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Liebe Leserinnen und Leser

„Du hast HIV?
Damit komme
ich nicht klar.“ Unter
diesem Motto steht in diesem
Jahr der Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember. Doch diesem Motto folgt noch eine Auﬀorderung: „Streich die
Vorurteile!“
Eine sehr wichtige Forderung, wie wir finden! Denn
Vorurteile gegenüber Menschen mit HIV gibt es
leider noch allzu viele… Wir werden in diesem
Newsletter darauf zu sprechen kommen.
Außer Vorurteilen gibt es nach wie vor (oder
vielleicht schon wieder) Unwissen sowie das
berühmt-berüchtigte „gefährliche Halbwissen“ über die HIV-Infektion. Daher sind
die AIDS-Hilfen in Rheinland-Pfalz
um den Welt-AIDS-Tag immer wieder
unterwegs, um Menschen auf den heutigen Wissensstand zu HIV/AIDS zu
bringen, Solidarität mit Betroﬀenen
einzu-fordern und das Thema HIV/
AIDS in der Öﬀentlichkeit präsent zu halten.
Der
Dezember-Newsletter
der AIDS-Hilfen in Rheinland-Pfalz informiert daher
schwer-punktmäßig über die
verschiedenen Veranstaltungen,
die im ganzen Bundesland rund
um den Welt-AIDSTag
stattfinden
werden. Aber auch
andere Themen
aus der Arbeit der
loka-len AIDS-Hilfen sollen
nicht zu kurz kommen.
Außerdem widmen wir uns dem HIV-Selbsttest, der
mittlerweile freiverkäuflich etwa in Apotheken und
Drogeriemärkten erhältlich ist. Der Selbsttest soll dazu
beitragen, dass Menschen früher von ihrer HIV-Infektion erfahren, schneller unter Behandlung kommen und
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da-mit von den Vorteilen der heutigen
Therapiemöglichkeiten profitieren können. Dieser Profit betriﬀt nicht nur das Individuum (längere Lebenserwartung, höhere
Lebensqualität, kein AIDS…), sondern auch
die Gesamtgesellschaft, denn Menschen
unter einer erfolgreichen HIV-Therapie
(d.h. mit Viruslast unter der Nachweisgrenze) sind sexuell nicht mehr infektiös.
Die Zulassung des Selbsttests wird daher von vielen HIV-Expert_innen
als wichtiger und längst überfälliger Schritt gesehen, ohne den sich
das angestrebte Ziel, ein Ende der
HIV-Epidemie herbeizuführen,
nicht oder nur viel langsamer erreichen lassen würde. Doch es gibt
auch kritische Stimmen, die auf
die Probleme und Schwierigkeiten beim Selbsttest aufmerksam machen.
Auch unsere Reihe zum
Immunsystem
findet
eine Fortsetzung. Dieses Mal steht das
Thema „Transplantation“ im
Mittelpunkt.
Wer den Anschluss verpasst hat oder
die früheren
Themen (Organe und Zellen
des Immunsystems;
Kommunikationswege des Immunsystems) noch einmal nachlesen möchte, sei auf unser Newsletter-Archiv
(https://www.aidshilfe-rlp.de/infos/downloads/) hingewiesen.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihr Newsletter-Team
Dezember 2018 - Liebe LeserInnen

Welt-Aids-Tag 2018
Am 1. Dezember ist wieder Welt-Aids-Tag. Er wird seit 1988 jedes Jahr
zur Erinnerung an die an dieser Erkrankung Verstorbenen begangen.
Und zur Mahnung, dass sich noch immer Menschen mit ihr infizieren.
Bis 2017 sind nach Schätzungen weltweit zwischen 28,9 und 41,5 Millionen Menschen an Aids verstorben. 36,7 Millionen leben mit der Erkrankung.
In diesem Jahr jährt sich der Welt-Aids-Tag zum 30. mal.
Das Motto der Vereinten Nationen (UNAIDS) lautet in diesem Jahr:

KENNE DEINEN STATUS.
Ein Aufruf, sich testen zu lassen. Dies
sei Voraussetzung dafür, dass eine erfolgreiche Therapie so früh wie möglich begonnen werden kann. Dazu
müssen jedoch noch viele Hürden
überwunden werden. Stigma und Diskriminierung sorgen dafür, dass sich
viele Menschen nicht testen lassen.
Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist der Selbsttest, der ab Oktober
auch in Deutschland frei verkäuflich
sein wird (siehe den Artikel darüber in
dieser Ausgabe).
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Welt-Aids-Tag 2018
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Welt-Aids-Tag 2018

Literatur-Tipp

Literatur-Tipp
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In Deutschland leben etwa 80.000 Menschen mit HIV/Aids.
Jedes Jahr kommen etwa 3.000 hinzu. Weniger Menschen sterben aufgrund effektiverer Therapien an dieser Erkrankung. Immerhin aber erfahren jedes Jahr etwa 1.200 Personen zu spät
von ihrer Infektion, die Erkrankung ist dann meistens schon
weit fortgeschritten und eine Therapie weniger effektiv. Diese
Menschen könnten mit einer rechtzeitigen Diagnose genauso gut leben wie andere auch. Sie scheuen aber meist den Weg
zum Test aus Angst vor Diskriminierung. Und Diskriminierung
wirkt sich negativ auf die seelische und körperliche Gesundheit aus. Viele Vorurteile und Einstellungen gegenüber HIVpostiven Menschen entbehren inzwischen jeglicher Grundlage.
Sie sind jedoch so fest im Gedankengut verankert, dass sich nur
schwer etwas dagegen machen lässt. Am Welt-Aids-Tag geht
es auch darum der Bevölkerung zu vermitteln: „Mit HIV kann
man leben“. Solidarität ist ein Grundprinzip des menschlichen
Zusammenlebens, ein Gefühl von Einzelnen und Gruppen,
zusammenzugehören, sich gegenseitig zu helfen und für den
anderen einzutreten. Aber Solidarität hat sich in den letzten
Jahren abgenutzt, wird man doch an jeder Ecke dazu aufgerufen, mit irgendetwas oder irgendeinem solidarisch zu sein.
Das überfordert, besonders wenn es einem schwerfällt, sich mit
einer Personengruppe zu identifizieren. „Die Flüchtlinge“, „die
Obdachlosen“, „die psychisch Kranken“, „die Schwulen“ - eine
Liste ohne Ende. Fühlt sich nicht fast jeder mit seinen Problemen allein gelassen? Und am Welt-Aids-Tag kommen auch
noch „die HIV-Positiven“ dazu! Solidarität kann Verschiedenes
bedeuten: der Interessen, der Gesinnung und des Handelns.
Wenn auch weite Teile der Bevölkerung keine gemeinsamen
Interessen und keine gemeinsame Gesinnung mit Flüchtlingen
oder Schwulen haben, so bleibt doch die Solidarität des Handelns. Auch Handeln kann vieles meinen. Sicherlich aber nicht
allein ein Art Glaubensbekenntnis nach dem Motto: „Wo ist
der nächste HIV-Positive? Ich will ihn in den Arm nehmen.“
Über sein eigenes Verhalten kritisch nachzudenken ist auch eine
Form des Handelns. Sich darüber bewusst zu sein, wie man über
andere redet und sich ihnen gegenüber verhält, ist ein wichtiger
Schritt, Diskriminierung und Stigma abzubauen und anderen
den Weg zu einem gesunden und zufriedenstellenden Leben
nicht zu verbauen. Auch dazu dienen die Aktionen zum 1. Dezember. Viele sind sich ja meist gar nicht darüber bewusst, wie
subtil und versteckt Diskriminierung stattfinden kann. Um dem
entgegenzuwirken, bedarf es nicht einmal des direkten Kontakts zu einem Betroffenen. Im Internet findet man gute Seiten,
auf denen sich sogenannte „Rollenmodelle“ vorstellen und von
ihrem Leben mit HIV berichten. Der Welt-Aids-Tag soll allen
die Gefahren von (versteckter und teils unbewusster) Diskriminierung vor Augen halten und zum Nachdenken anregen. (Über
die Art und die Folgen solcher Diskriminierung aus einem anderen Bereich siehe die Literaturempfehlung). Wer sich über
die Entwicklung des Umgangs mit HIV/Aids in Deutschland
informieren möchte, findet im Buch von Martin Reichert aus
dem Jahr 2018 viele Informationen und Berichte von Betroffenen (siehe Literatur-Tipp).
Dezember 2018 - Allgemeines

