zur Hälfte an das HOPE-Projekt
und die Arbeit der Trierer Aidshilfe gehen.
Das genaue Programm wird in den nächsten Wochen
noch ausgearbeitet. Daher informiert euch bitte auf Facebook und Instagram über den Termin. (Wir bitten um Verständnis, dass unsere Homepage aus technischen Gründen zurzeit nicht aktualisiert werden kann... siehe den Artikel zur Neugestaltung der Homepage in diesem Newsletter).
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Pfandbon−Aktion bei REWE in der Trier−Galerie
Liebe Freund_innen, wenn ihr bei Rewe in der Trier Galerie
euer Leergut einwerft, könnt ihr den Bon in die Box werfen
und der Erlös kommt der Arbeit der Aidshilfe Trier zugute.

Eine ganz tolle Aktion von Rewe und wir sagen jetzt schon
mal vielen Dank

LESETIPPS
Jagdszenen in Oberösterreich. Als wäre es
ein Stück von Thomas Bernhard, hat das gesunde Volksempfinden einmal mehr Schaum vorm Maul. Ein "Seuchenkind" in unserem Dorf! Da darf man schon mal ungestraft den unliebsamen
Nachbarn während ihrer Abwesenheit das Wohnzimmerfenster zumauern. Auch an
launigen Postwurfsendungen herrscht in der Ferienregion kein Mangel. Eine "Verwaltung für Tierkörperverwertung" lockt mit dem Angebot, die Hausbewohner kostenlos
zu Seife zu verarbeiten.
Szenen, die man lieber nicht mehr erlebt hätte. Anlass
der Hysterie und Ausrottungssucht ist die in einem oberösterreichischen Dorf 1985 zur Welt gekommene und
bereits im Mutterleib mit dem HI-Virus infizierte Schirin
Bogner. Schon ihre Eltern, deren Krankheitsverlauf im
Dorf misstrauisch beäugt wurde, waren wütender Verfolgung ausgesetzt, "Zwangssterilisation" eine dabei noch
milde Forderung. Inzwischen sind beide gestorben und
Schirin hat dank zähen Überlebenswillens das 16. Lebensjahr erreicht. Keinen geringen Anteil an diesem fast
unglaublichen Umstand hat Großmutter Erika Bogner,
die mit Schirin weiterhin in ihrem Heimatdorf ausharrt -eine mutige und kämpferische Frau, die sich aufopferte,
ihrer Enkelin die bestmögliche Versorgung zukommen zu
lassen und Behördenwillkür und rachsüchtigen Nachbarn
die Stirn zu bieten.
Schirins Überlebensbericht (Oma Bogners Erinnerungen
sind eingeschoben), gleicht zwei parallel verlaufenden
Schreckenslinien: Dem nackten Überlebenskampf in unzähligen Kliniken, begleitet von Rückschlägen und Zusammenbrüchen, folgt im privaten Umfeld der Kampf
gegen brutalste Ausgrenzung und Ignoranz als Ausgeburt
irrationaler Ansteckungsphobien. Nur dem couragierten
Einsatz einiger Weniger ist es zu danken, dass Schirins
Schicksal schließlich landesweit Beachtung erfuhr.
Ein Bild brennt sich ein, das Tränen in die Augen treibt. Schirin, scheu in die Kamera
lächelnd, steht hinter einer kleinen Geburtstagstorte, auf der sechs Kerzen brennen.
Auf dem Tisch befindet sich ein einziges Gedeck. Die Bildunterschrift lautet: "Zu meinem sechsten Geburtstag kamen keine Gäste". Bleibt zu hoffen, dass sich recht viele
Leser an der imaginären Geburtstagstafel dieses Mädchens einfinden, das jeden Tag
seine Wiedergeburt feiert. --Ravi Unger auf Amazon

