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LIEBE LESER_INNEN,
vor dem Hintergrund der weltpolitischen Ereignisse erscheinen die Themen unseres aktuellen

Newsletters fast schon ein wenig „aus der Zeit gefallen“. Bei Redaktionsschluss hielten wir alle einen

Angriffskrieg mitten in Europa für ein undenkbares Szenario, und auch die Omikron-Welle glaubten

wir schon mehr oder weniger gebrochen.

Doch dann kam alles anders als gedacht! Welche Auswirkungen etwa die große Fluchtbewegung

aus der Ukraine, immerhin einem Land mit einer der höchsten HIV-Prävalenzen in Europa, für die

Arbeit der rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen haben wird, ist aktuell noch gar nicht abschätzbar.

Sind es also nur „Banalitäten“, über die wir in diesem Newsletter berichten? Nein! Denn wenn

Männer, die Sex mit Männern haben, auch im Jahr 2022 bei der Blutspende trotz neuer Richtlinien

immer noch anders behandelt werden als andere Menschen, dann ist das diskriminierend und alles

andere als banal. Und wenn das rki uns für 2020 mit einem deutlichen Rückgang der HIV-Zahlen in

Deutschland erfreut, gleichzeitig aber einräumen muss, dass dieser „Rückgang“ zumindest teilweise

auch auf fehlende Testangebote während der Pandemie zurückzuführen sein wird, ist das für eines

der reichsten Länder dieser Welt ein Armutszeugnis.

Wie viele andere Bereiche hat auch die AIDS-Hilfe-Arbeit in Deutschland in den Pandemiejahren

sehr gelitten, vor allem was Sichtbarkeit und Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit betrifft. Ein

Vergessen unserer Themen würde aber bedeuten, einen neuerlichen Anstieg bei HIV und anderen

sexuell übertragbaren Infektionen sowie ein gesellschaftliches Sich-Arrangieren mit bestehender

Diskriminierung zu riskieren.

Wenn wir in diesem Newsletter also neben der neuen Blutspendenrichtlinie und den aktuellen

epidemiologischen Zahlen zu HIV über den Welt-HPV-Tag sowie dem Auslaufen der Antragsfristen

auf Entschädigung für die Opfer des §175 hinweisen, dann ist dies eben so gar nicht „banal“,

sondern ein Erinnern an Themen, die nun einmal nicht vergessen werden dürfen, auch wenn unsere

Welt gerade von einer Krise in die nächste schlittert.

Natürlich berichten wir auch in dieser Ausgabe von der aktuellen Vor-Ort-Arbeit der lokalen AIDS-

Hilfen und geben einen Überblick über aktuelle Infos rund um Covid-19. Und auch unsere Leseratte

darf mit ihren Buch- und dieses Mal auch Filmtipps nicht fehlen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Euer/Ihr Newsletter-Team



DIE AIDS-HILFEN IN RHEINLAND-PFALZ

Aids-Hilfe Mainz e.V.
Mönchstraße 17 - 55130 Mainz

☎ 06131 222275

� 06131 233874

� kontakt@aidshilfemainz.de

� www.aidshilfemainz.de

Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.
Pariserstr. 23 - 67655 Kaiserslautern

☎ 0631 18099

� 0631 10812

� info@kaiserslautern.aidshilfe.de

� https://www.aidshilfe-rlp.de/kaiserslautern/

Aids-Hilfe Landau e.V.
Weißenburgerstr. 2b - 76829 Landau

☎ 06341 88688

� 06341 84386

� info@aids-drogen-jugendhilfe.de

� https://www.aidshilfe-rlp.de/landau/

Aids-Hilfe Trier e.V.
Saarstr.. 55 - 54290 Trier

☎ 0651 970440

� 0651 9704412

� info@trier.aidshilfe.de

� https://www.aidshilfe-rlp.de/home/trier/

Aids-Hilfe Arbeitskreis
Ludwigshafen e.V.
Oberstr. 16 - 67065 Ludwigshafen

☎ 0621 68567521

� 0621 68567515

� info.ah@checkpoint-ludwigshafen.de

� https://www.checkpoint-ludwigshafen.de

Rat & Tat Koblenz e.V.
Moselweißerstr. 65 - 56073 Koblenz

☎ 0261 16699

� 0261 39499108

� info@ratundtat-koblenz.de

� https://www.aidshilfe-rlp.de/rattat-koblenz-e-v/
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Blutspende

In einem Urteil des Europäi-

schen Gerichtshofes in Luxem-

burg (C-528/13 vom Juni

2015) stellte dieser fest: „Der
Ausschluss von der Blutspende für
Männer, die sexuelle Beziehungen
zu Männern hatten, kann im
Hinblick auf die in dem betreffen-
den Mitgliedstaat herrschende
Situation gerechtfertigt sein. Es
muss feststehen, dass für diese
Personen ein hohes Übertragungs-
risiko für schwere Infektionskrank-
heiten, wie insbesondere HIV,
besteht und dass wirksame

Nachweistechniken oder weniger belastende Methoden fehlen, um ein hohes Gesundheitsschutzniveau der
Empfänger sicherzustellen.“ Die Richtlinien, wie die Sicherheit von Blut und Blutprodukten gewähr-

leistet werden kann, wird von der Bundesärztekammer, dem Bundesgesundheitsministerium,

dem Paul-Ehrlich-Institut und dem Robert-Koch-Institut bestimmt. Im Mai 2021 veröffentlichten

sie ein 77 Seiten langes Papier mit dem Titel: „Blutspende von Personen mit sexuellem Risikoverhalten -
Darstellung des aktuellen Standes der medizinischen Wissenschaft“ (sog. „Hämotherapierichtlinie“) Darin

findet sich eine Neuregelung der Bestimmungen aus dem Jahr 2017, die inzwischen in Kraft

getreten ist.

Waren bis ins Jahr 2017Männer, die Sexmit Männern haben, prinzipiell von der Blut-
spende ausgeschlossen, galten ab 2017 neue Richtlinien: MSMdurften spenden, wenn
sie ein Jahr lang keinen Sexmit einemMann hatten. 2021wurden die Richtlinien erneut
„überprüft“ und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Spenden darf, wer in ei-
ner auf Dauer angelegtenmonogamenBeziehung lebt (egal ob verschieden- oder
gleichgeschlechtliche); und innerhalb der letzten vier Monate als Mann keinen Sexmit
einemanderenMann hatte, oder eine neue Partnerschaft eingegangen ist.



Nach wie vor sind Personen von der Blutspende ausgeschlossen, deren sexuelles Verhalten eine

Infektion mit HIV oder eine andere sexuell übertragbare Infektion mit einer höheren Wahrschein-

lichkeit riskiert. Dazu gehören:

• Sexualverkehr zwischen Frau und Mann mit häufig wechselnden Partnern/Partnerinnen

• Sexualverkehr einer Transperson mit häufig wechselnden Partnern/Partnerinnen

• Sexualverkehr zwischen Männern (MSM) mit einem neuen Sexualpartner oder mehr als einem Sexualpartner

• Sexarbeit, Sexualverkehr mit einer Person mit einer der vorgenannten Verhaltensweisen

• Sexualverkehr mit einer Person, die mit HBV, HCV oder HIV infiziert ist

• Personen, die als HIV-Prophylaxe eine PrEP eingenommen haben

• Personen, die sich länger als sechs Monate in einem Gebiet aufgehalten haben, in dem HIV, HBV bzw. HCV besonders

häufig vorkommen.

Eine Blutspende ist erst vier Monate nach den oben genannten Verhaltensweisen erlaubt (Be-

gründung: „diagnostisches Fenster“, also die Zeit zwischen einer Infektion und der Möglichkeit

eines zweifelsfreien Nachweises dieser Infektion).

Die Deutsche Aids-Hilfe begrüßt in einem Positionspapier, dass Männer, die Sex mit Männern

haben nicht mehr pauschal von der Blutspende ausgeschlossen werden, und mehr auf das

eigentliche sexuelle Verhalten abgezielt wird, das eine mehr oder weniger hohe Wahrscheinlich-

keit einer Infektion birgt. Sie macht jedoch auch auf immer noch bestehende, teils schwerwie-

gende Mängel aufmerksam. So sei das Kriterium „Monogamie“ mehr als fragwürdig, da es jeder

wissenschaftlichen Grundlage entbehre, zumal jeder Mensch nur über sein eigenes Verhalten

verlässlich Auskunft geben könne. Auch die Formulierung „häufig wechselnd“ sei zu unbestimmt,

da niemand sage, wie häufig „häufig“ tatsächlich sein soll und wer das zu „bestimmen habe“.

Auch die Ausschlussfrist von vier Monaten sei nicht näher begründet worden, da bestehende

Testverfahren in der Lage seien, schon früher und sehr verlässlich Infektionen zu erkennen. Das

Papier der Bundesärztekammer geht u.a. auch auf das „Risiko“ von Transpersonen ein, stellt

jedoch fest, dass es für die Blutspende zu vernachlässigen sei. Offen bleibt, warum sie dann

überhaupt erwähnt wurden. Schließlich kritisiert die DAH noch, dass nicht konsequent „gegen-

dert“ wurde, es sei nur von zwei Geschlechtern die Rede. Personen, die sich keinem dieser

Geschlechter zugehörig fühlten, blieben ausgeschlossen. Auch Sexarbeit als „Risikofaktor“ steht

in der Kritik der DAH, da ihrer Meinung nach nicht die Bezahlung, sondern die höhere Zahl von

sexuellen Akten das HIV-Risiko erhöhe.

Die Neuregelung wird nach wie vor den Lebenswelten von vielen Menschen in unserem Land

nicht gerecht. Aus diesem Grund fordert die Deutsche Aids-Hilfe die Überarbeitung der Richtli-

nien unter Einbeziehung verschiedener Gruppen, die die unterschiedlichen Lebenswelten von

Menschen in unserem Land besser repräsentieren.
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DerWelt-HPV-Tag soll auf die Risiken aufmerksammachen, die von den Humanen Papillomviren

ausgehen. Rund 7.850 Menschen pro Jahr erkranken an Krebs, ausgelöst durch diese Viren.

Viele denken bei HPV jedoch ausschließlich an Gebärmutterhalskrebs und so wägen sich

Jungen in einer falschen Sicherheit. Denn was die wenigsten wissen: HPV löst nicht nur

Gebärmutterhalskrebs aus, sondern auch Hals-Rachen-Tumore sowie Anal- und Pe-

niskarzinome!

Natürlich erkrankt nicht jede Person, die sich mit HPV infiziert, an Krebs. Die etwa 200 bekann-

ten Typen der Humanen Papillomviren sind unterschiedlich infektiös, und auch die Immun-

systeme von uns Menschen können HPV unterschiedlich gut

bekämpfen. Doch auch, wenn 90 % aller HPV-Infektionen inner-

halb von zwei Jahren von selbst ausheilen, besteht bei etwa jeder

10. infizierten Person die Gefahr von mitunter schwerwiegenden

gesundheitlichen Folgen.

Übrigens: Neben krebsauslösenden HP-Viren gibt es auch jene

HPV-Typen, die „nur“ Feigwarzen im Genital- und/oder Analbe-

reich auslösen. Die sind zwar selbstverständlich weniger gefährlich als Krebs, jedoch für Betrof-

fene dennoch mehr als unangenehm.

HPV zählt zu den am leichtesten übertragbaren sexuellen Infektionen, da die Viren schon durch

kleinste Mengen infizierter Hautschüppchen übertragen werden können. Somit bietet auch ein

Kondom keinen sicheren Schutz!

Ein solcher Schutz ist nur durch die HPV-Schutzimpfung möglich, die die STIKO mittlerweile für

alle Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 14 Jahren empfiehlt. Doch auch später sind Nach-

impfungen möglich, so dass die Impfungen von der Krankenkasse noch bis zum vollendeten 17.

Lebensjahr vollständig übernommen werden, teilweise sogar darüber hinaus.

Neben dem vorherrschenden gefährlichen Halbwissen kursieren auch Gerüchte über die angeb-

lich hohen Risiken, die von den Impfungen ausgehen. Die Nebenwirkungen der HPV-Impfungen

sind jedoch nicht stärker als bei anderen Impfungen auch.

Um Gerüchte und Halbwissen zu minimieren, klärt die AidshilfeTrier in Workshops

an Schulen über HPV und die zugehörige Impfung auf. Dabei zeigt sich die

Notwendigkeit einer solchen Aufklärung deutlich. Erschreckend ist es für die

Mitarbeitenden zum Beispiel, wenn sich bei der Frage, ob die Schüler_innen

wissen, wer von ihnen gegen HPV geimpft ist, weniger als die Hälfte aller

Anwesenden melden! Teilweise berichten Jungen davon, von Ärzt_innen

gefragt worden zu sein, ob sie gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft werden

wollen, und das sorgt natürlich für Verwirrung.

Auch in den „Lümmeltüten“, die den Schüler_innen mitgegeben werden, findet

sich eine kleine Broschüre wieder, die die wichtigsten Informationen über HPV

zusammenfasst, sodass hoffentlich einige der Schüler_innen (und auch deren

Eltern!) animiert werden sich weiter mit diesem Thema auseinanderzusetzen.A
id
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HIV-Neuinfektionen im Jahr 2020 rückläufig! - Oder?

Bei der Interpretation von Zahlen, die man

selbst nicht produziert hat, verlässt man sich

gerne auf „Experten“, besonders wenn es

sich dabei um mit statistisch komplexen

Methoden erhobene Daten handelt.

Also: Die Zahl der HIV-Neuinfektionen ist im

Jahr 2020 auf etwa 2.000 zurückgegangen.

Im Jahr zuvor waren es noch circa 2.300.

Eigentlich spricht man hier besser von

Neudiagnosen, denn erfasst werden ja nur

die Fälle, in denen dem Robert-Koch-

Institut (RKI) ein positives

Testergebnis gemeldet wurde.

Irgendwie schafft es das RKI

dann auch noch zu berechnen,

dass es weniger Personen gibt, d i e

unwissentlich mit einer HIV-Infektion herum-

laufen (nämlich etwa 9.500, dabei handelt es

sich hauptsächlich um i/v Drogengebraucher

und heterosexuelle Menschen). Das sind dann

diejenigen, von denen andere wissen, dass

sie HIV-positiv sind, nur die Betroffenen

selbst nicht. Dumm nur, dass auch niemand

weiß, welche von den 80 Millionen es sind.