Welt-Aids-Tag 2018: „Streich die Vorurteile“

Welt-AIDS-Tag 2018
„Streich die Vorurteile!“
Wir nehmen das Motto des diesjährigen Welt-AIDS-Tags einmal wörtlich und wollen an dieser
Stelle ein paar Vorurteile streichen, mit denen wir AIDS-Hilfen in unser Arbeit immer wieder
konfrontiert werden.

Die Weltgemeinschaft hat HIV heute gut im Griﬀ!
Schön wäre es! Es ist zwar richtig, dass die Zahl der HIV-Neuinfektionen sowie der AIDS-bedingten Todesfälle weltweit rückläufig ist. Ebenso stimmt es, dass UNAIDS und die Weltgesundheitsorganisation WHO ein Ende der HIV-Epidemie bis 2030 zum Ziel erklärt haben und
dazu zu verstärkter HIV-Testung und einem frühzeitigen Beginn der
HIV-Therapie aufrufen.
„Schlüsselzielgruppen“

bleiben weltweit von den

Doch es gibt nicht wenige Regionen dieser Welt, in denen die
Hilfsangeboten ausgeHIV-Neuinfektionen und auch die Zahl der AIDS-Erkrankunschlossen.
gen weiterhin zunehmen. Eine zentrale Ursache: Die so genannten
„Schlüsselzielgruppen“, die nicht zuletzt aufgrund von Diskriminierung und prekären Lebensumständen besonders vulnerabel (also verletzlich) für eine HIV-Infektion sind, sind in diesen Teilen der Welt weiterhin von
zielgruppenspezifischen HIV-bezogenen Präventions-,
Beratungs- und Hilfsangeboten ausgeschlossen.
Als Schlüsselzielgruppen gelten vor allem: Männer, die
Sex mit Männern haben; intravenös Drogen konsumierende Menschen; Sexarbeiter_innen; Trans*-Menschen;
Menschen in Haft. Und auch bei uns in Deutschland
sind Vorurteile und die Diskriminierung dieser Schlüsselzielgruppen nach wie vor noch verbreitet und deren Versorgung durch Präventions-, Hilfs- und
Beratungsangebote ist vielerorts immer noch nicht sichergestellt: So sind beispielsweise sichere
Druckräume für Drogen konsumierende Menschen, „Verrichtungsboxen“ auf dem Straßenstrich
oder Kondome in Gefängnissen auch heute eher noch die Ausnahme als die Regel.

Eine HIV-Infektion stellt heute doch gar kein Problem mehr da!
Wirklich? Kennen Sie denn viele Menschen, die offen über die HIV-Infektion sprechen? Wohl
kaum! Und das hat durchaus seine Gründe!
Richtig ist, dass eine HIV-Infektion gut behandelt werden kann. Wer frühzeitig eine Therapie beginnt und auch für den Rest seines Lebens konsequent einnimmt, darf mit einer quasi „normalen“
Lebenserwartung und einer aus medizinischer Sicht hohen Lebensqualität rechnen. Sich aber
wirklich konsequent an ein solches Einnahmeschema zu halten, ist manchmal gar nicht so leicht.
Das dürfte jede_r chronisch Kranke wissen, der/die regelmäßig Medikamente einzunehmen hat.
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Welt-Aids-Tag 2018: „Streich die Vorurteile“
Wir wissen aber auch, dass der beschriebene „Idealfall“ oft nicht der Realität entspricht: Zwischen Infektion und Diagnose/Therapiebeginn liegen mitunter viele Jahre, und auch in Deutschland bekommen noch jedes Jahr etwa 1.000 Menschen als so genannte „late presenter“ ihre
HIV-Diagnose erst im oder kurz vor dem AIDS-Stadium gestellt. Menschen,
Viele HIV-Infektionen
die bereits lange mit HIV infiziert sind und schon die verschiedensten Therawerden erst sehr spät festpien durchlaufen haben, leiden oft langfristig an den Folgen einer stark toxigestellt.
schen Medikation aus den frühen Jahren der HIV-Medizin.
Abgesehen von der medikamentösen Situation ist HIV aber eben nach wie vor
ein gesellschaftliches „Problem“: Denn Diskriminierung im Gesundheitswesen, beim Abschluss von Versicherungen, in Arbeit und Ausbildung sind leider auch heute noch
weit verbreitet – so wie die Ansicht „Wer Diabetes hat, ist arm dran. Wer HIV hat, der ist selber
schuld!“

Wer HIV hat, muss andere Menschen darüber informieren, damit die sich schützen können!
Wer sich beim Sex oder auch im Beruf als Ärzt_in/Arzt, Pfleger_in oder Kindergärtner_in nur
dann vor HIV zu schützen weiß, wenn das Gegenüber seine HIV-Infektion offen legt, sollte vielleicht noch einmal in sich gehen: Wir haben in Deutschland eine „Dunkelziffer“ von etwa 13.000
nichtdiagnostizierten HIV-Infektionen. Wer nicht von seiner Infektion weiß, kann andere auch
nicht darüber informieren. Wer hingegen von seiner Infektion weiß, steht in der Regel unter Behandlung und ist dann eh nicht mehr infektiös – warum sollte er sich dann also ein „Schild um
den Hals“ hängen müssen?!
HIV ist ein sehr schwer

Die Forderung, dass HIV-Infizierte andere zu informieren
übertragbarer Virus!
haben, ist wohl der Ausgangspunkt jeglicher HIV-bedingten Diskriminierung. Sie speist
sich aus kollektiven Ängsten,
die uns in den 80er und frühen 90er Jahren eingeimpft wurden und über wenig informierte Eltern, Großeltern, Lehrer_innen und auch Ärzt_innen an die nachfolgenden Generationen weitergegeben wurden.