Die Leseratte empfiehlt

LESETIPPS
Jede Spezies auf der Erde nimmt nur bestimmte Reize aus
ihrer jeweiligen Umwelt wahr: welche, wie und warum
genau, das birgt verblüffende Entdeckungen. Wissenschaftsjournalist Ed Yong nimmt uns mit auf eine erstaunliche Reise zu den Sinnen der Tiere. Nur wenn wir
darum wissen, was sie sehen und wie sie die Welt erleben, können wir schützen, was im Begriff ist, verloren zu
gehen. Wir begegnen Käfern, die von Feuer angezogen
werden, Schildkröten, die die Magnetfelder der Erde aufspüren können, Fischen, die Flüsse mit elektrischen Botschaften füllen. Wir erfahren, dass die Schuppen im Gesicht eines Krokodils so berührungsempfindlich sind wie
die Fingerspitzen eines verliebten Menschen; dass der
Riesenkalmar mit seinen fußballgroßen Augen seinen
Feind, den Pottwal, erkennen kann; warum Blätter synchron zum Rhythmus der unhörbaren Gesänge balzender Buckelzikaden vibrieren und was für einen komplexen
Sehsinn Kammmuscheln besitzen. Wir entdecken, was
Bienen in Blüten sehen, was Singvögel in ihren Melodien
hören. Doch indem der Mensch die Sinne der Tiere durch
Lichtverschmutzung, Lärm und andere Reizüberflutungen aus dem Gleichgewicht bringt, gefährdet er die Artenvielfalt und den Reichtum der Natur. Nur wenn wir
darum wissen, was sie sehen, wie sie die Welt erleben,
können wir schützen, was im Begriff ist, verloren zu gehen. – Amazon

»Gib Aids keine Chance« – fast jeder Deutsche
über dreißig kennt den Slogan dieser 1987 von der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
gestarteten Kampagne. »Truvada« heißt das
Wundermittel, mit dem sich diese Forderung nun
erfüllen soll. Die Kapsel, die HIV-Infizierten schon
seit einiger Zeit zu Therapiezwecken verschrieben
wird, dient mittlerweile auch der Prophylaxe. Was
die Mehrheit der Deutschen nicht kennt, sind der
Schmerz und die Isolation, die viele Menschen vor
der Aufklärungs- und Präventionsarbeit sowie der
Entwicklung effektiver Medikamente erfahren
mussten.
Anhand zahlreicher Begegnungen mit Betroffenen
und Zeitzeugen erzählt Martin Reichert die Geschichte dieser Menschen, etwa jener homosexueller Männer, die, abgekapselt von der Gesellschaft, allein mit dem Verlust ihres Partners zurechtkommen mussten: enterbt von der pfälzischen Familie, ausgeladen von der Beerdigung im
Schwarzwald und von ihren Mitmenschen stigmatisiert. Aids hat die Art und Weise, wie wir leben und wie wir lieben, tiefgreifend verändert. Die
Kapsel berichtet davon, wie die Krankheit ihren
Weg ins Bewusstsein der Bundesrepublik fand. –
Amazon

LESETIPPS
Die Leseratte empfiehlt
Marius ist kein gewöhnlicher Teenager. Verliebt in
das Leben, dennoch interessiert am Tod und der Frage, wie er Unsterblichkeit erlangen kann. Keine so
leichte Fragestellung für einen Pubertierenden in der
Nichtmillionenstadt Frankfurt, den darüber hinaus
gerade die erste Liebe mitreißt. Ein Glück, dass er mit
seiner Mom eine ausgezeichnete Gesprächspartnerin
an der Seite hat, die ihm immer ein Gefühl von Geborgenheit gibt.
Doch während Marius schon für das nächste Jahrtausend plant, holt ihn das reale Leben ein. Er muss erkennen, dass Leben und Tod nicht nur ein gedankliches Experiment sind, sondern von einer auf die andere Sekunde tauschen können. Und dass es auch in
der besten Familie Geheimnisse gibt, die seine Welt
von Grund auf erschüttern. - Amazon
Michael Bohl, Jahrgang 1963, lebt in Frankfurt. Im
Mittelpunkt seiner beruflichen Laufbahn stand 25
Jahre die Arbeit bei der AIDS-Hilfe Frankfurt, u. a. als
Beratungsstellenleiter. Danach wechselte er als Sozialarbeiter in die ambulante Erziehungshilfe. Als Systemischer Therapeut/Familientherapeut arbeitet er
zudem seit Anfang des Jahrtausends in einer eigenen
Praxis in Mainz. „Nichtmillionenstadt“ ist sein erster
Roman und nicht unbeeinflusst von den vielfältigen
Erfahrungen des Autors in der Arbeit mit Familien, Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern.

Mitwirkende am Newsletter:
Thomas Becker & Frank Kürsten (Aids-Hilfe Mainz e.V.)
Ulrike Bischoff (Aids-Hilfe Landau e.V.)
Bernd Geller (Aids-Hilfe Trier e.V.)
Robin Roth (Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.)
Martin Hellwig (RAT&TAT Koblenz e.V.)
An- und Nachfragen richten Sie bitte an

•

Bernd Geller

bgeller@trier.aidshilfe.de

•

Frank Kürsten

frank@aidshilfemainz.de
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