Statistiker sind da ebenso zuversichtlich wie

Epidemiologen oder Chemiker, die eine

Probe in ihren hochspezialisierten Geräten

mit anderen Chemikalien mischen,

und erwärmen und dann wieder

mischen und mit etwas auf die

gleiche Weise Erzeugtem reagie-

ren lassen und wenn dann etwas

leuchtet genau wissen, was sie entdeckt

haben (ich beschreibe hier etwas platt eine

PCR).

Es ist immer schwierig (wenn nicht unmöglich), aus unbestimmtenDaten Schlussfol-
gerungen zu ziehen. Und immerwenn’s passt, klopftman sich voll von Selbstbewusst-
sein auf die Schulter. So auch bei den neuesten Daten des Robert-Koch-Instituts be-
züglich der HIV-Neuinfektionen im Jahr 2020.

Doch sollten uns diese Zahlenwirklich optimistisch stimmen?

RKI, EpidemiologischesBulletin#47-2021 vom25. November 2021, Abbildung 1 aufSeite 5

Anzahl HIV-Neuinfektionen
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Bei solchen Zahlen denke ich zunächst

einmal an die aktuelle Gesundheitskrise. Wir

haben es seit etwas zwei Jahren mit Kontakt-

beschränkungen zu tun, mit Clubs, Discos

und Bordellen, die mehr oder weniger oft

geschlossen waren. Und auch mit geschlos-

senen Gesundheitsämtern, die bisher die

Tests auf HIV und andere sexuell übertragba-

re Infektionen durchgeführt haben. Dies

deutet zunächst einmal darauf hin, dass es

gar nicht so viele Möglichkeiten gegeben hat

und zur Zeit gibt, sich mit HIV zu infizieren.

Und wenn man einem Großteil unserer

Bevölkerung einmal unterstellt, es mit den

AHA-Regeln bezüglich Corona wirklich Ernst

zu nehmen, liegt hier für mich die Hauptur-

sache des Rückgangs an Infektionen (neben

der eingeschränkten Möglichkeit, sich testen

zu lassen). Doch wir haben nun immer mehr

Berichte über Menschen, die den Montag-

abend nutzen, um etwas zu machen, was

ihnen früher nie in den Sinn gekommen

wäre, nämlich nach acht noch spazieren zu

gehen. Wer weiß, was denen dann nach

dem Spaziergang noch so alles einfällt.

Aber auch die telefonische Nachfrage in den

Aids-Hilfen, wo man denn einen HIV-Anti-

körpertest machen könne, belegt inzwischen,

dass einigen die eingeschränkten Kontakt-

möglichkeiten langsam aber sicher zu viel

werden. Und geschlossene Bordelle bedeu-

ten ja nicht automatisch, dass anonymer Sex

nicht mehr stattfindet. Nur haben die we-

nigsten danach die Chance, sich ihre Ängste

und Befürchtungen wegtesten zu lassen.

Ähnliches gilt auch für die Präexpositions-

prophylaxe (PrEP). Das RKI kann nicht genau

feststellen, inwieweit sich diese Form der

Prävention auf das Infektionsgeschehen mit

HIV ausgewirkt hat.

Die „Corona“-Jahre 2020 und 2021 haben

laut Statistiken des RKI insgesamt weniger

Übertragungen mit Geschlechtskrankheiten

gesehen. Die Zahlen für Hepatitis B und C

lagen deutlich unter denen des Jahres 2019.

Ebenso sank 2020 und 2021 die Zahl der

Syphilis-Infektionen. Bei der Gonorrhoe

(Tripper) sanken die Zahlen 2020, um 2021

wieder das Niveau von 2019 zu erreichen.

Insgesamt also ein recht uneinheitliches Bild,

das meiner Meinung eher dafür spricht, dass

in den vergangenen zwei Jahren eher die

Möglichkeit geringer wurde, sich mit

HIV zu infizieren, als dass die PrEP

hier einen ausschlaggebenden

Faktor bildet, zumal ein Anstieg an

sexuell übertragbaren Infektionen zu

erwarten gewesen wäre, da viele Menschen,

die eine PrEP einnehmen, auch (oder gerade

deswegen) eher auf den Gebrauch eines

Kondoms verzichten.

Trotzdem gilt es die Verfügbarkeit der PrEP

für alle, die diese Form der Vorbeugung

wünschen, auszuweiten, das bedeutet sie so

vielen wie möglich zugänglich zu machen.

Da allerdings auch der Anteil an Positiven,

die sich durch ihren i/v Drogengebrauch

infiziert haben, gestiegen ist, sollte auch

wieder auf die Versorgungslage mit sterilen

Spritzbesteck (Spritzentausch), vor allem in

Haftanstalten, hingewiesen werden.
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95%
95% 95%kennen Ihren

HIV-Status

bekommen
eine Therapie

sind unter der
Nachweisgrenze

davon davon

Ziele von 2025

Immerhin: Die von der UNAIDS bis zum Jahr

2020 ausgegebenen Ziele (90-90-90) sind in

Deutschland erreicht worden (siehe Grafiken

unten).

Aber auch UNAIDS bleibt dabei nicht stehen,

sondern fordert bis zum Jahr 2025 das

Erreichen neuer Ziele. Und das weltweit, da in

vielen Ländern der Welt der ungehinderte

Zugang weder zu Tests noch zur effektiven

Therapie möglich ist. Oft sind es politische

oder ideologische Hemmnisse, die einer

ausreichende Versorgung im Wege stehen.

Dessen sollten wir uns in unserer privilegier-

ten Nation immer bewusst bleiben.

~91.400 ~81.900 ~79.300 ~76.500

HIV-positive
Menschen

HIV-positive
Menschen

mit
Diagnose

HIV-positive
Menschen

mit
Therapie

HIV-positive
Menschen

unter
Nachweisgrenze

~90%
~97%

~96%

Situation

Deutschland 2021
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Um die 95-95-95 - Ziele zu erreichen, bzw. den

aktuellen Stand in Deutschland nicht wieder zu

verlieren, dürfen auch in den nächsten Jahren

Präventionsmaßnahmen nicht nachlassen. Wie die

Grafik auf der vorhergehenden Seite belegt, wäre

es hierzulande erforderlich, dass mehr Menschen

von ihrer HIV-Infektion wüssten. Dafür müssen die

Testangebote entscheidend ausgeweitet werden.

Dies ist jedoch im ländlichen Bereich nicht immer

möglich, zumal in den Zeiten der Corona–Pande-

mie immer mehr Gesundheitsämter ihre Testange-

bote verringert oder gar ganz gestrichen haben.

Das RKI empfiehlt deshalb Tests noch stärker zu

bewerben, besonders die sogenannten HIV-Ein-

sende- und HIV-Selbsttests, um coronabedingte

Testlücken zu schließen.

Die Deutsche Aids-Hilfe hat zusammen mit einem

Labor, der Münchener Aids-Hilfe und ViiV das

Projekt s.a.m ins Leben gerufen.

Nach der Registrierung auf

der Webseite (samhealth.de),

kann man sich nach einer

Beratung ein Testkit (mit Tests

auf HIV und verschiedene sexuell übertragbare

Infektionen) zusenden lassen, die Tests nach Anlei-

tung bequem zuhause durchführen und an das

Labor zurücksenden. Das Ergebnis erhält man

dann per SMS oder Email. Dies entspricht zwar

nicht mehr ganz den bislang gültigen Standards,

was das Mitteilen von Testergebnissen betrifft, hat

aber immerhin dazu geführt, dass monatlich etwa

700 Personen dieses Angebot in Anspruch nehmen.

Das erste Testkit mit Tests auf HIV, Chlamydien,

Syphilis und Tripper kostet 59€, jedes weitere dann

49€ (zzgl. Versandkosten in Höhe von 5,40€).



Als im Jahre 1901 auf Minger die Pest ausbricht,

beschuldigen sich Muslime und Christen gegensei-

tig. Ob nun die Pilger aus Mekka den Erreger

eingeschleppt haben oder die Händler aus Alexan-

drien, auf der Insel herrschen chaotische Zustände.

Als schließlich der Sultan Abdülhamit II. sowie

England und Frankreich die Insel mit Kriegsschiffen

blockieren lassen, um die weitere Ausbreitung der

Pest zu verhindern, sind die Menschen auf Minger

auf sich allein gestellt. Orhan Pamuks neues Buch

ist einzigartiger Abgesang auf das von Nationalis-

mus und Aberglaube gefährdete Osmanische

Reich sowie ein großer historischer Roman, in dem

sich Phantasie und Wirklichkeit, Vergangenheit und

Gegenwart, Ost und West raffiniert verbinden.
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JohnDonne: „Niemand ist eine Insel“

„Niemand ist eine Insel, in sich ganz;

jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes.

Wenn eine Scholle ins Meer gespült wird, wird Europa weniger,

genauso als wenn’s eine Landzunge wäre,

oder ein Landgut deines Freundes oder dein eigenes.

Jedes Menschen Tod ist mein Verlust,

denn ich bin Teil der Menschheit;

und darum verlange nie zu wissen, wem die Stunde schlägt;

sie schlägt dir selbst.“

Zit. nach John Donne, Meditation XVII, Devotions Upon Emergent Occasions, London 1623,
in: Michael Mertes (Hrsg. U. Übers.), Schweig endlich still und lass mich lieben! Ein John-

Donne-Lesebuch, Bonn 2017, S. 2064-267.
John Donne (1572-1631) war ein englischer Schriftsteller und anglikanischer Priester, der

vor allem für seine religiöse und Liebeslyrik bekannt ist.
Salvator Rosa, 1615 - 1673
L'Umana Fragilita (Menschliche Gebrechlichkeit), c.1656 - Oil on
canvas
Rechts im Bild sehen wir Lucrezia, die Geliebte Rosas mit ihrem
Sohn, der gerade das Schreiben lernt. Aus dem Hintergrund greift
der Tod (das Skelett) nach dem Kind.Wie tausende andere starb
es in Neapel im Jahr 1655 während einer Pestepidemie.
DieWorte, die das Kind zu Papier bringt, lauten: „Zeugung ist
Sünde, Geburt ist Schmerz, Leben ist Mühsal, Tod ist unvermeid-
lich.“

Herbst 1918: Die Spanische Grippe wütet allerorten – doch die Einwohner der Holzfällerstadt

Commonwealth beschließen, sich zu schützen. Sie stellen die Gemeinde unter Quarantäne und

riegeln die einzige Zufahrtsstraße ab. Als ein Hilfe suchender Soldat von einem Wachposten

erschossen wird, um ihn am Betreten der Stadt zu hindern, breiten sich innerhalb des Ortes Angst,

Argwohn und Hysterie aus.

Thomas Mullen erzählt in seinem hellsichtigen und mitreißenden Roman von Moral in Zeiten der

Krise, von einer Gesellschaft, der die Solidarität abhanden zu kommen droht – aber auch von

Hilfsbereitschaft, Hoffnung und Mitgefühl.

Tipps von der Leseratte
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1893, in einem Amerika, das anders ist, als wir es aus

den Geschichtsbüchern kennen: New York gehört zu

den Free States, in denen die Menschen so leben und

so lieben, wie sie es möchten – so jedenfalls scheint es.

Ein junger Mann, Spross einer der angesehensten und

wohlhabendsten Familien, entzieht sich der Verlobung

mit einem standesgemäßen Verehrer und folgt einem

charmanten, mittellosen Musiklehrer.

1993, in einem Manhattan im Bann der AIDS-Epide-

mie: Ein junger Hawaiianer teilt sein Leben mit einem

deutlich älteren, reichen Mann, doch er verschweigt

ihm die Erschütterungen seiner Kindheit und das

Schicksal seines Vaters.

2093, in einer von Seuchen zerrissenen, autoritär

kontrollierten Welt: Die durch eine Medikation ver-

sehrte Enkelin eines mächtigen Wissenschaftlers

versucht ohne ihn ihr Leben zu bewältigen – und

herauszufinden, wohin ihr Ehemann regelmäßig an

einem Abend in jeder Woche verschwindet.

Drei Teile, die sich zu einer aufwühlenden, einzigarti-

gen Symphonie verbinden, deren Themen und Motive

wiederkehren, nachhallen, einander vertiefen und

verdeutlichen: Ein Town House am Washington Squa-

re. Krankheiten, Therapien und deren Kosten. Reich-

tum und Elend. Schwache und starke Menschen. Die

gefährliche Selbstgerechtigkeit von Mächtigen und

von Revolutionären. Die Sehnsucht nach dem irdi-

schen Paradies – und die Erkenntnis, dass es nicht

existiert. Und all das, was uns zu Menschen macht:

Angst. Liebe. Scham. Bedürfnis. Einsamkeit. (Amazon)

Dante kann schwimmen. Ari nicht. Dante kann sich

ausdrücken. Ari fallen Worte schwer. Es scheint so, als

wäre Dante die letzte Person, die es schaffen könnte,

die Mauern einzureißen, die Ari um sich gebaut hat.

Doch trotz ihrer Verschiedenheit werden sie Freunde.