© https://en.unesco.org/commemorations/worldteachersday

Um es noch mal deutlich zu machen: HIV ist ein schwer übertragbarer Virus. Im Alltag besteht
praktisch keinerlei Übertragungsgefahr! Und sich beim Sex zu schützen oder sich im Beruf an
die üblichen Hygienerichtlinien zu halten und damit eine HIV-Infektion zu verhindern, dürfte
nicht gerade ein großes Problem sein - ein „Zwangsouting“ als HIV-positiv mit allen möglichen
Konsequenzen hingegen schon!

Was HIV angeht, werden die Menschen heute immer leichtsinniger!
„Früher war alles besser!“ Das wissen wir Menschen schon seit Jahrtausenden! Doch nur allzu oft
hält diese Behauptung keinem Faktencheck stand.
Auch beim HIV-Schutz ist es eher ein Märchen, dass die (jungen) Menschen immer unvorsichtiger werden. In Wahrheit findet Schutzverhalten weiterhin auf einem hohen Niveau statt – und
das in den verschiedensten Zielgruppen.
Aber: Schutzverhalten ändert sich mit der Zeit! Das Kondom, das über lange Zeit der einzige
sichere Schutz vor einer Infektion war, ist heute nicht mehr alternativlos. Doch anderen Men-
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Welt-Aids-Tag 2018: „Streich die Vorurteile“
schen zuzugestehen, dem eigenen HIV-Risiko und dem ihrer Partner_innen lieber mit der PrEP
oder mit Schutz durch Therapie zu begegnen, ist heute keineswegs eine Selbstverständlichkeit!
Auch dass einige Menschen lieber zum HIV-Selbsttest greifen wollen als ins Gesundheitsamt zu gehen, ist eine ErkenntEs gibt verschiedene
nis, die lange Zeit brauchte, um sich durchzusetzen.
Möglichkeiten, sich vor
einer Infektion mit HIV zu

Akzeptieren wir also, dass Menschen sich unterschiedlich vor
schützen.
HIV schützen oder auf HIV testen lassen wollen! Denn die
Annahme, dass nur der eigene Umgang mit dem Thema HIV
„richtig“ ist, ist mitunter sehr gefährlich – und auch nicht zielführend, wenn wir wirklich auf ein
Ende von HIV hinarbeiten wollen!

In diesem Sinne: Streichen wir die Vorurteile – und überprüfen wir einmal selbstkritisch, ob unser
vermeintliches „Wissen“ wirklich dem heutigen Kenntnisstand zu HIV entspricht!
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• HIV Selbsttest
• Was uns immun macht (Teil 3)

HIV-Selbsttest

IM

HERBST 2018 WIRD DURCH EINE ÄNDERUNG DER MEDIZINPRODUKTE-ABGABEVERORDNUNG DER VERKAUF
VON HIV-SELBSTTESTS ERLAUBT
HIV-Selbsttest in Kürze
SEIN. DIE ENDGÜLTIGE ENTSCHEIDUNG DARÜBER
•
Jeder, der meint, sich mit HIV inﬁziert zu haben, sollte
IST AM 21. SEPTEMBER 2018 GEFALLEN. BISHER
sich testen (lassen)
WAR DIE ANWENDUNG DIESER TESTS NUR GE•
Mit HIV kann man heute leben, deshalb sollte man so
SUNDHEITSÄMTERN UND BERATUNGSSTELLEN VORfrüh wie möglich darüber Bescheid wissen
•
der Test ist geeigent für Menschen, die glauben, sich
BEHALTEN. AB HERBST KÖNNEN DIESE TESTS UNmit HIV inﬁziert zu haben, aber keinen Arzt oder eine
TER ANDEREM AUCH IN APOTHEKEN, DROGERIEandere Teststelle (z.B. Gesundheitsamt) aufsuchen
wollen
MÄRKTEN UND SEXSHOPS GEKAUFT UND ZU
•
die Deutsche Aids-Hilfe hat eine Empfehlung ausgeHAUSE ANGEWENDET WERDEN.
sprochen. Die empfohlenen Tests sind zugelassen, wissenschaftlich geprüft und leicht anzuwenden.

zuviele Menschen wissen nichts von ihrer Infektion
Für das Jahr 2016 schätzte das Robert-Koch-Institut
(RKI) die Zahl der Neuinfizierten mit etwa 3.100,
eine Zahl, die im Vergleich zu den Vorjahren konstant
geblieben ist. Dabei sei die Zahl der Neuinfektionen
bei Männern, die mit anderen Männern Sex haben
,leicht gesunken, ebenso wie bei den Menschen, die

aus dem Ausland nach Deutschland kamen. Ein Anstieg war jedoch bei den drogengebrauchenden Menschen zu verzeichnen. Dies sind allerdings Zahlen
aus dem Jahr 2016. Neuere Statistiken hat das Robert-Koch-Institut bis zum Redaktionsschluss leider
nicht veröffentlicht.

Der Selbsttest ermöglicht mehr frühe Diagnosen
Im Jahr 2016 lebten nach Schätzungen des RKI etwa
12.700 Menschen mit einer HIV-Infektion, ohne davon etwas zu wissen. Dies ist der Grund, warum
HIV-Selbsttests inzwischen an Bedeutung gewonnen haben.
Die Wichtigkeit, eine
HIV-Infektion so früh
wie möglich zu diagnostizieren, im Zusammenspiel mit dem
veränderten Klima in
der Gesellschaft, veranlasste die Interessenvertretungen von
HIV-positiven Menschen zu der Kampag-
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ne, dass jeder seinen „Status“ kennen sollte. (Das Plakat der Deutschen Aids Hilfe links stammt aus dem
Jahr 2011). Damals ging es jedoch noch nicht um
Heim- oder Selbsttests. Diesen stand man zu jener
Zeit noch sehr skeptisch gegenüber, zu groß waren die
Bedenken, dass die Tests falsch angewendet werden
und besonders „falsch negative“ Resultate den Menschen eine gefährliche Sicherheit vermitteln würden.
Dazu kam der mangelnde Verbraucherschutz bei den
Anbietern von Tests und die fehlende Beratung im
Falle eines positiven Testergebnisses.
Dies soll sich jetzt ändern. Wie bereits in anderen
Ländern möglich sollen die Selbsttests jetzt auch in
Deutschland zum Verkauf angeboten werden.
Viele Anbieter tummeln sich auf dem Markt. Aus

Dezember 2018 - Allgemeines

HIV-Selbsttest
diesem Grund ist es besonders wichtig, nicht
jeden und vor allem nicht den preisgünstigsten
Test zu kaufen. Die Tests unterscheiden sich
zum Teil erheblich darin, wie verlässlich sie
tatsächlich aussagekräftige und sichere Ergebnisse liefern.

„Wir wollen Menschen, die sich ohne ärztliche Beratung auf HIV testen, unterstützen. Deswegen wird
das Paul-Ehrlich-Institut auf einer offiziellen Internetseite des Bundes fachliche Information und Orientierung für die HIV-Selbsttester anbieten. Mit der
Verkaufs-Freigabe für solche HIV-Selbsttests können
wir noch erfolgreicher sein im Kampf gegen HIV und
AIDS. Je früher Betroffene die Diagnose HIV kennen,
desto früher können sie gut behandelt werden. Und
andere haben bei Unsicherheit die Chance auf schnelle Gewissheit, nicht infiziert zu sein.“

Die Deutsche Aids-Hilfe hat deshalb nach Begutachtung des Angebots Empfehlungen herausgegeben.
Die bisher vorliegenden HIV-Antikörpertests
unterscheiden sich darin, welches Ausgangsmaterial sie benutzen. Bei den Standardtests
(ELISA bzw. Western-Blot, also den Tests, die
bisher beim Arzt oder im Gesundheitsamt gemacht wurden) wird Venenblut verwendet.
Schnelltests arbeiten hingegen
hauptsächlich
mit Kapillarblut
aus der Fingerkuppe oder dem
Ohrläppchen,
oder wie bei den
ersten zugelassenen Tests in
Amerika
mit
Bei Standardtests wird Plasma/Serum verM u n d fl ü s s i g wendet, nachdem die festen Bestandteile
des Blutes entfernt wurden; Antikörper, die keit.
vom Test erkannt werden, gehören nicht zu
den festen Bestandteilen des Blutes!)

Bundesgesunheitsminister Jens Spahn am 21. 09. 2018

Welche unterschiedlichen Tests gibt es?

•

Labortests ➡ beim Arzt oder Gesundheitsamt, Venenblut, Testergebnis nach wenigen Tagen, aussagekräftig sechs Wochen nach einem Risiko, Bestätigung des Ergebnisses mittels eines zweiten Tests
aus einer neuen Blutprobe

•

Schnelltests ➡ beim Arzt oder Gesundheitsamt,
Kapillarblut, Ergebnis sofort, positives Ergebnis
muss mit Labortest bestätigt werden, aussagekräftig zwölf Wochen nach Risiko

•

Selbsttest ➡ kann Zuhause durchgeführt werden,
Kapillarblut, Ergebnis sofort, zuverlässiges Ergebnis zwölf Wochen nach Risiko, keine Beratung

Wenn man einen Test macht (egal welchen), sind im Prinzip drei verschiedene Resultate möglich: der Test
reagiert (misst) korrekt, er reagiert, obwohl er es nicht sollte, oder er reagiert nicht, obwohl er es sollte. Die
richtige Reaktion kann wiederum korrekt positiv oder korrekt negativ sein. Man erwartet von einem Test, dass
er korrekte (also richtig positive bzw. negative) Ergebnisse produziert. Ein „falsch positives“ Ergebnis ist meist
schockierend, führt aber in der Regel zu weiteren Untersuchungen, bei denen das wieder korrigiert werden
kann. Fatal sind die „falsch negativen“ Resultate, die den Betroffenen in einer falschen Sicherheit wiegen. Eigentlich, und das war der Tenor bei Tests in den vergangenen Jahren, sollte ein Test nie ohne eine dazugehörige
Beratung durchgeführt werden, bei der das Ergebnis interpretiert und die Folgen besprochen werden können.
Bei den Selbsttests entfällt diese Beratung jedoch. Deshalb sollten sie eine hohe Spezifität bzw. Sensitivität
aufweisen, um falsche Ergebnisse auszuschließen. Bei gängigen Tests werden diese beiden Parameter immer
angegeben. Aber was bedeuten diese zwei Begriffe?
In der Medizin hat ein Test eine hohe Sensitivität, wenn er „korrekt positiv“ reagiert, folglich die Erkrankung
auch tatsächlich vorliegt. Eine Sensititvität von 99% bedeutet, dass ein Test bei 99 von 100 Menschen „positiv“ ausfällt, von denen bekannt ist, dass sie die Erkrankung wirklich haben. Lediglich ein „tatsächlich positiver“ Fall
wird durch den Test nicht erkannt. In einer größeren Gruppe von Menschen, bei denen man nicht weiß, ob
die Erkrankung vorliegt, erfasst er mit dieser Wahrscheinlichkeit die Krankheitsfälle, wird jedoch auch einige
„falsch-positive“ Ergebnisse bringen (also „positiv“ ausfallen, obwohl die Erkrankung nicht vorliegt). Wenn
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von der DAH empfohlene HIV-Selbsttests

Infos zu den Tests und Links zu Anwendervideos und Hersteller
https://www.pei.de/DE/in-vitro-diagnostika/in-vitro-diagnostika-vigilanz/hiv-selbsttests/hiv-selbsttests-inhalt.html

Sensitivität =

Spezifität =

Sensitivität. Die Sensitivität eines diagnostischen Testverfahrens gibt an, bei welchem Prozentsatz erkrankter Patienten die jeweilige Krankheit durch die Anwendung des Tests tatsächlich erkannt wird, d.h. ein positives Testresultat auftritt. Je höher die Sensitivität, desto sicherer erfasst
der Test eine bestimmte Erkrankung.

richtig positiv
richtig positiv + falsch negativ

Speziﬁtät. Je speziﬁscher ein Test ist, mit desto höherer Wahrscheinlichkeit erfasst er die Erkrankung, die er diagnostizieren soll. Bei sehr hoher Sensitivität kann ein solcher Test bei einem
negativen Ergebnis die Erkrankung sicher ausschließen.

richtig negativ
richtig negativ + falsch positiv

Testergebnis
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positiv
negativ