Sie teilen Bücher, Gedanken, Träume. Sie beginnen,

die Welt des jeweils anderen neu zu definieren. Und

entdecken, dass das Universum ein großer und kom-

plizierter Ort ist, an dem man manchmal auch erheb-

liche Hindernisse überwinden muss, um glücklich zu

werden! (Amazon)
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DER HEIMLICHE FREUND (SPANIEN, 2014)
Ibra ist aus Marokko mit 14 Jahren unbegleitet nach Spanien geflüchtet. Hungrig und ohne Geld stiehlt er Lebensmittel, jedoch bewahrt ihn Youssef vor
strafrechtlichen Folgen und nimmt sich seiner an. Ibra kommt in ein Flüchtlingsheim und begegnet dort den Betreuern Alicia und Jose. Skeptisch sucht
Ibra Anschluss zur Clique umAnführerYoussef, die sich bald als Drogenbande offenbart und Ibra als DealerwiderWillen auf der Straße verpflichtet.
Rafa ist ebenfalls 14 Jahre alt und introvertierterAußenseiter in seinem rein männlichen Bekanntenkreis. Der rowdyhafte Javi stachelt Rafa zu Eroberun-
gen vonMädchen an undwettert gegen ‚die Araber‘. Doch Rafa ist nicht an Frauen interessiert. Auf derToilette eines Clubs begegnet er Ibra, zu dem er
sich hingezogen fühlt. Sie treffen immerwieder aufeinander, zu Beginn sehr zögerlich, denn jeder hat seine Gründe, die immer engerwerdende Freund-
schaft geheim zu halten. Mit seinem besten Freund Guille kann Rafa entspannt abhängen, jedoch ist Guille auch besorgt, weil Rafa sich immerweiter aus
dem alten Freundeskreis und auch von ihm zurückzieht. Er bietet Hilfe an ohne ihn zu verurteilen, die Rafa jedoch erst annehmen kann, nachdem Ibra und
Rafa in einem intimenMoment von Javi überrascht und zwangsweise geoutet werden. Unter Tränen stellt er fest, welchenwahren Freund er in Guille hat.
Ibra taucht alleine unter, als ihm die zwangsweise Abschiebung droht und er vonYoussef Repressionen erwartet, nachdem er als Drogendealer ausgestie-
gen ist. Rafa macht ihn jedoch ausfindig und bringt ihn zurück ins Heim,wo sie feststellen, dass die Betreuer die Polizei verständigen müssen; sie fliehen
gemeinsam. Ibra trifft Youssef, der auf der Flucht Richtung Frankreich ist, und kann diesem diesmal aus einer Notlage helfen, entscheidet sich aber gegen
die gemeinsame Flucht mit Youssef, um seinem gestürzten Freund Rafa zu helfen.

PARTIDA - DAS LETZTE SPIEL (SPANIEN, KUBA, 2013)
Kuba ist kein Land für homosexuelle Jugendliche. Reinierwill eigentlich nur Geld machen, um sein Baby und seine Frau versorgen zu können. Außerdem
muss er seinen Hang zu Glücksspielen befriedigen. Als er jedoch aufYosvani trifft, ist es um ihn geschehen. Der schöneYosvani würde für ihn seine reiche
Freundin aufgeben, die ihn ernährt, nur ummit Reinier zusammen zu sein. Aberwenn sie ihre Liebe erhaltenwollen, werden sie auf den Straßen Havannas
hart darum kämpfen müssen.

MYSTERIOUS SKIN - UNTER DIE HAUT (USA, NIEDERLANDE, 2004)
Der achtjährige Brian Lackey findet sich eines Abends mit blutender Nase im Kellerwieder. Erweiß nicht mehr, was mit ihm passiert ist. Seine Mutter
glaubt, dass er beim Baseball verletzt wurde, und nimmt ihn daraufhin aus derMannschaft. Brian hat in den folgenden Jahren immerwiederAussetzer, bei
denen er das Bewusstsein verliert, und nachdem er als Teenager einen Bericht im Fernsehen gesehen hat, in dem es um Entführungen durch UFOs geht,
glaubt er selbst fest daran, dass er von einem UFO entführt wurde.
Die zweite zentrale Person des Films ist Neil McCormick: Auch Neil ist zu Beginn des Films acht Jahre alt und ebenfalls Mitglied der Baseball-Mannschaft.
Neil weiß schon als Kind, dass er schwul ist und hat sich beim Eintritt in die Baseball-Mannschaft in den pädophilen Trainer verliebt. Diesermissbraucht
Neil den ganzen Sommer lang. Neil wird dabei als Köder benutzt, um andere Jungs zu misshandeln.
Nach dem ersten Zeitsprung im Film ist Neil 15 Jahre alt und beginnt als Stricher zu arbeiten.Wiederum drei Jahre später arbeitet er, zum Leidwesen des
in ihn verliebten Freundes Eric, immer noch als Stricher. Später beschließt er, die Kleinstadt zu verlassen, um seiner besten FreundinWendy nach New
York City zu folgen. Nachdem Eric und seine Mutter ihn zum Bus gebracht haben, finden sie vor demHaus Brian vor, der anhand seiner Erinnerungen in
Neil die einzige Person sieht, die möglicherweise die Ereignisse aus seiner Kindheit aufklären kann. Da Neil jedoch nicht da ist, freunden sich der in sich
gekehrte Brian und der extrovertierte Eric miteinander an.
In NewYork arbeitet Neil weiterhin als Stricher, wobei er jedoch schnell merkt, dass in der Großstadt viele Dinge anders laufen.Wendy ist damit jedoch
nicht besonders glücklich und versucht ihn zu überreden, sich eine andere Arbeit zu suchen.Wendy besorgt Neil einen Job in einem Schnellrestaurant.
Eines Tageswird er auf demHeimweg von einemMann angesprochen, der Neil als Stricher bezahlen möchte. Neil willigt ein, wird von diesem Freier aber
brutal vergewaltigt undmisshandelt. Am nächsten Tag tritt Neil seinenWeihnachtsbesuch zuhause an. Dort trifft er auf Brian. Gemeinsam suchen Brian
und Neil das Haus des Trainers auf, der jedoch nicht mehr dort wohnt. ImWohnzimmer erfährt Brian schließlich, waswirklich passiert ist: Der Coach hatte
damals beide Jungen sexuell missbraucht.

FILME, DIE NACHDENKLICH MACHEN UND UNS ZEIGEN, WO IN UNS DIE TRAURIGKEIT STECKT
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AKRON (USA, 2015)
Die Universitätsstudenten Benny und Christopher lernen sichwährend eines Football-Spiels kennen und verlieben sich ineinander. Unterstützt von ihren
Familien und Freunden, beginnen die beiden eine Beziehung miteinander. Doch als Geschichten aus derVergangenheit ans Tageslicht kommen,wird die
Liebe der beidenMänner gefährdet. Ihre Mütter sind involviert in die Geschehnisse und der Zusammenhalt der Familien wird auf die Probe gestellt.

BEAUTIFUL THING - ERSTE LIEBE (UK, 1996)
Thamesmead, eine Hochhaussiedlung im Südosten Londons, in den 1990ern. Über der Stadt liegt brütende Hitze. Jamie versucht zwar, seine Homosexua-
lität zu verbergen, wird jedoch von seinenMitschülern zu jeder sich bietenden Gelegenheit schikaniert und hat darüber hinaus ein Auge auf seinen Klas-
senkameraden Ste geworfen. Erwohnt zusammenmit seiner alleinerziehendenMutter Sandra, die insgeheim an ihrem Plan arbeitet, ein eigenes Pub zu
eröffnen und so dem harten Hochhausleben zu entkommen. Neben den beidenwohnt die verrückte Leah, die die Schule abgebrochen hat und nun ihre
Zeit damit verbringt, Mama-Cass-Platten zu hören und gelegentlich Drogen zu konsumieren. Auf derselben Etagewohnt zudem Ste, der regelmäßig von
seinem älteren Bruder und dem alkoholabhängigen Vater geschlagenwird.
Als Ste eines Abends von seinem Bruder brutal zusammengeschlagenwird, nimmt sich Sandra seiner an und gewährt ihm Unterschlupf. Da es kein weite-
res Bett in SandrasWohnung gibt, muss sich Ste mit Jamie das Bett teilen. In der zweiten Nacht, in der sie sich das Bett teilen, massiert Jamie die Verlet-
zungen von Ste undmacht Andeutungen seiner Zuneigung, die Ste allerdings zurückweist. Zunächst legt sich Ste noch an das Fußende, doch später ge-
sellt er sich neben Jamie, und so verbringen die beiden ihre erste Nacht miteinander.
Am nächsten Morgen erwacht Ste als Erster und bekommt Panik wegen der vergangenen Nacht, in den nächsten Tagenweicht er Jamie aus. Jamie dage-
gen ist sich seiner Gefühle sicher undwill sie Ste auf einer Party, die einige Zeit später stattfindet, mitteilen. Ste reagiert zuerst panisch und ablehnend,
weil erAngst vor der Reaktion seiner Umgebung hat. Leah deutet an, dass sie von der Beziehung der beidenwisse, was Stewütendmacht. Doch schließ-
lich wird ihm klar, dass er sich auf die Liebe einlassen kann, auchwenn andere dies missbilligen könnten. Schließlich besuchen er und Jamie eine Schwu-
lenbar und küssen sich danach imMondschein leidenschaftlich. Sandra kommt hinter das Geheimnis ihres Sohnes und konfrontiert diesen damit.

LATTER DAYS (USA, 2003)
Christian ist sexy und cool, schwingt wie Tarzan von Bett zu Bett der hübschesten Männer von Los Angeles. Seine Kollegen in Lilas Restaurant erwarten
sehnsüchtig jedenMorgen die Geschichten seiner letzten Nacht. Eines Tages ziehen nur ein Hausweiter vier junge, reine und unschuldige Mormonen-
priester ein, bekanntermaßen nicht die größten Fans der schwulen Gemeinschaft. Eine neue Herausforderung für Christian, findet seine Mitbewohnerin
Julie und schlägt eineWette vor.
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UND ZUM SCHLUSS DER KLASSIKER AUS DEM JAHR 1995

Timothy, der im Schultheater mitspielt, und

John, der Kapitän des Football-Teams,

gehen in dieselbe Geografie-Klasse und

verlieben sich. Es ist 1976 und ihre Liebe

stößt auf starke Widerstände innerhalb ihrer

katholischen Highschool sowie ihrer konser-

vativen Familien. Aber Tim und John lassen

sich nicht in ihren Gefühlen beirren und

bleiben zusammen. Das Öffnen der Bezie-

hung, ein Studienplatz in Sydney, all das

stellt ihre Liebe auf die Probe. Aber es gibt

etwas, das selbst ihre große Liebe nicht

besiegen kann...

Timothy Conigrave (1959-1994) war ein australischer Schauspieler,

Aktivist und Schriftsteller. In seinem erst nach seinem Tod erschienenen

Buch „Holding the Man“ verarbeitete er (autobiografisch) seine eigene

Beziehung zu seinem langjährigen Freund John Caleo.

Das Buch beschreibt sein Coming-Out im Australien der 70er Jahre,

gibt authentische Einblicke in seine Arbeit als Aktivist für die Anerken-

nung schwuler Liebe und die Auseinandersetzung mit HIV/Aids.

Timothy konnte sein Buch 1994 noch beenden, bevor er noch im

gleichen Jahr an einer HIV assoziierten Erkrankung verstarb.

2015 kam die sehenswerte Verfilmung unter dem gleichen Titel heraus.

Sie ist (leider) nur im Original (mit deutschen Untertiteln) verfügbar.
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Aus der Zeitschrift „Die Freundschaft“, Heft 3, 1951
Gefunden auf:
https://www.rheinpfalz.de/lokal/kaiserslautern_artikel,-gesucht-ex-
ponate-für-nanu-ausstellung-in-pfalzbibliothek-_ari-
d,5205998.html?reduced=true

Einhundertzweiundzwanzig und ein halbes Jahr (vom 1. Januar 1872, als das Reichs-

strafgesetzbuch in Kraft trat, bis zum 11. Juni 1994) verbot der §175 sexuelle Handlun-

gen zwischen Männern. Sie konnten bis zu einem halben Jahr (ab 1935 sogar bis zu

fünf Jahren) eingesperrt werden, auf „erschwerte“ Fälle standen bis zu zehn Jahren

Zuchthaus. Diese durch die Nazis verschärfte Fassung wurde erst 1969 und dann 1973

reformiert und nur noch sexuelle Handlungen mit männlichen Jugendlichen unter 18

Jahren wurden bestraft (wobei das „Schutzalter“ für hetero-

sexuelle bzw. lesbische Handlungen bei gerade einmal 14

Jahren lag). Am 17. Mai 1990 strich die Weltgesundheitsor-

ganisation (WHO) Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüs-

sel für Krankheiten. Erst vier Jahre nach der Wiedervereini-

gung (im Jahr 1994) wurde der §175 ersatzlos aus dem

Strafgesetzbuch gestrichen. Nach vorsichtigen Schätzungen

wurden etwa 140.000 Männer nach den verschiedenen

Fassungen des Gesetzes verurteilt. Am 17. Mai 2002 wurde

das Gesetz zurÄnderung des Gesetzes zurAufhebung nationalsozia-

listischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege (NS-AufhGÄndG)

im Bundestag verabschiedet. Es trat am 27. Juni 2002 in

Kraft. Am 23. März 2017 sicherte das Bundeskabinett noch

lebenden Verurteilten nach §175 eine Entschädigung zu. Am

23. Juni 2017 wurden alle Verurteilten rehabilitiert, deren

Sexpartner zum „Tatzeitpunkt“ mindestens 16 Jahre alt

waren. Schätzungen des Bundesjustizministeriums gingen in diesem Jahr von etwa

5.000 noch lebenden Verurteilten aus, denen eine Entschädigung von 3.000€ bzw.

1.500€ je angefangenem Haftjahr ausgezahlt wurde (im Vergleich weniger als

heutzutage zu unrecht Verurteilte und Inhaftierte als Entschädigung bekommen

würden).

Nach Angaben der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren e.V. haben viele

Berechtigte noch keinen Antrag auf Entschädigung gestellt. Die Entschädigungsrege-

lung ist jedoch auf fünf Jahre beschränkt. Dementsprechend können Anträge nur

noch bis zum 22. Juli 2022 gestellt werden. Danach kann es passieren, dass Berechtig-

te leer ausgehen werden.

Für Betroffene, die mehr Informationen über ihre Rechte benötigen, beispielsweise, ob

ob sie überhaupt anspruchsberechtigt sind, oder die Hilfe bei der Antragstellung

benötigen, hat die Bundesvereinigung eine kostenlose Telefonnummer, an die sich

Hilfesuchende werden können. Dazu gibt es auch einen Flyer mit allen relevanten

Informationen zum Download (siehe unten für den entsprechenden QR-Code bzw.

den Link).

https://www.aids-nrw.de/upload/
pdf/aktuelles_ab_2017/FLYER-
_Letzter-Aufruf-Entschaedi-
gung_175-und-151_digital.pdf

Hier kann der Flyer heruntergela-
den werden.
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Alle weiteren Infos und noch mehr bekommen Sie mit dem nächsten Newsletter der Aids-Hilfen

in Rheinland-Pfalz oder finden Sie auf www.aidshilfemainz.de

TeilnahmebeimOPEN-OHR – Festival 2022
Das 48. OPEN-OHR – Festival ist in voller Planung und wird aller

Voraussicht nach an Pfingsten vom 3.- 6. Juni 2022 stattfinden. Die Aids-Hilfe

Mainz hat ihre Anmeldung an die Planungsgruppe, die für das OPEN-OHR

zuständig ist, eingereicht und hofft auf eine Zusage.