HIV-Status

positiv
Sensitivität
korrekt
richtig HIV
positiv
falsch
positiv

negativ

falsch
negativ
Spezifität
korrekt

man mit diesem Test eine größere Gruppe von Menschen
untersucht, werden also mit hoher Sicherheit alle Krankheitsfälle entdeckt Mit anderen Worten: Bei einem Test
mit hoher Sensitivität kann man sich bei einem „positiven“
Ergebniss sehr sicher sein, dass die Erkrankung auch tatsächlich vorliegt.
Auf der anderen Seite sind Tests mit einer hohen Spezifität mit hoher Wahrscheinlichkeit „negativ“, wenn keine Erkrankung vorliegt. Allerdings werden sie in einigen
Fällen „anschlagen“ und die Erkrankung tatsächlich nicht
vorliegt (sogenannte „falsch positive“).

richtig HIV
negativ
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Als eine Regel kann man festhalten: Tests mit hoher Sensitivität sind nicht sehr spezifisch, und Tests mit hoher
Spezifität sind nicht sehr sensibel.
Ein Beispiel aus dem Alltag: Scanner bei der Kontrolle auf dem Flughafen. Sind diese sehr sensibel (hohe
Sensitivität), werden sie bei vielen Gegenständen Alarm auslösen (also z.B. auch bei Gürtelschnallen oder
Schlüsseln). Sie sind deshalb gleichzeitig nur sehr wenig spezifisch (geringe Spezifität), da sie viele Gegenstände entdecken, obwohl sie keine Bedrohung darstellen. Der Scanner kann nur auf eine Art eingestellt werden,
so dass man bei hoher Sensitivität auf eine hohe Spezifität verzichten muss.
Ein weiterer Faktor, der für einen Test wichtig ist, ist der „Vorhersagewert“. Da es Ziel eines Tests ist festzustellen, ob eine Erkrankung vorliegt oder nicht, sollte der Test auch einen hohen Vorhersagewert haben. Dies
ist der Fall, wenn er so viele wie möglich „richtige positive“ Ergebnisse zeigt und dabei gleichzeitig sehr wenige
„falsch positive“. Dafür ist auch entscheidend, wie häufig die Erkrankung in der untersuchten Personengruppe
auftritt (Prävalenz). Je höher diese in einer Population ist, desto wahrscheinlicher zeigt ein positives Testergebnis auch eine tatsächlich vorhandene Erkrankung an. In Populationen mit geringer HIV-Prävalenz ist ein
positives Testergebnis hingegen mit höherer Wahrscheinlichkeit falsch.
In der Praxis wird man aus den oben genannten Gründen als erstes einen hoch sensitiven Test anwenden, da
man damit kaum einen Menschen verpasst, der tatsächlich erkrankt ist. Im Anschluss daran wird man in der
Regel einen Test durchführen, um „falsch positive“ Personen erkennen zu können. Dies ist der Grund, warum
bei der Durchführung des Selbsttests stets darauf hingewiesen wird, dass ein „positives“ Testergebnis auf alle
Fälle durch einen Labortest bestätigt werde muss (weil dieser nämlich eine hohe Spezifität aufweist).
Welche Selbsttests können empfohlen werden?
Bei den auf dem Markt erhältlichen HIV-Selbsttests kann man sehr schnell den Überblick verlieren und muss
sich auf die Angaben der Hersteller verlassen können, was nicht immer korrekt sein dürfte. Die DAH hat sich
die Mühe gemacht, das Angebot zu sichten und empfiehlt aufgrund ihrer Analyse folgende drei Tests:
•

Autotest-VIH von AAZ/Ratiopharm ➡ http://autotest-vih.eu/de/

•

INSTI HIV Selbst Test von biolytical ➡ https://www.hivheimtest.de

•

Exacto von BioSynex ➡ https://www.biosynex.com
Welche Tests gibt es?

HIV-Labortest: Hier wird die entnommene Blutprobe ins Labor geschickt, ein Ergebnis erhält man in der Regel nach wenigen Tagen. Im Labor wird
ein positives Testergebnis direkt bestätigt. Man kann eine HIV-Infektion mit dem Labortest nach sechs Wochen sicher ausschließen.

HIV-Schnelltest: Schnelltests haben den Vorteil, dass man nach wenigen Minuten ein Ergebnis erhält. Allerdings muss ein positives Ergebnis im

Labor bestätigt werden. Sicher ausschließen kann man eine HIV-Infektion erst nach 12 Wochen.

HIV-Selbsttest: Selbsttests sind eine Form des Schnelltests und können eigenständig durchgeführt werden, zum Beispiel zu Hause. Allerdings fällt
die sonst übliche Testberatung weg.

Einsendetest: Einsendetests sind Tests, die man regelmäßig zu Hause anwendet. Die Proben werden in ein Labor gesendet und das Ergebnis wird
schriftlich oder telefonisch mitgeteilt. So wird ein regelmäßiger Test auf HIV und andere Geschlechtskrankheiten ohne großen Aufwand ermöglicht.
Die Einsendetests werden in Deutschland gerade in einem Pilotprojekt erprobt.

PCR-Tests:

Der PCR-Test weist HIV direkt nach. Hauptsächlich wird er zur Kontrolle der HIV-Therapie eingesetzt. Allerdings kann er auch eine

HIV-Infektion nachweisen, und zwar bereits ein bis zwei Wochen nach einer möglichen Infektion. Er kostet allerdings mindestens 100 Euro, und ist
bei dieser Anwendungsform selbst zu bezahlen.
( Quelle:
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Für alle diese drei Selbsttests liegen die Voraussetzungen des Gebrauchs zu Hause vor. Dazu gehören neben der
CE-Zertifizierung auch die Zulassung durch die Europäische Union und die für den Anwender konzipierte
Handhabung. Diesen drei Tests liegen detaillierte Beschreibungen den Packungen bei, außerdem gibt es auf
den Webseiten der Hersteller auch Videoanleitungen.
Wir haben uns diese drei Test genauer angeschaut.
Der Autotest-VIH
Der Test erfordert ein wenig Vorbereitung: Verdünnungslösung (die später
mit dem Blut reagieren wird) muss in den Testständer gedrückt werden.
Mit der beigefügten Lanzette sticht man sich in die Fingerkuppe und
drückt einen Blutstropfen heraus.
Das Testgerät (mit dem man den Blutstropfen aufgenommen hat) wird in
den Testständer gedrückt. Man sollte dabei spüren, dass es dreimal klickt.
Nach etwa einer Minute erscheint im Testgerät ein rosa Fleck, der anzeigt,
dass das Testgerät korrekt im Testständer eingerastet ist. Nach 15 Minuten kann das Ergebnis abgelesen werden. Der rote Streifen oben ist der
Kontrollstreifen. Ist nur dieser sichtbar, ist das Ergebnis „negativ“. Dabei
sollte man allerdings auch die diagnostische Lücke im Hinterkopf behalten.
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Das bedeutet (wie auch bei den klassischen Tests), dass das Ergebnis Auskunft nur für die Zeit
gibt, die vor den letzten zwölf Wochen liegt. Tritt jedoch ein weiterer Streifen darunter auf, ist
das Testergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit „positiv“. In diesem Fall sollte der Betroffene so
schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen und das Ergebnis mit einem Standard-HIV-Antikörpertest überprüfen lassen.
INSTI HIV Selbsttest
Der INSTI der Firma biolytical erfordert
mehr Geschick und erinnert an einen
Chemiebaukasten. Das sollte aber nicht
abschrecken.
Das Testkit besteht aus dem Testgerät,
drei Fläschchen mit jeweils einem roten,
blauen und weißen Verschlussdeckel und
der Lanzette. Mit dieser sticht man sich
in die Fingerkuppe, drückt bis ein großer
Blutstropfen sichtbar wird, diesen lässt
man dann in das Fläschchen mit dem roten Deckel tropfen (man kann ihn auch
mit der beigefügten Pipette aufnehmen
und dann in das Fläschchen tropfen
lassen). Das Fläschchen wird ein paarmal geschüttelt und die Flüssigkeit anschließend in das Testgerät gefüllt. Die
Flüssigkeit verliert ihre Farbe. Danach
schüttet man den Inhalt des zweiten
Fläschchens mit dem blauen Deckel dazu
(diese Flüssigkeit ist etwas dickflüssiger
und man muss evtl. etwas schütteln). Der
Inhalt des Testgeräts wird nun blau und
die Farbe verblasst nach wenigen Sekunden. Zum Schluss gibt man dann den
Inhalt des Fläschchens mit der weißen
Verschlusskappe hinzu.
Nach etwa 1-2 Minuten sollte bei der
Markierung (c) ein Kontrollpunkt erscheinen. Fällt der Test „positiv“ aus, erscheint darunter ein zweiter Punkt.

Ergebnis nach etwa einer Minute

nicht
reaktiv
negativ
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Exacto von BioSynex
Beim Exacto-Test wird ein kleiner Blutstropfen mit der beigefügten Pipette
aufgenommen und in das vorgesehene Feld des Testgeräts gegeben. In das
zweite Feld des Testgeräts kommen dann zwei Tropfen der mitgelieferten
Testlösung. Das Testergebnis liegt innerhalb von zehn Minuten vor.
Der Exacto wird von der Deutschen Aids-Hilfe empfohlen. Sie hat einen
Kooperationsvertrag mit der Firma BioSYNEX aus Frankreich abgeschlossen und der Test soll mit dem Logo der DAH vermarktet werden. Dafür
erhält die DAH Lizenzgebühren, die auch den lokalen Aids-Hilfen zur Verfügung gestellen werden sollen.
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Der HIV-Selbsttest ist mittlerweile u.a. in Apotheken und Drogeriemärkten käuflich zu erwerben. Trotzdem
ist beim Kauf und bei der Anwendung Vorsicht angesagt. Deshalb sollten folgende Punkte beim Kauf und der
Verwendung unbedingt Berücksichtigung finden:
•

der Test muss in der EU zugelassen sein

•

er muss das CE-Prüfsiegel tragen

•

Test nach Angaben des Herstellers lagern

•

Gebrauchsanweisung beachten (evtl. Video des Herstellers im Internet anschauen)

•

vor der Blutentnahme den Finger desinﬁzieren

•

Test evtl. nicht alleine durchführen

•

Test nur einmal verwenden

•

Materialien sachgerecht entsorgen

Was noch sehr wichtig ist::
•

Diagnostisches Fenster von sechs bzw. zwölf Wochen beachten, nicht für die Anwendung sofort nach einem sexuellen Risikokontakt geeignet

•

der HIV-Selbsttest reagiert nicht auf andere sexuell übertragbare Infektionen

•

das Ergebnis ist keine deﬁnitive Diagnose

•

ein positives Ergebnis sollte umgehend in einem Labor durch einen weiteren Test überprüft werden

Die Änderung der vom Bundesrat am 21.09.2018 beschlossenen Verordnung ist mit der Veröffentlichung im
Bundesgesetzblatt in Kraft getreten. Das Paul-Ehrlich-Institut (das deutsche Bundesinstitut für Impfstoffe
und biomedizinische Arzneimittel) hat ein Internetportal mit Informationen bereitgestellt, dort sind alle zugelassenen Tests aufgelistet und man findet Links zu Anwendervideos.

Einige Fragen bleiben jedoch weiterhin ungeklärt!
Nach wie vor ungelöst bleibt das Problem der mangelnden Beratung. Wer seinen Test lieber allein in den
eigenen vier Wänden macht, bekommt in der Drogerie oder Apotheke ja keinen Berater in die Packung.
Die mangelnde Sicherheit und die fehlende Beratung
waren lange Zeit die Argumente, die gegen die Einführung von Selbsttests sprachen. Dass die Tests nun
eine sehr hohe Sensitivität haben, ändert daran nichts.
Vielleicht ist unsere Gesellschaft ja auch einfach liberaler geworden? Zeitgenossen, die die Gesundheit
(und im Falle übertragbarer Infektionen die Gesundheit aller) lieber der Verantwortung des Einzelnen
überlassen wollen, können die Aufregung um die
Zulassung von HIV-Selbsttests gar nicht verstehen.
Heimtests für alle möglichen Erkrankungen gibt es
wie Sand am Meer und mit online-Symptomchecklisten kann jeder im Internet seine eigenen Erkrankungen diagnostizieren. Hier habe schließlich auch
noch keiner nach fehlender Beratung geschrien. Aber
bilden HIV-Selbsttests hier wirklich keine Ausnahme? Schon lange beklagen sich Ärzte über die teils
gravierende Mitwirkung der Patienten bei der Einnahme ihrer Medikamente (Compliance und Adhärenz), was zum Teil damit zusammenhängt, dass
Beipackzettel nicht oder nur sehr selektiv gelesen
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werden. Dies ist gerade im Bezug auf das diagnostische Fenster beim Selbsttest auf HIV ein wichtiger
Punkt. Es beträgt bei den Selbsttests zwölf lange Wochen (da HIV-Selbsttests nur auf Antikörper testen,
nicht aber auf Antigene). Aus der alltäglichen Arbeit
der Beratungstellen wissen wir, dass Betroffene relativ
kurz nach einem vermeintlichen „Risiko“ anrufen und
nach der Wahrscheinlichkeit einer Infektion fragen.
Die Panik ist plötzlich groß! Diese Menschen haben
zu jeder Zeit nach einem Risiko die Möglichkeit, sich
selbst zu testen. Sie wollen wissen, wie der Test durchgeführt wird, lesen die Beschreibung und schauen sich
die bunten Bilder an. Man erwartet von ihnen aber
auch, dass sie eine Warnung nicht überlesen, die entscheidend sein kann: nämlich, dass es kein Test für
„danach“ ist. In der Aufregung kann eine solche Information schon einmal schnell übersehen werden. In
der Konsequenz könnte das bedeuten, dass der Test
wegen der Missachtung des „Diagnostischen Fensters“ noch nicht anschlagen konnte, die betreffende
Person allerdings doch „HIV-positiv“ ist und andere
anstecken kann (gerade also bei einer frischen Infektion).
Das RKI spricht von einer Zahl. 12.700 Menschen
Dezember 2018 - Allgemeines
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Behandlung für alle