TeilnahmebeimRheinland-Pfalz-Tag 2022
Im Jahr 2022 plant die Stadt Mainz den Rheinland-Pfalz-Tag in der Landeshaupt-

stadt. Er soll vom 20.-22.Mai 2022 über die Bühne gehen.

Die Aids-Hilfe Mainz wird bei der Veranstaltung mit einem Präventions- und Infor-

mationsstand vertreten sein und die Bevölkerung zum Thema HIV und sexuell

übertragbare Krankheiten informieren.

Lesung mit Jasper Nicolaisen
Im Rahmen des Internationalen Tags gegen Homophobie und Transphobie, der am

17.05.2022 stattfindet, plant die Beratungsstelle eine Lesung mit dem Autor Jasper

Nicolaisen. Der Autor wird seinen Roman „Ein schönes Kleid“ vorstellen und daraus

lesen. Herr Nicolaisen befasst sich in seinen Büchern / Romanen mit dem Thema

Regenbogenfamilien. Er selbst lebt in einer Regenbogenfamilie mit seinem Mann und

seinen beiden Kindern in Berlin.

Zum Inhalt:

Eigentlich ist alles perfekt im Leben von Jannis und Levi. Die beiden Männer haben

eine schöne Wohnung, eine glückliche Beziehung und halbwegs erfüllende Jobs. Und

doch fehlt ihnen etwas, für das ihr Hund nur einen dürftigen Ersatz darstellen kann:

ein Kind.

Was die beiden dazu alles unternehmen, welche Wege und auch Irrwege sie dafür

gehen, welche Hürden sie nehmen und ganz zu schweigen von den Kommentaren ihres Umfelds, die

sie ertragen müssen – all davon erzählt Jasper Nicolaisens „Ein schönes Kleid“.

Präventionsveranstaltungen in Schulen
Für die Monate Januar / Februar plant die Mainzer Aids-Hilfe mehrere Präventionsveranstaltun-

gen im Schloss-Gymnasium, Willigis-Gymnasium, in der Berufsbildenden Schule Sophie-Scholl

und im Ingelheimer Sebastian Münster – Gymnasium.

Nachdem das Corona-Virus das öffentliche Leben 2021 fest im Griff hatte, hoffen die Aids-Hilfe

Mainz und andere Beratungsstellen auf weitere Lockerungen im gerade begonnen Jahr 2022.

Geplante Aktionen für das 1. Halbjahr 2022
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Planungen 2022

Ergebnisse und Forderungen

aus dem Forschungsprojekt
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und worauf es dabei ankommt

Testament
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Vortragsplanungder
Aids-HilfeMainz für
das Jahr 2022
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Oberstraße 16

Wir sind umgezogen
Sie finden uns jetzt:

Oberstraße

67065 Ludwigshafen

Die AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V. bietet neben der telefoni-
schen, sowie persönlichen Beratung in unseren Räumlichkeiten mit Schwer-
punkt HIV/AIDS, STI und Safer-Sex, zusätzlich Rechtsbeihilfe. Außerdem sind
wir Anlaufstelle für Neuinfizierte und bieten Betreuung und Begleitung für
Menschen mit HIV/AIDS an. Zusätzlich leistet unser Präventionsteam
Schulaufklärung zum Thema HIV/AIDS. Darüber hinaus ist unser Verein mit
Informationsständen auf dem Mannheimer CSD und dem Welt-AIDS-Tag
präsent. Für unsere Mitglieder und die allgemeine Bevölkerung gibt es
folgende Angebote …

AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.
Oberstraße 16

67065 Ludwigshafen

Telefon 0621 - 68567521 Email ml.ah@checkpoint-ludwigshafen.de

Fax 0621 - 68567515 Facebook Check-Point Aids-Hilfe Ak Ludwigshafen

Öffnungszeiten:

montags 11-14 Uhr
donnerstags 11-18 Uhr
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JAN 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

FEB 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

MÄRZ 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

APR 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Parallel zum Café organisieren wir alle zwei

Wochen unsere Tafel. Lebensmittel werden

kostenlos für unsere Bedürftigen zum Mit-

nehmen angeboten.

Regenbogen—Cafémit Tafel

Unser beliebte Spieleabend findet immer am

3. Samstag des Monats statt. Neben Karten-

und Würfelspielen werden ebenfalls eifrig

Gesellschaftsspiele gespielt. Davor gibt es

einen warmen Imbiss zur Stärkung. Auch

diese Angebote sind kostenlos - Spenden

sind immer willkommen.

Wir bitten um telefonische oder schriftliche

Anmeldung.

Spieleabend

Donnerstags am Ende eines jeden Monats

kochen unsere Ehrenamtlichen ein leckeres

Abendessen, welches im Anschluss an das

Café stattfindet.

Abendessen

Unsere „reifen“ Männer verabreden sich

immer am ersten Mittwoch im Monat im

„Schmaus & Braus“ in Ludwigshafen beim

Stammtisch „Gay & Grey“.

Gay&Grey

Regenbogen—Café

Jeden Donnerstag findet unser geselliges

Regenbogencafé statt. Neben kühlen und

heißen Getränken sowie selbst gebackenem

Kuchen findet in gemütlicher Runde ein

intensiver Austausch statt.
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Medienpräsenz

Zur Bewerbung aller Aktionen, die im November und Dezember 2021 stattfanden, haben wir das volle

Angebot genutzt, das uns zur Verfügung stand.

Neben Radiobeiträgen/Veranstaltungshinweisen bei der Antenne Kaiserslautern und SWR 4 KL, eigenen

Artikeln bei Wochenblatt Reportern, einem Artikel in Rheinpfalz zum CSD, waren wir auch auf Insta-

gram bei „wirsindlautern“ in Storys zum Thema HIV vertreten.

Natürlich durften unsere eigenen Kanäle auf Facebook und Instagram nicht fehlen.

https://www.facebook.com/aidshilfe.kaiserslautern

https://www.instagram.com/aidshilfe.kaiserslautern/

Wie bereits im Mai diesen Jahres, beteiligten wir uns an

der Europäischen Testwoche Herbst 2021 (European

Testing Week). Vom 22.11. bis 26.11. konnten alle Interessier-

ten einen HIV-Schnelltest kostenfrei, von unserem zertifi-

zierten Personal, durchführen lassen. Durch die Nutzung

der sozialen Medien, sowie durch die Unterstützung des

lokalen Radiosenders, konnten viele Menschen über unser

Angebot informiert werden. Ebenso leistete die Rundmail

der TU Kaiserslautern einen großen Beitrag.

European Testing Week November 2021
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Leben mit HIV – anders als du denkst

Im Vorfeld des WAT 2021 hat die Deutsche AIDS-Hilfe eine Förderung ausgeschrieben, um die Kampa-

gne „Leben mit HIV – anders als du denkst“ erneut in die Öffentlichkeit zu tragen.

Durch eine 3-wöchige Plakataktion in 30-40 Linienbussen der

SWK, wurde die Botschaft der Deutschen AidsHilfe, Deutscher

AIDS-Stiftung und BzgA den

Bürger:innen Kaiserslauterns

präsentiert. Zu unserem Vorteil

blieben die Plakate sogar

noch bis Anfang Februar 2022

in vielen der Bussen sichtbar.

Des Weiteren fand die Info-

material-Aktion am 22. und

24.11. in der Fußgängerzone

statt. Coronakonform konnten

wir Infomaterial, Give-Aways

und unsere Flyer zum WAT

2022 in passend gestalteten

Taschen verteilen. Passend zur

Kampagne, war die Kleidung speziell für diesen Anlass bestellt

worden.
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Der 04.12.2021 wurde nach einem ruhigen Beginn doch zu einem sehr regnerischen

Tag.Unterm Strich können wir aber sagen, dass es ein erfolgreicher Tag war.

Viele Interessierte kamen an den Infostand, um sich ihre Fragen beantworten zu lassen,

während unsere Zweierteams mit Infomaterial und Spendendosen ausgerüstet durch

die Fußgängerzone zogen, um auch auf diesem Weg die Botschaften des aktuellen

WAT unter die Menschen zu bringen. Daraus entwickelten sich einige interessante

Gespräche.

Über jede Spende, die wir erhielten, waren wir sehr erfreut, denn jede Spende ist eine

gute Spende. Auch jede Spende über den Welt-AIDS-Tag hinaus ist uns eine große

Unterstützung in unserer Arbeit.

Vielen vielen Dank an unsere ehrenamtlichen Helfer:innen, ohne dir wir unsere Aktion

nicht hätten stemmen können. Tatkräftige und kompetente Unterstützung!

Zu guter Letzt bedanken wir uns bei allen, die am Abend ins Unionkino kamen

und sich mit uns den Film "Als wir tanzten" anschauten.

Zum nächsten WAT werden wir hoffentlich wieder günstigere Bedingungen

haben.

Im Vorfeld freuten wir uns über die Unterstützung der DRK Kreisverbände

Donnersberg, Kusel und Kaiserslautern-Stadt. Durch von uns bereit gestellte

Plakate mit der roten Solidaritätsschleife wurde in den Regionen auf den 1.

Dezember aufmerksam gemacht. Dazu wurden Fahrzeuge des DRK mit den

Postern ausgestattet.

WeltAidsTag 2021
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Mitgliederversammlung 2021

Unsere jährliche Mitgliederversammlung fand in diesem Jahr komplett digital statt. Inzwischen

sicher im Umgang mit Online-Meetings, konnte somit auch die Vorstandswahl ohne Probleme

durchgeführt werden. Zu unseren bisherigen Vorstandsmitgliedern Markus Tyrell und Brigitte

Roth kam nun Frau Tanja Reimringer hinzu. Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Der internationale Tag gegen Gewalt an

Frauen fand am 25.11.2021 statt. In Kaisers-

lautern haben sich erneut zahlreiche

Gruppen, Einrichtungen und Referate der

Stadt Kaiserslautern zusammen getan, um

auf diesen Tag aufmerksam zu machen.

Hierzu wurde ein Statementvideo produ-

ziert, welches über die sozialen Medien

verbreitet werden konnte.

Eine Demonstration konnte erneut wieder

nicht stattfinden, aber eine kleine Kundge-

bung und Hissung der Flagge waren

möglich. Vertreter:innen der verschiedenen

Gruppen waren anwesend, um ein Zeichen

zu setzen.

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Zurückgekehrte Mitarbeiterin Kristina Lauer

Liebe Kolleg:innen,

es gibt Neuigkeiten aus Kaiserslautern. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, um mich als ein neues altes

Gesicht der AIDS-Hilfe Kaiserslautern vorzustellen.

Nach meiner Elternzeit arbeite ich seit Dezember 2021 wieder im Team der AIDS-Hilfe Kaiserslautern. Als

Sozialpädagogin bin ich dort in den Bereichen Schulprävention und Öffentlichkeitsarbeit tätig.

Ich begleite die AIDS-Hilfe bereits seit über 10 Jahren und freue mich darauf, viele Bekannte wieder zu treffen

und neue Kontakte zu knüpfen.
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Bündnis: Kaiserslautern, gemeinsam,

solidarisch

Auf Initiative des Stadtjugendrings Kaiserslautern e.V. hatte sich zu

Beginn des Jahres ein Bündnis aus mehr als 50 Verbänden, Institu-

tionen, Kirchen, Vereinigungen und Parteien gegründet, um ein

Gegengewicht zu den sogenannten „Montagsspaziergänger:in-

nen“ zu bilden. Auch wir haben uns dem Bündnis angeschlossen

und die gemeinsame Erklärung mit dem Titel "Für demokratische

Werte und ein solidarisches Miteinander" unterschrieben. Das

Bündnis will für ein solidarisches Miteinander in

der Corona-Pandemie werben und dazu auf-

fordern, demokratische Grundwerte zu achten.

Bislang wurden unter anderem Gedenkaktionen

für die Opfer der Corona-Pandemie durchge-

führt und eine Online-Petition ins Leben gerufen.

Positiver Raum, 13.12.2021 online

Zum Abschluss des Jahres fand am 13.Dezember um 17 Uhr eine Veranstaltung mit Annette Piecha und

Siegfried Schwarze statt. Pandemiebedingt entschieden wir uns gemeinsam dafür, die Veranstaltung

nicht in Präsenz, sondern erstmals online abzuhalten. Dabei fungierten wir als Gastgeber:innen und

freuten uns über eine Vielzahl an Anmeldungen, die nicht ausschließlich aus unserem internen Klient:in-

nenkreis stammten. Da nicht alle Interessierten über die technischen Mittel verfügten, boten wir in

unseren Räumlichkeiten eine Übertragung per Beamer an.

Für das leibliche Wohl aller Anwesenden wurde ebenfalls gesorgt. Annette und Siegfried gestalteten

eine sehr interessante und informative Diskussionsrunde, bei der sie einen Jahresrückblick auf 2021 und

einen Ausblick auf 2022 tätigten und darüber hinaus alle relevanten Neuigkeiten zu HIV und Covid

ansprachen. Es war eine rundum tolle Veranstaltung und wir freuen uns bereits auf das nächste Mal!
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Präventionen

Sehr zu unserer Freude konnten wir im letzten Quartal 2021 wieder unsere Schulpräventionsarbeit

aufnehmen. Eine Vielzahl an Schulen kam mit Kursanfragen für 2021 und Frühjahr 2022 auf uns zu.

Somit hatten und haben wir endlich wieder die Möglichkeit, mit interessierten Jugendlichen über

Themen wie HIV/AIDS und andere sexuell übertragbare Infektionen zu sprechen, ihnen zu zeigen, wie

Kondome richtig angewandt werden, oder im Allgemeinen Fragen zur Sexualität und sexuellen Ge-

sundheit zu beantworten.

Wir freuen uns bereits auf die kommenden Präventionsveranstaltungen! Außerdem möchten wir uns

herzlich bei Patricia, die uns bei einigen Veranstaltungen unter die Arme griff, bedanken!

Ausblick
POSITIVER RAUM

Unseren Klient:innen möchten wir auch dieses Jahr die Möglichkeit bieten, Termine zum „positiven

Raum“ besuchen zu können (in Präsenz oder online). Wir sind bereits in Gespräch mit Annette Piecha,

um interessante Themen auswählen zu können. Über die Termine werden wir rechtzeitig informieren.

PRÄVENTIONEN

Zu Jahresbeginn konnten bereits erste Präventionsveranstaltungen in verschiedenen Gebieten der Pfalz

durchgeführt werden. Die Schulen und auch wir waren sehr erleichtert, endlich wieder unserer Präven-

tionsarbeit nachgehen zu können. Wir freuen uns auf eine Rückkehr zur Schulpräventionsarbeit in

Präsenz.

JUGENDSCHUTZWOCHE RAMSTEIN

Die Organisation der Schutzwoche befindet sich im Planungsmodus, um nach zwei Jahren Pause

wieder den Jugendlichen in Ramstein eine Informationsveranstaltung bieten zu können. Leider ist der

bisher anvisierte Termin noch nicht spruchreif, weshalb es sich erst in wenigen Wochen zeigen wird, ob

sie im April stattfinden kann, oder doch auf den Frühherbst verschoben werden muss.

GESUNDHEITSMESSE ROCKENHAUSEN

Erstmals möchten wir uns mit einem eigenen Infostand an der Gesundheitsmesse in Rockenhausen

beteiligt, die voraussichtlich am 01.05.2022 stattfinden wird. Das erste online-Meeting mit grundlegen-

den Informationen zum Ablauf fand bereits statt.

EUROPEAN TESTING WEEK SPRING 2022
Motiviert durch den Erfolg unserer Teilnahmen an den Testwoche im Jahr 2022, werden wir auch zu

den kommenden European Testing Week bereit sein. Die Terminbekanntgabe steht noch aus.

INHOUSE-SEMINAR

Wir planen, ein Inhouse-Seminar stattfinden zu lassen. Da im letzten Jahr das Seminar zum Thema

„Hypochondrie“ nicht stattfinden konnte, möchten wir dieses Jahr voraussichtlich das Thema „Heraus-

fordernde Situationen in der Beratung“ buchen. Alle Kolleg:innen sind herzlich eingeladen. Wir werden,

sobald eine definitive Entscheidung getroffen ist, über den Termin informieren.

MEDIZINISCHE RUNDREISE 2022
Ebenfalls in unserem Planungsfokus steht die medizinische Rundreise. Als Termin steht bisher der

05.09.2022 fest, als Thema wird es um die „HIV-Infektion“ gehen.
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Rückblick auf den Welt-Aids-Tag 2021

Viele Dinge hatten wir in Präsenz für denWAT 2021 geplant, von

denen wir dann doch wieder einiges auf online oder ein kon-

taktarmes Angebot umstellen mussten.

Der Infostand am Max-Slevogt-Gymnasium am 1.12. konnte

stattfinden (er war durch die Schüler_Innen selbst organisiert

und niemand von außen nahm teil) und hat viele Lernende und

Lehrende erreicht. Auch die örtliche Presse war vor Ort und hat

über den Stand und unsere Arbeit berichtet.

Am Nachmittag des Welt-Aids-Tages haben wir ein bisschen

unsere Türen unter der 2G-Regel geöffnet und konnten zeigen,

mit welchen Themen man zu uns kommen kann und wie wir

arbeiten. Leider konnten wir nur 3 Gäste in diesem Rahmen

begrüßen – aber jede erreichte Person ist eine Person, die sich

mit dem Thema auseinander gesetzt und Gesicht gezeigt hat.

Am 02.12.2021 hatten wir eigentlich geplant, wieder Siegfried

Schwarze und Annette Piecha bei uns begrüßen zu können. Im

Rahmen eines Workshops des „positiven Raums“ sollten alle

HIV+ Menschen und ihre Zugehörigen zu uns kommen und sich

über neue Therapiemöglichkeiten und –Strategien informieren

können. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation sahen wir

uns dann leider gezwungen, denWorkshop auf online umzustel-

len, was aber nicht nur Nachteile hatte. Der große Vorteil, den

das Ganze dann wenigstens hatte, war, dass auch andere

Teilnehmer, die sonst aufgrund der Entfernung nicht zu uns

kommen können, nun an der Veranstaltung partizipieren

konnten. Insgesamt nahmen sechs der angemeldeten 10 Perso-
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nen am Workshop teil. Es gab viel Neues, was Herr Schwarze uns berich-

ten konnte, und Frau Piecha leitete wie gewohnt souverän die Veranstal-

tung. Da auch schon alles für einen keinen, weihnachtlichen Imbiss

eingekauft worden war, machten wir die Not zur Tugend und versorgten

die angemeldeten Teilnehmer aus unserem Umkreis mit einer Verpfle-

gungstüte und Infomaterialien. Auch die Dozenten erhielten einen kleinen

Brain-snack per Post und als Dankeschön tolle gelbe Regenschirme, die

die DAH e.V. zur Verfügung gestellt hat.

Immer wieder am ersten Sonntag im Monat besteht in unserer Einrich-

tung die Chance, Assistenz bei der Durchführung eines HIV-Selbsttests zu

erhalten. Da es zurzeit in Landau keine weitere Testmöglichkeit gibt,

sehen wir in diesem Angebot eine gute Möglichkeit diese Lücke zu

schließen. Am Sonntag, dem 5.12.2021 fand zwischen 17 und 19 Uhr

wieder eine Testmöglichkeit statt und die zu Testenden durften sich

neben negativen Ergebnissen auch über kleine Schokonikoläuse freuen.

Für die Landauer Adventstürchen haben wir das geplante Stationen-An-

gebot in ein kontaktarmes Angebot umgewandelt. Es gab Tüten für

größere Kinder mit Infomaterialien, einem ausgedruckten LBGTIQ*-Me-

mory und den Nasenbärchen in klein und für die kleinen Kinder befanden

sich alle Materialien für einen selbstgebastelten Fangbecher und alters-

gerechte Broschüren.

Weiterhin gab es zwei offene Präventionsangebote für Jugendgruppen

im „Haus der Jugend“ in Landau. In lockerer Atmosphäre beantworteten

die Teamer alle Fragen zu HIV, Sex, STIs und sexueller Orientierung, die

die Jugendlichen interessierten.

Die Veranstaltungen kamen so

gut an (jeweils um die 10

Jugendliche), dass für Januar

schon weitere Termine ausge-

macht und veranstaltet wur-

den.

Auch wenn wir uns die geplan-

ten Aktivitäten anders ge-

wünscht hätten, zurzeit heißt es

einfach durchhalten und das Beste aus den Situationen machen

– für unsere Gesundheit und die unserer Klienten und Besucher.

Alles in allemwaren auch diese Tage rund um denWelt-Aids-Tag

gelungen und wir freuen uns auf den nächsten WAT am 01.

Dezember 2022!!

Ein großes Dankeschön in diesem Rahmen der Landeszentrale

für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V., die die ge-

planten Veranstaltungen immer finanziell unterstützt, und auch der Deutschen Aidshilfe für

die Goodies und Give-aways für die Besucher & Referenten!
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Fort- und Weiterbildung haben für uns Fachkräfte

immer eine hohe Priorität, um am Puls der Zeit zu

bleiben, was themenspezifisches Wissen angeht,

aber auch um neue Methoden kennenzulernen.

Diese Möglichkeit gab es jetzt im Januar dank der

Landeszentrale für Gesundheitsförderung in

Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) für einige Fachkräfte

der Aidshilfen und Gesundheitsämter. Frau Kislik, in

der LZG u.a. zuständig für das Referat Gesund-

heitsförderung in Lebenswelten und damit Organi-

satorin der regelmäßig stattfindenden Aids-/STI-

Fachkräftetreffen der LZG, hatte im letzten Fach-

kräftetreffen Frau M. Vogel als Referentin gewin-

nen können, die uns das ZRM, das Zürcher Res-

sourcen-Modell näher vorstellte. Aufgrund der

positiven Rückmeldungen und dem Interesse der

Teilnehmenden an dem Ansatz, ermöglichte Frau

Kislik allen Interessierten einen zweitägigen Work-

shop mit Frau Vogel, um das ZRM noch näher

kennenzulernen und auch einmal selbst auszupro-

bieren.

Doch worum geht es genau? Das Zürcher Ressour-

cen-Modell ist eine von Maja Storch & Frank

Krause aus Zürich entwickelte, wissenschaftlich

fundierte Methode, um Veränderungsprozesse

anzubahnen und aufrechtzuerhalten. Durch den

ganzheitlichen Ansatz, bei dem kognitive, emotio-

nale und körperliche Wahrnehmungen einbezogen

werden, kann der Teilnehmer Änderungswünsche

realisieren und erfolgreich und nachhaltig in die

Umsetzung dieser gelangen. Wichtig ist hierbei der

ressourcenorientierte Blick auf den Klienten –

dieser trägt alles in sich, was er benötigt, um seine

Ziele zu erreichen- und die klare Struktur für den

Prozess der Zielerreichung. Das ZRM basiert auf

dem Rubikon-Modell von Heckhausen und Gollwit-

zer, das in vier Phasen erklärt, wie aus einer

Motivation / einem Ziel eine Handlung und Zieler-

reichung werden kann. Denn wie häufig nimmt

man sich bestimmte Dinge vor, die man gern

umsetzen oder ändern möchte, und scheitert dann

an der Umsetzung. Das Rubikon-Modell hat seinen

Namen übrigens tatsächlich vom Fluss Rubikon,

den Julius Cäsar 49 v.Ch. nach langer Überlegung

überschritt und damit quasi dem römischen Senat

eine Kriegserklärung schickte. Das heißt, erst wenn

jemand gedanklich den Rubikon überschreitet, hat

er eine feste Absicht entwickelt und kann sein

Motiv in Handlung umsetzen – aus dem „ich

möchte“ ist ein „ich werde“ geworden. Durch

verschiedene Methoden, die die Teilnehmer sowohl

auf der kognitiven als auch auf der emotionalen

und körperlichen Ebene ansprechen, kann man

Ziele entwickeln und die zur Umsetzung nötigen

eigenen Ressourcen herausfinden und auch lernen,

diese zielorientiert zu aktivieren.

Der Workshop im Januar war für alle Teilnehmen-

den eine Bereicherung. Das ZRM an sich selbst zu

erproben, die Methoden selber zu erfahren, mach-

te das Modell noch greifbarer und ermöglichte uns

tiefer in die Materie einzutauchen. Dazu kam der

persönliche Benefiz für jeden von uns, denn wir

lernten das Modell ja an eigenen Problemfragen

kennen, für die wir uns ein persönliches Motto-Ziel

erarbeiteten und lernten, welche Ressourcen wir

nutzen und wie wir diese schnell abrufen können

und was in schwierigen Umsetzungssituationen

hilfreich ist. Besonders schön am ZRM ist es, dass es

neben der Anwendung im Gruppenkontext auch

für die Einzelarbeit mit Klienten geeignet ist. Am

Ende waren wir uns alle einig, dass sicher die eine

oder andere Methode Einzug in unsere Arbeitspra-

xis halten wird.

Ein großes Dankeschön an Frau Kislik und die LZG

für die Möglichkeit dieser tollen Fortbildung und an

Frau Maike Vogel, die uns die Methode näher

gebracht hat und die gewinnbringende Fortbil-

dung durchführte.

Der Weg ist das Ziel

oder wie werden meine Wünsche Wirklichkeit?

Literaturempfehlung zum Thema:

Ressourcenorientiertes Einzelcoaching nach ZRM®

Theoretische Grundlagen und Coachingmanual für die Arbeit mit dem

Zürcher Ressourcen Modell ZRM®

von René Meier, Julia Weber, Urs Eisenbart, Tanya Faude-Koivisto, Annette

Diedrichs (Hogrefe Verlag)
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www.stiftung-gssg.org/themen-projekte/she

Veranstalter:innen: GSSG-Gemeinnützige StiftungSexualität undGesundheit, Odenwaldstraße 72, 51105Köln und
Aidshilfe Landau, Weißenburger Straße2B, 76829Landau in der Pfalz

SHEbietet Antworten auf viele Fragen zum Lebenmit HIV.
SHE-Workshopssind Coachings

von Frauen mit HIV
für Frauenmit HIV
zum Lebenmit HIV.

Datumund Uhrzeit: Dienstag, 22. März 2022,18:00bis 20:00Uhr

Veranstaltungsort: Aidshilfe Landau
Weißenburger Straße2B
76829Landau in der Pfalz

Die Teilnahme istkostenlosmöglich. Für einen kleinen Imbiss und Getränke istgesorgt.

Bitteanmelden bei: AnnettePiechaoder Ulrike Bischoff

E-Mail: annettepiecha@aol.com oder

ulrike.bischoff@aids-drogen-jugendhilfe.de

Telefon: 0177 –2098333oder 06341– 88688

Einladung zum SHE-Workshop

HIVund Familie
Wie leben wir mit Partnern und Kindern –mit unserem HIV?

Wie sag ichesmeiner Familie?

mit SHE-Trainerin AnnettePiecha
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Die Nacht der Solidarität hat in Trier eine lange Tradition, doch in den letzten beiden Jahren musste

sie aufgrund der Pandemie verschoben werden oder in geringerem Umfang stattfinden. Die bundes-

weit begangene Nacht soll den Blick auf die Situation von Menschen mit HIV weltweit richten.

Seit 2018 wird die Trierer Nacht der Solidarität zusammen von Aidshilfe Trier und sredna, dem Kirchen-

projekt in der Herz-Jesu-Kirche, ausgerichtet. Zur Vorbereitung der Soli-Nacht 2022 fanden im letzten

Monat ein erstes Planungstreffen zwischen Bernd Geller (Aidshilfe), Ralf Schmitz und Marc-Bernhard

Gleißner (sredna-Team) statt, an dem erste Ideen ausgetauscht und der Rahmen für eine Veranstal-

tung im Herbst abgesteckt wurden.

Denn auch wenn noch nicht abzusehen ist, wann das Ende der Pandemie sein wird, geben wir die

Hoffnung nicht auf, dass wir dieses Jahr ein Stück Normalität zurückgewinnen dürfen und die Soli-

Nacht in gewohnt großem Rahmen stattfinden kann.