36,9 Millionen Menschen
leben mit HIV

75% wissen, dass sie
HIV-positiv sind
der Rest nicht

drei von fünf Menschen mit
HIV bekommen eine Therapie

nur 47% davon sind unter
der Nachweisgrenze

90-90-90 HIV Behandlungsziele
30 Millionen Menschen
erhalten eine Therapie

90% aller HIV-positiven
kennen ihren Status

90% aller, die ihren Status
kennen, erhalten eine
antiretrovirale Therapie

90% aller, die eine Therapie
erhalten, sind unter der
Nachweisgrenze

nach: http://www.unaids.org/sites/default/files/media/treatmentcascade_en.jpg

soll es in Deutschland geben, die nichts von ihrer Infektion wissen. Da niemand diese Information direkt
ermitteln kann, entspringt sie einem (zugegebenermaßen wissenschaftlich fundierten) Algorithmus, der
sich aus verschiedenen Variablen zusammensetzt. Wie
diese Zahl zustandekommt, wissen letztlich allerdings
nur die Mat h e m a t i k e r.
Wer aber sind
diese 12.700
Menschen?
Statistisch
gesehen sollten es Menschen
aus
den Hauptbetroffenengruppen (oder
sagen wir es politisch inkorrekt Risikogruppen) sein.
Ein überall käuflich zu erwerbender Test erweckt
wieder einmal den Anschein, als lauere das HI-Virus
unter jeder Bettdecke und der Tod stehe schon hinter
dem Vorhang und warte nur darauf im Zwielicht aus
dem Schatten zu treten. Dies ist jedoch nicht der Fall.
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Selbsttests auf HIV werden schon lange diskutiert
und wurden in den meisten europäischen Ländern
bereits zum Verkauf zugelassen. Deutschland hinkt
wie so oft hinterher. Auch steckt den Politikern das
hehre Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
im Nacken: 90-90-90. Bis 2020 sollen weltweit 90%
aller Menschen, die infiziert sind, auch wissen, dass
sie es sind. Da machen sich 12.700 Menschen in
Deutschland, die nichts von ihrer Infektion wissen,
natürlich nicht gut. Und um diese Ziele zu erreichen,
sollen sie getestet werden, auch wenn sie es zuhause machen. Da wird es viel zu rechnen geben für das
RKI, denn diejenigen, die sich zuhause testen, werden
ja ihr positives Ergebnis nicht an das Amt melden.
Aber wie dem auch sei, ob man dem Ziel 90-90-90
näher kommt oder wieder nur die Pharmafirmen verdienen, wir dürfen gespannt darauf sein, wenn die
nächsten Zahlen durch das Robert-Koch-Institut
veröffentlicht werden. Spätestens im Jahr 2020 ist
nach diesen Vorstellungen ein gewaltiger Anstieg an
Neuinfektionen bzw. Neudiagnosen zu erwarten. Und
dies müssen wir im Hinterkopf behalten, bevor wir
dann unsere Prävention in Frage stellen und selbst in
Panik verfallen.
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Autotest VIH (Ratiopharm®)
•

Information und Anleitungsvideo

https://www.ratiopharm.de/ratgeber/hiv-und-aids/autotest-vihr.html

INSTI® (biolytical®)
Information und Anleitungsvideo
•

https://www.hivheimtest.de/

Exacto (biosynex®)
•

Information und Anleitung

https://www.hivtest-exacto.de/?cookie-state-change=1538382606399

Vier zentrale Botschaften zum Selbsttest
•

Die Diagnose „HIV-positiv“ ist heutzutage kein Todesurteil mehr, sondern eröffnet die Chance auf eine rechtzeitige,
sehr wirksame Therapie, die meist gut vertragen wird! Menschen mit HIV haben eine normale Lebenserwartung
und können bei erfolgreicher Therapie auch niemanden anstecken.

•

Positive Schnelltest-Ergebnisse müssen aber immer durch einen Western-Blot-Test oder auch einen Nukleinsäure-Nachweis bestätigt werden! Erst wenn der Bestätigungstest ebenfalls positiv ist, ist eine HIV-Diagnose sicher.
Einen Bestätigungstest kann man bei einem Arzt, einem Checkpoint oder beim Gesundheitsamt machen.

•

Ein negatives Ergebnis ist nur dann zuverlässig negativ, wenn der Test lange genug nach dem letzten Risiko (das
sog. diagnostische Fenster) durchgeführt wird. Dieser Zeitraum beträgt bei allen Selbst- und Schnelltests 12 Wochen. Wenn man den Selbsttest schon früher machen will, sollte man ihn nach Ablauf der 12 Wochen wiederholen.

• Eine fehlerhafte Anwendung der Selbsttests kann zu falschen Ergebnissen führen. Darum die Anleitung in der Packungsbeilage immer genau befolgen!
(aus „Beratung aktuell“, Deutsche Aids-Hilfe, Ausgabe 09/2018)
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Teil 3
Dezember 2018