Hoffnung machen konnte auch das HOPE-Projekt in Kapstadt, das auch während der Pandemie die

Lebensqualität von HIV-betroffenen Familien verbesserte. Diesem Projekt soll auch in diesem Jahr ein

Teil der Spenden der Solidaritätsaktion zu Gute kommen. Der andere Teil geht an die Präventionsarbeit

der Trierer Aidshilfe in Schulen.

Weitere Informationen zur Nacht der Solidarität werden im Laufe der nächsten Monate folgen. Vorab

jedoch schon der geplante Termin, den wir hoffnungsvoll abwarten:

23.09.2022 in Herz-Jesu

NACHT DER SOLIDARITÄT – SAVE THE DATE

FRAUEN* UND STI

Anlässlich des Welt-Frauen*-Tags am 8. März wollen wir unseren Blick auf Frauen* in Zusam-

menhang mit sexuell übertragbaren Infektionen richten. Viele Frauen* gehen regelmäßig zur/

zum Gynäkolog_in und fühlen sich damit sicher. Natürlich ist die jährliche Routineuntersuchung

wichtig und kann viele Infektionen schon im Vorfeld feststellen und somit eine frühe Behandlung

einleiten, jedoch zählt zu dieser Untersuchung kein vollständiger STI-Check!

Somit reicht es nach einem eventuellen Risiko-Kontakt nicht aus, einfach vorsorglich zur/zum

Gynäkolog_in zu gehen und sich untersuchen zu lassen. Es sollte immer auch angesprochen
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werden, was der wirkliche Grund für den Besuch ist. Nur so bekommt man tatsächlich Sicherheit.

Frauen* bis 25 steht jährlich eine kostenlose Untersuchung auf Chlamydien zu. Deshalb weisen

die Mitarbeiter_innen der Aidshilfe in Schulworkshops ausdrücklich darauf hin, dass die Schüle-

rinnen* danach fragen sollen, wenn sie bei der/dem Gynäkolog_in sind, da diese Untersuchung

mitunter nicht ohne Nachfrage gemacht wird.

Chlamydien sind eine der am häufigsten auftretenden STI und verlaufen oft symptomfrei. Diese

Symptomfreiheit birgt die Gefahr, dass sich die Infektion unbemerkt ausbreiten und auf die

Eileiter übergreifen kann. Eine solche Eileiterinfektion ist eine der häufigsten Ursachen für unge-

wollte Kinderlosigkeit in Deutschland.

Chlamydien können jedoch nicht nur in der Harnröhre, in Vagina und den inneren weiblichen

Geschlechtsorganen auftreten, sondern sich in allen Schleimhäuten ausbreiten. Dazu zählen

auch die Schleimhaut im Anal- und Oralbereich. Selbstverständlich können sich auch Männer*

infizieren ... doch das ist wieder ein anderes Thema.

Die Workshops in Schulen finden in der Regel getrenntgeschlechtlich statt und so wird den

Schüler_innen die Möglichkeit gegeben, alle Fragen zu stellen, die sie bezüglich ihrer Sexualität,

Verhütungsmethoden oder sexuell übertragbarer Infektionen haben. Dabei hinterfragen wir

nicht, wer sich welcher Gruppe zuordnet. Die dadurch

entstehenden kleineren Gruppen ermöglichen, dass auf

geschlechtsspezifische Fragen besser eingegangen

werden kann.

Studien zeigen, dass Frauen*, die nur oder überwiegend

Sex mit Frauen* haben, seltener bei Gynäkolog_innen

vorstellig werden, da sie vermeintlich keine Verhütungs-

mittel benötigen. Sie zählen zwar nicht zu den Hauptbe-

troffenengruppen von HIV, aber auch andere STI sind

nicht zu vernachlässigen, was regelmäßige Untersu-

chungen wichtig macht. Auch männlich gelesene

Frauen* haben häufig Probleme eine_n Gynäkolog_in

zu finden, der/die die eigenen Bedürfnisse ernst nimmt

und sensibel behandelt.

Die Aidshilfe Trier bietet in Kooperation mit dem

Gesundheitsamt vierteljährlich STI-Checks an. Willkommen sind dort alle Menschen, unabhängig

von ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität. Die dort angebotenen Tests decken einige der

häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen ab und bieten damit ein niedrigschwelliges Ange-

bot, das weder Kosten mit sich bringt, noch Daten und Ergebnisse an die Krankenkasse weiterlei-

tet.

Uns als Aidshilfe ist bewusst, dass viele unserer Angebote und Kampagnen Frauen* in der Regel

nicht direkt adressieren, zumal sie nicht die Hauptbetroffene von HIV sind. Aber gerade deshalb
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ist es uns wichtig darauf hinzuweisen, dass auch andere STI nicht zu vernachlässigen sind und vor

keiner geschlechtlichen und keiner sexuellen Identität Halt machen. Das macht es so wichtig,

dass jede Frau* ihre Sicherheit und ihre Gesundheit im Blick behält!

Letztlich besteht für alle Frauen*, die Fragen zu sexuell übertragbaren Infektionen haben, das

Angebot die Beratungen der Aidshilfe in Anspruch zu nehmen. Unsere Mitarbeiter_innen sind

darin ausgebildet, alle Fragen wertneutral und kompetent zu beantworten. Dabei kann die

Beratung nach Wunsch persönlich, online oder telefonisch stattfinden.

Diskriminierungserfahrungen sind ein häufiges Thema, mit dem Frauen* in der Sexarbeit zu

kämpfen haben. Zuhal Resne, eine Mitarbeiterin von ara, der Beratungsstelle für Sexarbeiterin-

nen in Trägerschaft der Aidshilfe Trier, hält deshalb im Februar den Vortrag „Diskriminierung in

der Trierer Sexarbeitsszene: eine intersektionale Betrachtung“ als Teil einer Vortragsreihe der

feministischen Vernetzung Triers anlässlich des Welt-Frauen*-Tags. Sie zeigt in ihrem Vortrag auf,

welche Menschen ihrer Beratungserfahrung nach besonders vulnerabel und wenig sichtbar sind,

wenn über Sexarbeit in Trier gesprochen wird, und welche gesundheitlichen und sozialen

Konsequenzen sich daraus im alltäglichen Leben der Sexarbeiter_innen ergeben.

Weiterhin soll aufgezeigt werden, welche Allies (Verbündete) und Akteure gebraucht werden, um

in Trier ein verbessertes Beratungsangebot bereitstellen zu können, welches mögliche Diskrimi-

nierungserfahrungen frühzeitig abfedern könnte. Der Vortrag findet nach Redaktionsschluss

dieses Newsletters am 22. Februar online statt.

In diesem Sinne wünschen wir allen Frauen alles Gute zum Weltfrauentag!

(Siehe Artikel auf Seite 7

WELT-HPV-TAG AM 4. MÄRZ
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Montag
28. März 2022

27. Juni 2022
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Am Montag 28. März und am Montag 27. Juni laden wir
wieder zu HIV-Test und STI-Check „nach Feierabend“ ins
SCHMIT-Z ein. An beiden Tagen besteht zwischen 16:00 und
19:30 Uhr die Möglichkeit sich kostenfrei auf Folgendes tes-
ten zu lassen:

• HIV (Schnelltest oder Labortest)

• Syphilis (Schnelltest)

• Chlamydien (analer und/oder vaginaler Abstrich mittels
Selbstabnahme)

• Tripper/Gonorrhö (analer Abstrich mittels Selbstabnahme)

• Hepatitis B (Labortest)

• Hepatitis C (Labortest)

• Hepatitis-B-Impftiter-Kontrolle

Im März können aufgrund der anhaltenden Corona-Situati-
on Termine auch weiterhin nur nach Voranmeldung verge-
ben werden.

Anmeldungen sind ab sofort möglich: praevention@trier.ai-
dshilfe.de oder 06 51 / 9 70 44 16.
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Sars-CoV-2 ist ein Virus aus der

Familie „Coronaviridae“.

Viren können ein sehr unterschiedliches Aussehen

haben. Am interessantesten sind wohl die Bakteriopha-

gen (Viren, die Bakterien infizieren), weil sie wie Minia-

turraumfähren aussehen.

Allen ist gemeinsam, dass sich ihr Erbgut (entweder RNA

oder DNA) in einer inneren Hülle (Kapsid) befindet, die

von einer Hüllmembran umgeben ist (Envelope). Bei

vielen Viren befinden sich auf dieser Hüllmembran die

Proteine, mit denen ein Virus den Kontakt zu einer

menschlichen Wirtszelle herstellt.
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Die Coronaviren haben ihren Namen von

den Ausstülpungen auf der Hüllmem-

bran, die ihnen das Aussehen einer Krone

geben (Krone = lat. Corona).

Diese Ausstülpungen werden auch

„Spike“ genannt. Mit ihnen stellt das Virus

den Kontakt zu den ACE2-Rezeptoren

der menschlichen Zelle her.
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Merkmale vonSARS-CoV-2

SARS-CoV-2 ist ein Coronavirusmit einer
Obenflächenstruktur, diewie eine Krone aus-
sieht und von den „Spike“-Proteinen gebildet

wird.

SARS-CoV-2 überträgt sich vonMensch zu
Menschwenn eine infizierte Person das Virus

ausscheidet (Husten, Niesen etc.)

SARS-CoV-2 bindet sich an denACE2-
Rezeptor derWirtszelle

SARS-CoV-2 bindet vor allem an die ACE2-
Rezeptoren in denAtemwegen

Created inBioRender.com

SpikeProteine

ACE2

SARS-CoV-2

Wirtszelle

ansteckende
Person

angesteckt

Lesetipp

Malaiisches Schuppentier
Hufeisennase

Mensch-zu-Mensch-Übertragung
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erstellt in BioRender.com

Sars-CoV-2

ACE2-Rezeptor

Protease

bindet an

aktiviert das
Spike-Protein
für den Zelleintritt

Spike-Protein

Zelle

Zellmembran
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Virion

Aktivierung
TMPRSS2

Anheftung

ACE2

Translation
Eindringen

Ausschleusung

Zusammenbau

Exocytose
RNA-Polymerase
Nukleoprotein-N

©www.covid19-pandemie.org

Zellmembran

RNAReplikation
durch RNA-Polymerase

mRNA

Freisetzung
der Genom-RNA

(=mRNA)

Ribosomen
der Zelle

Golgi-
Apparat

RNA

Glycoprotein S (Spike)

❶ Zunächst heften sich die

Virionen an die Oberfläche der

Wirtszellen an. Dies geschieht

spezifisch über bestimmte Oberflä-

chenmerkmale (Rezeptoren) der

Wirtszelle, im Fall von SARS-COV-2

über die Bindung des viralen

Glykoprotein S an den ACE2-Re-

zeptor. Der ACE2-Rezeptor der

Wirtszellen könnte deshalb ein

möglicher Ansatzpunkt für eine

Therapie sein.

❷ Das Enzym TMPRSS2 der

Wirtszelle aktiviert weitere Schritte

des Infektionsvorganges, die zum

Eindringen des Erregers in die

Wirtszelle notwendig sind. Auch

TMPRSS2 ist ein potentieller An-

satzpunkt für ein wirksames Medi-

kament.
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SARS-CoV-2

Spike-Protein

ACE2-Rezeptor

Menschliche Zelle

https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/grafik-er-
klaerstueck-

wie-das-coronavirus-den-koerper-befaellt/

❸ Im nächsten Schritt dringen die Erreger in die Wirtszelle ein.

❹ Vor Beginn der Virusvermehrung wird die Erbsubstanz (RNA) des Virus

aus dem Kapsid freigesetzt.

❺ Nun folgt der eigentliche Vermehrungsvorgang, die Replikation. Da

SARS-COV-2 über RNA positiver Polarität verfügt, kann die RNA direkt als

„Bauanleitung“ (mRNA) für virusspezifische Proteine genutzt werden

(Translation). Für die Wirtszelle ist die Virus-RNA praktisch nicht von eige-

ner mRNA zu unterscheiden und der Syntheseapparat (Ribosomen) der

Wirtszelle produziert virusspezifische Proteine (S, M, E, N, RNA-Polymerase)

❻ Die Erbsubstanz (RNA) des Virus wird in der Wirtszelle durch Kopieren

vervielfältigt (RNA-Replikation). Dazu sind die Enzyme der Wirtszelle selbst

nicht in der Lage, diese Aufgabe wird von der viralen RNA-Polymerase

übernommen, die viele Kopien der gesamten Virus-RNA herstellt.

❼ Sind virale RNA-Kopien und Virusproteine in ausreichender Menge von

der Wirtszelle hergestellt, werden sie ins endoplasmatisches Retikulum (ER) aufgenommen und Lagern

sich zu neuen Viren zusammen (selfassembly).

❽Die fertigen Viruspartikel werden als Golgi-Vesikel aus dem ER abgeschnürt (Knospung).

❾ Durch Exozytose gelangen die Viren aus der Wirtszelle.
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Man kennt das schon von den Grippe- und auch von den HI-Viren: Es dauert nicht lange und es

entstehen (durch die schnelle Vermehrung, aber auch wegen des Selektionsdrucks durch erfolgreiche

Impfungen und Therapien) Veränderungen am genetischen Code eines Krankheitserregers (Mutatio-

nen). Diese Mutationen haben einen großen Einfluss auf die Infektiosität (Übertragbarkeit) und den

Krankheitsverlauf.

Die bisher vorherrschende Delta-Variante des Corona-Virus wurde seit einigen Monaten durch die

wesentlich effektiver übertragbare Variante Omikron verdrängt, die jedoch nach bisherigen Erkenntnis-

sen zu einem sehr viel milderen Krankheitsverlauf führt.

SARS-CoV-2-Virusvarianten (VOC =Variants of Concern)

Alpha

B.1.1.7

Dezember 2020
England

Beta

B.1.351

Gamma

P.1

Omikron

B.1.529

November 2021
Südafrika

Epsilon

B.1.429

Juli 2020
USA

Delta

B.1.617

Oktober 2020
Indien

Dezember 2020
Südafrika

November 2020
Brasilien

Wer sich den Vermehrungszyklus des Virus in der Abbildung auf Seite 22 nochmals genau anschaut,

wird feststellen, dass sich das Erbgut des Corona-Virus zu keiner Zeit mit dem Erbgut der Wirtszelle

vermischt (anders als beispielsweise beim HI-Virus). Das Corona-Virus nutzt „lediglich“ die Maschinen

der Wirtszellen (in diesem Fall die Ribosomen), um nach Anleitung seiner eigenen RNA neue Proteine

(d.h. Bestandteile seiner selbst) herzustellen. Dies ist wichtig zu beachten, da auch die mRNA-Impfstoffe

(z.B. Cominarty von BionTech) sich nicht ins Erbgut der Wirtszelle einbauen, sondern lediglich die

molekularen Anweisungen in die Wirtszelle einschleusen (RNA), aus denen die Ribosomen dann das

Spike-Protein herstellen (siehe weiter unten). Anders hingegen funktioniert der Vektor-Impfstoff (Vaxze-

vria von AstraZeneca), der als DNA in die Wirtszelle geschleust wird und erst im Zellkern in RNA

umgewandelt wird. Ab dann funktioniert er wie ein mRNA-Imfstoff.

Wie stellt man fest, ob man sich angesteckt hat?

Testverfahren

1. (a) PCR-Test und (b) PCR-Schnelltest

2. Antigentests („Schnelltests“)

3. Corona-Selbsttests

4. Antikörpertests (Schnell- und Labortests)

PCR - Test

Antigen-Tests

Selbsttests

Antikörpertests

Verordnung zumAnspruch auf Testung in Bezug auf einen

direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2

Die Durchführung von Tests ist in Deutschland durch eine
Rechtsverordnung festgelegt, die bestimmt wer getestet
werden kann (oder soll), wer diese Tests durchführen darf
und wie die Kostenfrage geregelt wird:

https://www.gesetze-im-internet.de/coronatestv_2021-10/
index.html#BJNR626400021BJNE000100000
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1A Wie bei allen PCR-Tests weist auch
der Corona-PCR-Test das Erbgut des Vi-
rus auf direktem Weg nach. Er gilt damit
als das sicherste Verfahren, um eine In-
fektion mit SARS-CoV-2 nachzuweisen.

Die Durchführung und Auswertung benötigt
allerdings Zeit und kann 24 Stunden und länger
betragen.

Das Untersuchungsmaterial muss aus dem tiefen

Rachenbereich entnommen werden, um zu aussa-

gekräftigen Ergebnissen zu gelangen. Das Teststäb-

chen wird dann in einen Transportbehälter gesteckt

und nach ordnungsgemäßer Beschriftung an ein

Labor gesendet. Ist das Virus in der Probe enthalten,

kann es durch die PCR vervielfältigt und durch

Anfärben sichtbar gemacht werden. Dabei zählt

das Gerät, wie oft der Vorgang wiederholt werden

muss, bis das Virus nachweisbar ist (sog. ‘ct’-Wert).

Je kleiner dieser Wert, desto höher ist die Viruslast

in der Probe (d.h. es befinden sich darin bereits sehr

viele Viren).

Auch die noch so sichere PCR gibt allerdings nur

Auskunft über die Situation zum Zeitpunkt der Entnahme

der Probe.

Eine solche PCR im Labor eignet sich für Personen,

die bereits Symptome zeigen, die auf eine Infektion

mit SARS-CoV-2 hinweisen.

Eine PCR ist auch immer dann angezeigt, um einen

positiven Antigen-Test sicher zu bestätigen (das

kennt man von HIV, wo die handelsüblichen

Schnelltests bei einem positiven Ergebnis immer

zusätzlich durch einen Labortest bestätigt werden

müssen).

Personen mit einem positiven Schnelltest (Antigen-Test)

sollten sich schnellstens selbst isolieren und einen Arzt

kontaktieren, der eine PCR veranlasst.

Ablauf einer PCR

Probenentnahme

Vorbereitung

PCR im Thermocycler

Auswertung
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1b PCR-Schnelltests sind eigentlich nur dem Namen nach
schnell.

Sie beruhen auf dem gleichen Prinzip wie der oben beschriebene PCR-Test,

nur dass es im Labor Möglichkeiten gibt, die Durchführung und Auswertung

zu beschleunigen. Das Ergebnis eines solchen Test liegt meist noch am

gleichen Tag, im Durchschnitt aber nach 12 Stunden vor. Die meisten Labore

verlangen dafür aber auch einen höheren Preis, die der Betroffene selbst

zahlen muss, da diese Tests nicht unter die oben angesprochene Verordnung

fallen.

2 Antigentests, kurz auch „Schnelltests“ oder PoC-Tests genannt
(PoC bedeutet „Point of Care“, also eine patientennahe Diagnos-
tik, für die kein Labor benötigt wird).

Im Gegensatz zu einer PCR wird beim Antigentest nicht das Erbgut

des Virus nachgewiesen. Der Test sucht nach bestimmten Protein-

fragmenten, die aus der Hülle des Virus stammen. Diese Proteine sind

für unseren Körper fremd und werden aus diesem Grund „Antigen“

genannt.

Entsprechend der Verordnung hat jeder einen Anspruch darauf, sich

einmal wöchentlich kostenlos mit einem solchen Schnelltest testen zu

lassen.

Auch hier wird das Probenmaterial aus dem Nasen- und Rachenraum

gewonnen. Sie müssen jedoch ebenfalls von geschultem Personal

durchgeführt werden.

Wenn ein Schnelltest „positiv“ ausfällt , muss er immer durch
einen PCR-Test bestätigtwerden. Positive Ergebnisse sind
meldepflichtig.

Die Ergebnisse dieser Tests liegen nach etwa 15-20 Minuten vor.

Ein negatives Testergebnis hat eine maximale Gültigkeit von 24 Stunden.

Anteil der Perso-
nen mit positi-
vem Testergeb-
nis unter den In-
fizierten

Sensitivität

Anteil der Perso-
nen mit negati-
vem Testergeb-
nis unter den
Nicht- Infizierten

Spezifität

„positiver“ Antigen-Schnelltest

3 Selbsttests.

Hierbei handelt es sich um frei verkäufliche Tests (Apotheke, Drogerie, Internet), die ebenso wie die oben

beschriebenen Antigentests Proteinbestandteile des Virus nachweisen sollen. Den Tests sind in

der Verpackung ausführliche Beschreibungen zur Durchführung beigelegt, die unbedingt

beachtet werden sollten, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Beim Kauf (und noch wichti-

ger beim Bestellen dieser Tests im Internet) soll stets

darauf geachtet werden, dass sie den Mindestkrite-

rien des Paul-Ehrlich-Instituts und des Bundesinsti-

tuts für Arzneimittel und Medizinprodukte entspre-

chen. Sie müssen über eine entsprechende CE-

Kennzeichnung verfügen, dabei ist es manchmal

schwer Fälschungen zu erkennen.

Die Ergebnisse dieser Tests liegen nach etwa 15-20

Minuten vor.



SARS-Cov-2
-Virus-Im

pfung
-Therapie

49

Abstrich aus der Hinterwand des Nasenrachenraumes Tupfer hin- und herdrehen Röhrchen zusammendrücken, Tupfer herausziehen

Röhrchen verschließen

3Tropfen auftragen

Nach 15, 20, bzw. 30 Minuten
Ergebnis ablesen (ggf. fotografieren)

Selbsttests sind weniger zuverlässig als PCR-Tests, besonders in der frühen Phase der Ansteckung, wenn

die Viruslast noch gering ist. Eine Infektion kann deshalb trotz eines negativen Resultats nicht mit

absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden.

Eine Meldepflicht für ein positives Testergebnis gibt es nicht.

In-vitro-Diagnostika
Bezeichnet Medizinprodukte, die Proben
untersuchen, die aus dem menschlichen Körper
stammen

Nicht zurWiederverwendung Gebrauchsanweisung beachten
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Jeder, der ein positives Ergebnis bei einem Selbsttest hat, sollte dieses

umgehend durch einen PCR-Test bestätigen lassen.

Da der Test von jedem durchgeführt werden

kann (und nicht nur von geschultem Personal),

sollte die Gebrauchsanweisung gewissenhaft

befolgt und die angegebenen Zeiten exakt

beachtet werden. Unsachgemäße Anwendung

kann das Testergebnis verfälschen.

Selbsttests müssen vom Anwender selbst

bezahlt werden. Sie ersetzen auch den oben

besprochenen Antigen-Test durch geschultes

Personal dort nicht, wo ein negatives Tester-

gebnis vorgezeigt werden muss (z.B. bei der

Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel).

„Was schief gehen kann, wird auch schief gehen“
Murphys Gesetz

4 Antikörpertests.

Hat eine Infektion stattgefunden oder wurde man erfolgreich geimpft, können Antikörper im Blut

nachgewiesen werden. Können Antikörper nicht nachgewiesen werden, hat entweder noch nie eine

Infektion oder Impfung stattgefunden, eine Impfung hat nicht angeschlagen, sodass keine Antikörper

gebildet worden sind, oder eine Person hat ein sehr stark geschwächtes Immunsystem. Die AK bilden

sich innerhalb von zwei bis sechs Wochen nach der Infektion und bleiben etwa drei Monate nachweis-

bar. So lange ist man in etwa auch gegen eine erneute Infektion geschützt.

Prinzipiell kann man Antikörpertests bei jedem Arzt oder einem zertifizierten Labor machen. Ein solcher

Test kostet zwischen 20 und 50 Euro und wird nur bei „medizinischer Notwendigkeit“ von der Kranken-

kasse übernommen.

Insgesamt sind AK-Tests im Gegensatz zu Antigen-Tests wenig sinnvoll. Allenfalls nutzen sie zur Überprü-

fung des Impfschutzes bei Menschen mit schwachem oder geschwächtem Immunsystem (Krebspatien-

ten oder Organtransplantierte). Fällt hier der Nachweis von Antikörpern negativ aus, so kann evtl. eine

erneute Impfung vorgezogen werden.
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Was ist denn das?

7-Tage-Inzidenz
Im Labor nachgewiesene Neuinfektionen der vergangenen sieben Tagewerden (rechnerisch)
auf 100.000 Einwohner bezogen.

Die 7-Tage-Inzidenz wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) errechnet.

Grundlage sind die Meldungen der Fallzahlen durch die Gesund-

heitsämter. Sie wird täglich neu errechnet und im sog. Dashboard

(engl. Armaturenbrett) veröffentlicht.

COVID-19-Dashboard des RKI

In sieben Tagenmeldet das Gesund-
heitsamt von Beispielstadt insgesamt

700 positive Corona-Tests

140 135

115 120

100

60

30

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Positive, betätigte Corona-Tests vom
Gesundheitsamt gemeldet

Beispielstadt hat 400.000 Einwohner

Berechnung der 7-Tage-Inzidenz für Beispielstadt:

Zahl der Einwohner =100.000
400.000
100.000

700
4

= 4

= 175Zahl der gemeldeten Fälle =4

Bei der Beurteilung der 7-Tage-Inzidenz sollte

jedoch Folgendes berücksichtigt werden: Die

Aussage „Wer viel testet, findet auch viele

Neuinfektionen“ stimmt nur bedingt. Die Bezie-

hung zwischen der Anzahl durchgeführter

Tests und der Anzahl an Neuinfizierten ist

komplizierter als es erscheinen mag, weil der

Anteil positiver Testergebnisse hohe Schwan-

kungen aufweist, die nicht mit der Menge von

durchgeführten Tests zusammenhängt.

Bei der Beurteilung der Gesamtlage ist
ebenso die Zahl der täglichen Neuinfek-
tionen, die Reproduktionsrate, die Zahl
dermit Covid-19 Erkrankten belegten
Intensivbetten in Klinken (Hospitalisie-
rungsinzidenz) und die Zahl der Todes-
fälle zu berücksichtigen.

Hospitalisierungsinzidenz

Dieser Wert wird gleichfalls auf einen Zeitraum von 7
Tagen und jeweils 100.000 Einwohner bezogen und
kombiniert Neuinfektionen und Krankenhausaufnahmen:
Wie viele innerhalb einer Woche positiv getesteten
Personen werden in ein Krankenhaus aufgenommen.

Reproduktionsrate

Diese Kennzahl gibt an, wie viele andere Menschen eine
infizierte Person durchschnittlich ansteckt (an wie viele sie
die eigene Infektion weitergibt).
Ohne Schutzmaßnahmen oder Impfungen liegt die sog.
Basisreproduktionsrate beim SARS-CoV-2 Virus zwischen
2,8 und 3,8. Ziel aller Maßnahmen ist es, diese Zahl unter 1
zu bringen, dann nämlich sinkt die Zahl täglicher Neuinfek-
tionen.

Todesfälle

Todesfälle gehen in die Statistik ein, wenn bei der verstor-
benen Person ein bestätigter, positiver Labortest vorgele-
gen hat und der Tod in direktem Zusammenhang mit der
Infektion steht. Das Gesundheitsamt entscheidet dabei
selbst, ob sie die Todesursache als „verstorben an …“ oder
„verstorben mit …“ an das RKI meldet. Verstorbene können
auch noch nach dem Tod auf Corona getestet werden.
Obduktionen werden normalerweise nicht durchgeführt,
da auch tote Infizierte als ansteckend gelten.
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Das Coronaviru
s wird über die Luft von Mensch zu Mensch übertragen, h

aftet aber auc
h an Oberflächen und

kann von dort auf die Hände (und von dort in Nase und Mund) gelangen
. Aus diesem Grund hatten sich schon

früh die sogenannten
AHA-Regeln etabliert: A Abstand halten (mindestens 1,5m

), H Hygiene (Hände desinfi-

zieren bzw. waschen, in die Ellenbeuge husten, kein Handschlag) u
nd A Tragen einer Alltagsmaske. Später

kam dann noch das L hinzu: häufige
s Lüften von geschlossenen

Räumen.

AHA-L - Regeln
WAS SCHUETZT VOR EINER INFEKTION?

Fo
to

vo
n
D
an

ie
lS

ch
lu
di

au
fU

ns
pl
as
h

Fotos MarkusWinkler und SharonMcCutcheon auf Unsplash
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Impfung - mRNA- und Vektor-Impfstoffe
Das Prinzip der mRNA (Cominarty von BionTech und Spikevax von Moderna)- und Vektorimpfstoffe

(Vaxzevria von AstraZeneca) besteht darin nicht-infektiöse Bestandteile des Coronavirus in der mensch-

lichen Wirtszelle produzieren zu lassen, gegen die das Immunsystem dann Antikörper bildet. Für die

Impfstoffe verwendet man dafür das Spike-Protein, das die für das Coronavirus charakteristischen

Zacken in der Krone bildet. Bildet unser Immunsystem Antikörper gegen das Spikeprotein, können diese

Antikörper das gesamte Virus attackieren, sobald es uns infiziert hat.

Beim BionTech-Impfstoff wird die Bauanleitung für das Spikeprotein (die mRNA) in einer Fetthülle

(Lipidschicht) verpackt, damit sie besser in die menschliche Zelle hineinkommt. Die mRNA kann dann

direkt von den Ribosomen verwendet werden, um das Spikeprotein herzustellen.

Beim Vaxzevria von AstraZeneca liegt die Bauanleitung für

das Spikeprotein als DNA vor. Diese wird in einen (nicht-

krankmachenden) Virus verpackt, der die menschliche Zelle

infiziert, die DNA darin abgibt. Diese wird im Zellkern in

mRNA transkribiert und schließlich genau wie der mR-

NA.Impfstoff in den Ribosomen in der Zelle zum Spikeprotein

verarbeitet.
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Zugelassene Impfstoffe

Vektor

11.03.2021

Totimpfstoff

20.12.2021

mRNA

06.01.2021

Vektor

29.01.2021

mRNA

21.12.2020

Impfung
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Hauptübertragungsweg
• Tröpfchen / Aerosole, die eingeatmet werden: beim

Atmen und Sprechen, Schreien und Singen, Husten
und Niesen

Andere
Übertragungswege

• Viren bleiben einige Zeit auf Oberflächen
vermehrungsfähig

• Übertragung durch Stuhlgang und Tränenflüssigkeit
bisher nicht eindeutig nachgewiesen

• kein Nachweis einer Übertragung durch Lebensmittel
• selten findet eine Übertragung von der Mutter auf das

Kind statt
• eine Übertragung durch Muttermilch (beim Stillen)

konnte bislang nicht nachgewiesen werden
• im medizinischen Bereich kann eine Übertragung

immer dort stattfinden, wo Aerosole entstehen
(Intubation, Bronchoskopie, bei zahnärztlichen
Eingriffen).

Häufige Symptome

• ca. 42% Husten,
• ca. 26% Fieber,
• ca. 31% Schnupfen,
• ca. 19% Störung des Geruchs- und/oder

Geschmacksinns

Weitere Symptome

• Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und
Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust,
Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall,
Bindehautentzündung, Hautauschlag,
Lymphknotenschwellung, Apathie und Benommen -
oder Schläfrigkeit.

Inkubationszeit • 4-6 Tage (je nach Virusvariante)

Ansteckungsfähigkeit

• besteht bereits kurz vor Symptombeginn und ist bis
kurz nach Beginn der Symptome am höchsten

• Bei leichten Verläufen geht die Ansteckungsfähigkeit
nach etwa 10 Tagen langsam zurück

• das Virus ist noch einige Wochen nach
Symptombeginn durch eine PCR nachweisbar, dies
darf aber nicht mit einer Ansteckungsfähigkeit
verwechselt werden

Manifestationsindex • etwa 55-85% aller Personen, die mit dem Virus in
Kontakt kommen, erkranken an Covid-19

Wie merke ich, wenn’s mich erwischt hat?

Die Covid-19-Erkrankung
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https://www.zusammengegencorona.de

mit Hilfe vonBioRender.com

Nachweis unwahrscheinlich PCR positiv

Antikörper positiv

PCR negativ

Antikörper negativ

Woche -2 Woche -1 Woche 1 Woche2 Woche3 Woche4 Woche5 Woche6

Zeitlicher Verlauf der COVID-19 Infektion undNachweise imTest

vor Eintritt von Symptomen

Vi
ru
sl
as

t

Kontakt
mit dem

Virus

Nasen/Rachen-Abstrich

Isolation des Virus aus
den Atemwegen

Symptome akuter
grippaler Infekt

Höhedernachgew
iesenenen

Antikörper

nach Eintritt von Symptomen

IgG

IgM
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Therapie

Für die Therapie der Covid-19 Erkrankung sind verschiedene Medikamente zugelassen worden. Dabei

handelt es sich hauptsächlich um sogenannte Monoklonale Antikörper.

Emil von Behring und sein japanischer Kollege Kitasato Shibasaburō entdeck-

ten 1890 Substanzen, die Gifte (Toxine) von Bakterien bei Diphtherie und

Tetanus neutralisieren konnten und nannten sie „Anti-Toxine“. Von Paul

Ehrlich wurden sie ein Jahr später in „Antikörper“ umbenannt.

Antikörper werden im Immunsystem von den B-Zellen produ-

ziert.

Monoklonale Antikörper richten sich gegen ein einziges Anti-

gen. Sie werden hergestellt, in dem antikörperproduzierende (B-)Zellen mit Krebszellen

(Myelomzellen) verschmolzen werden. Dabei entstehen neue

Zellen, die praktisch unsterblich sind und deshalb uneinge-

schränkt einen spezifischen Antikörper herstellen (den monoklonalen

Antikörper). Für das Prinzip der Herstellung erhielten Georges Köhler und

César Milstein 1984 einen Nobelpreis. Die ursprüngliche B-Zelle kann von

verschiedenen Organismen stammen (z.B. Ratte, Hamster, Maus, Mensch,

anderen Primaten). Für diese Antikörper gibt es ein eigenes System der

Namensgebung, anhand derer man erkennen kann, wo er wirken soll

(Wirkungsbereich) und wo er ursprüng-

lich herkommt. Am Ende wird dann

noch der Wortstamm - mab angehängt:

Ein solcher Antikörper ist das bei Covid-

19 zugelassene Medikament „Sotrovi-

mab“.

Paul Ehrlich

Emil von Behring Kitasato Shibasaburō

C. Milstein und G.Köhler

https://biorender.com/covid-vaccine-trackerStand: April 2021

IN KLINISCHEN VERSUCHEN IN KLINISCHEN VERSUCHEN

Impfstoffe TherapeutischeWirkstoffe

Sotro v
gegen ein Virus
hier: SARS-CoV-2

i
Antikörper stammt
von einem Primaten

mab
Wortstamm

monoclonal antibody

So setzt sich der Name von monoklonalenAntikörpern zusammen:

Therapeutische Ansätze

• Antivirale Medikamente und dämp-

fende Immunmodulatoren

• Herz—Kreislaufmedikamente

• Medikamente für die Lungenfunktion

• Medikamente gegen Long Covid

Zu den therapeutischen Ansätzen gegen COVID-19 gehören (1) antivirale Medikamente, sie sollen

verhindern, dass die Viren in die Körperzellen eindringen; dämpfende Immunmodulatoren, die die

Immunreaktion des Körpers dämpfen, damit dadurch nicht noch

mehr Schaden entsteht; (2) Wirkstoffe, die die Blutgefäße, das Herz

und andere Organe vor Schädigungen durch das Coronavirus

schützen sollen; (3) Medikamente, die dazu beitragen, dass die

Lungen während einer akuten Infektion ihre Funktion aufrecht

erhalten können; und (4) Medikamente gegen „Long Covid“, die

anhaltende körperliche Beschwerden nach dem Überstehen einer

akuten Infektion auffangen sollen.

Viele Impfstoffe und therapeutische Wirkstoffe sind in Erprobung bzw. bereits in klinischen Versuchen.

Die Webseite „Biorender“ gibt hierfür einen guten Überblick.
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Die bisher bei Covid-19 zugelassenen Antikörper richten sich gegen das oben bereits

beschriebene „Spike-Protein“ des SARS-CoV-2.

Die Antikörper sind spezifisch für das „Spike“-Protein, das sich auf der Oberfläche des

SARS-CoV-2 befindet. Sie binden sich an dieses Protein und verhindern dadurch die

Anheftung des Virus an die menschliche Wirtszelle. Das Virus kann nicht in die Zelle

eindringen und wird auf diese Weise an der Vermehrung gehindert.

Zu den bisher zugelassenen monoklonalen Antikörper-Medikamenten gehören:

• Casirvimab + Imdevimab (Handelsname: Ronapreve®, Hoffmann-La Roche))

• Sotrovimab (GSK) - für leichte bis mittelschwere COVID-19 Infektionen, für nicht-
stationäre Patienten, die noch keinen Sauerstoff benötigen

• Regdanvimab (Handelsname: Regkirona®) - Indikation wie bei Sotrovimab

• Tixagevimab + Cilgavimab (AstraZeneca) - lang wirksamer Antikörper, soll sechs bis zwölf
Monate Schutz vor einer Infektion bieten

• Tocilizumab - Handelsname: RoActemra® (Hoffmann-La Roche) - ursprünglich für die
Behandlung der rheumatoiden Arthritis entwickelt und zugelassen

Die Therapie mit monoklonalen Antikörpern muss allerdings rechtzeitig erfolgen:

innerhalb von sieben Tagen nach Beginn der Symptome sollte damit bei Risikopatien-

ten begonnen werden, bei denen einen Krankenhauseinweisung wahrscheinlich ist

(siehe Kasten „Risikopatienten“). Die Antikörper werden mittels einer Infusion verab-

reicht, diese nimmt insgesamt mehr als eine Stunde (einschließlich der Beobachtung

auf allergische Reaktionen) in Anspruch. Außerdem ist dafür ein abgetrennter Bereich

erforderlich, um den Patienten von Nichterkrankten zu isolieren. (Meist sind Allgemein-

und Hausarztpraxen jedoch nicht dafür eingerichtet, sodass diese Therapie Ambulan-

zen bzw. speziellen Abteilungen an Krankenhäusern vorbehalten bleibt).

Zusätzlich zu den monoklonalen Antikörpern können noch andere Medikamente eingesetzt werden, die

ein jeweils anderes Wirkspektrum haben:

Paxlovid (Pfizer) und Molnupiravir (Merck Sharp & Dohme) hemmen

virale Enzyme und verhindern dadurch die Vermehrung der Viren.

Remdesivir (Gilead) wurde ursprünglich für die Behandlung von

Ebola und Marburgfieber zugelassen. Durch die Medikamente soll

die Sterblichkeit und die Dauer des Aufenthalts im Krankenhaus

verringert werden. Studien sprechen allerdings gegen die Wirksamkeit

von Remdesivir.

Das Kortisonpräparat Dexamethason soll die überschießende Reaktion

des Immunsystems (Zytokinsturm) unterdrücken und einen positiven

Einfluß auf schwere Krankheitsverläufe haben. Er wurde bisher bei

schweren Arthrosen eingesetzt. Andere dämpfende Immunmodulato-

ren sind zurzeit noch in Erprobung.

Da bei Covid-19 auch das Gefäßsystem betroffen ist, werden verstärkt Medikamente eingesetzt, die die

Blutgerinnung hemmen (u.a. Heparin-Präparate). Der vor allem in Brasilien und den USA angepriesene

Wirkstoff Chloroquin hat erwiesenermaßen keine Wirkung gegen das Coronavirus. Auch der Einsatz von

HIV-Medikamenten wie Lopinavir und Ritonavir (in Kombination zum Beispiel in Kaletra® enthalten)

haben in Studien keine Wirksamkeit bei Covid-19 ergeben.

• Alter über 60
• Übergewicht
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen
• chronische Lungen-, Leber- und

Nierenerkrankungen
• Diabetes, Typ I und II
• geschwächtes Immunsystem

Risikopatienten
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Eine COVID-19-Infektion führt oft zu Schäden im Herz-Kreislaufsystem. Es können sich als Komplikation

Blutgerinnsel in verschiedenen Organen entwickeln. Therapeutisch setzt man Medikamente ein, die die

Blutgerinnung hemmen. Dafür sind bereits einige auf dem Markt. Man hat auf dem SARS-CoV-2-Virus

auch heparin-ähnliche Zellanhänge gefunden, mit denen das Virus den ersten Kontakt zu menschlichen

Zellen herstellt, noch bevor es an den ACE2-Rezeptor andockt (siehe oben; Seite 29). Aus diesem Grund

glaubt man, Heparinpräparate könnten schon vorab ein Andocken verhindern. Entsprechende Studien

werden zurzeit durchgeführt.

Die häufigsten Todesursachen bei einer Covid-19-Infektion sind Schäden an der Lunge und Thrombo-

embolien, sowie Schädigungen der Blutgefäße. Risikopatienten (siehe oben) können einen schweren

Krankheitsverlauf erleben, wobei sie so geschwächt werden, dass sie an einer ihrer Grunderkrankungen

(z.B. Bluthochdruck) versterben können.

Lungenschäden kommen überdurchschnittlich häufig vor, deshalb werden verstärkt Wirkstoffe erprobt

und hergestellt, die diesen Schäden zuvorkommen sollen. Sie wirken antientzündlich und schützen

bestimmte Lungenzellen vor weiterem Virenbefall (z.B. Aviptadil), oder werden bei akutem Lungenver-

sagen eingesetzt. Sie schützen die Lungenbläschen davor undicht zu werden und mit Flüssigkeit vollzu-

laufen.

Sehr viele Patienten (in verschiedenen Studien sind es zwischen 46% und 76%) entwickeln nach Abklin-

gen der akuten Symptome noch Beschwerden, die unter dem Namen „Long Covid“ zusammengefasst

werden. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein einheitliches Krankheitsbild, sondern um die ver-

schiedensten gesundheitlichen Langzeitfolgen der COVID-19-Infektion. Zu den häufigsten Beschwer-

den zählen: Müdigkeit und Erschöpfung, eingeschränkte Belastbarkeit (Fatigue), Kurzatmigkeit, Konzen-

trations- und Gedächtnisprobleme, Schlafstörungen, sowie Muskelschwäche und -schmerzen. Diese

Beschwerden werden meist symptombezogen behandelt. Es gibt jedoch auch einige Studien, in denen

spezielle Wirkstoffe erprobt werden, die helfen sollen, die Symptome von „Long-Covid“ abzumildern.

Einen guten Überblick über therapeutische Medikamente gegen die

Covid-19-Infektion gibt es auch der Webseite der „Forschenden Phar-

maunternehmen“ (vfa.de)