Transplantationen

Im ersten Teil der Reihe hatten wir uns die Organe
des Immunsystems angeschaut und einige Zellen
der Immunabwehr angesehen, nämlich diejenigen,
die als erste am Ort des Geschehens eintreffen und
während einer Entzündungsreaktion aktiv werden. Im zweiten Teil beschäftigten wir uns mit der
Chemie, die dafür sorgt, dass die einzelnen Zellen
miteinander kommunizieren können und im Sinne einer gemeinsamen Strategie ihre Arbeit für uns
verrichten.
Bei all seinen Grenzen (besonders durch die Haut)
ist es für unser Überleben entscheidend, zwischen
„Selbst“ und „Nichtselbst“ unterscheiden zu können. Nicht zuletzt deshalb ist im Laufe unserer
Entwicklung ein sehr ausgeklügeltes Immunsystem
entstanden. Wie aber schaffen es die Zellen diese
Unterscheidung treffen zu können?
Es ist eine Sache, mit Fakten leben zu müssen. Eine
andere Sache ist es, für diese Fakten eine Erklärung
zu finden. Aus der DNS eines Menschen wird sich
ein neuer Mensch entwickeln, aus der eines Schimpansen eben ein neuer Schimpanse. Die Erklärung
hierfür ergibt sich aus den Genen der jeweiligen
Spezies. Eine ebenso traurige wie allgemein anerkannte Tatsache ist es, dass die Zellen, Organe und
Gewebe unterschiedlicher Spezies (und wie wir sehen werden auch bei Artgenossen der gleichen Spezies) eben nicht zueinander passen. Die Unterscheidung zwischen „Selbst“ und „Nichtselbst“ spielt in
der Medizin eine entscheidende Rolle, wenn es um
Transplantationen geht. In den letzten Jahrzehnten
wurden unter anderem beim Menschen Nieren, Lebern, Herzen, Lungen, Bauchspeicheldrüsen und
andere Organe verpflanzt. Der Mensch ist zu einem
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Ersatzteillager geworden. Das erste Herz fand 1967 in Südafrika einen neuen Brustkorb. 2006
wurde in China der erste Penis transplantiert und 2014 in Mexiko eine Vagina. Apropos Vagina.
2013 wurde die Japanerin Megumi Igarashi
wegen Verbreitung obszönen Materials verTypen von Transplantaten, die zwischen Indiviurteilt. Sie hatte ihre Vagina scannen lassen
duen ausgetauscht werden können
und auf einem 3-D-Drucker in Form eines
Kajaks ausdrucken lassen. Verurteilt wurde sie
Gewebe wird dem Empfänger
wegen öffentlicher Verbreitung obszönen
entnommen und an einen anAutolog
Materials, weil sie die Daten für den Drucker
deren Ort des gleichen Empim Internet veröffentlichte. Natürlich eignet
fängers transplantiert
sich eine Vagina aus dem Drucker, wie lebensGewebe wird zwischen zwei geecht sie aussehen mag, nicht zur Transplantanetisch identischen Individuen
Isolog
tion. Aber es gibt Frauen mit einer angeboreausgetauscht (eineiige Zwillige)
nen Fehlbildung des weiblichen Genitals. Es
Gewebe wird zwischen zwei gehandelt sich dabei um eine Störung auf einem
netisch nicht identischen IndiviAllolog
duen ausgetauscht
Chromosom, das zur Fehlbildung der Müllerschen Gänge im zweiten Embryonalmonat
Austausch von Gewebe zwischen
führt, aus denen sich die weiblichen GeIndividuen unterschiedlicher SpeXenolog
zies
schlechtsorgane entwickeln (das ist das sogenannte Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrom, MRKHS). 2014 wurde aus Zellen einer
betroffenen Frau eine neue Vagina herangezüchtet und mit Erfolg transplantiert. Die Zellen wurden der Frau zuvor aus ihrem eigenen Körper entnommen. Im Gegensatz zu anderen Transplantaten kam es dabei nicht zu einer Abstoßungsreaktion, weil das Immunsystem der Frau das neue
Organ nicht als körperfremd ansah (hierbei handelt es sich um eine autologe Transplantation).
Vaginas können auf diese Weise „hergestellt werden“, weil (Frauen mögen dies nun verzeihen) die
Scheide anatomisch kein kompliziertes Organ ist. Beim Penis geht dies leider (noch) nicht. Seit
2006 verwendet man deshalb noch immer Gewebe von toten Männern. Die Operation gelingt,
allerdings überwiegen danach eher die psychischen Probleme, die die Männer mit dem neuen
Organ haben. Für Männer ist es eben nicht so einfach mit dem
Schwanz eines anderes Mannes leben zu müssen. Die erste erfolgreiche Penistransplantation wurde im Jahr 2016 in Afrika durchgeführt.
1954 wurde in Amerika die erste Niere transplantiert. Das funktionierte damals deshalb sehr gut, weil Empfänger und Spender eineiige Zwillinge waren (die „Herrick-Zwillinge“, siehe Foto).
Richtig sensationell war die erste
Tr a n s p l a n t a t i o n
eines Herzen im
Jahr 1967 in Südafrika durch Christiaan Barnard.
Der Patient, der 53 jährige Gemüsehändler Louis
Washkansky, erhielt das Herz der 25 Jahre alten
Bankangestellten Denise Ann Darvall, die einem
Verkehrsunfall erlegen war (siehe Foto).Washkansky überlebte die Operation ganze 18 Tage.
Heute ist sie zwar noch nicht zur Routine geworden, aber immerhin leben 85-90% der Operierten länger als ein Jahr mit ihrem Spenderherzen.
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Washkansky erlag einer
Sepsis, die durch die Abstoßung des fremden Gewebes in seinem Körper
ausgelöst wurde.
Ebenfalls 1967 entdeckte
man, warum es zu dieser
Abstoßung gekommen
war, ja kommen musste:
MHC oder „Major histocompatibility
complex“,
beim Menschen HLA
(„Human Leucocyte Antigen“) genannt (wobei
sich MHC auf die Gene
bezieht, während HLA
das bezeichnet, was tatsächlich auf der Zelle
dargeboten wird). Diese
Marker sind auf praktisch
jeder körpereigenen Zelle
zu finden, die einen Zellkern hat (zur Info: rote
Blutkörperchen (Erythrozyten) haben keinen
Zellkern und tragen deshalb auch keinen MHC). Durch diese Marker signalisiert die Zelle, dass
sie eine gesunde körpereigene Zelle ist, indem sie in der Zelle hergestellte Peptide (Eiweißstoffe)
an sich bindet und an der Oberfläche der Zelle zur Schau stellt. Die Zellen des Immunsystems
greifen keine körpereigene Zelle an, die diesen Marker trägt. Mutiert eine Zelle oder wird sie
durch Viren befallen, die die Zelle benutzen, um eigene Proteine herzustellen, werden diese durch
MHC gebunden, an der Oberfläche gezeigt und von T-Zellen des Immunsystems (cytotoxische
T-Lymphozyten) als fremd erkannt, angegriffen und vernichtet. Das ist, was bei der Transplantation geschieht. Die Zellen des fremden Organs produzieren auf ihrer Oberfläche Antigene, die
das Empfängersystem als körperfremd erkennt und attackiert. Diese Reaktion ist jedoch spezifisch auf das transplantierte Gewebe bezogen (siehe Abbildung links). Bei einer erneuten Transplantation von Gewebe des gleichen Spenders wird das Gewebe sehr viel schneller abgestoßen, als
wenn ein völlig anderer Spender benutzt wurde. Diese spezifische Reaktion ist ein deutlicher
Hinweis auf die Beteiligung des Immunsystems an der Abstoßung. Diese Reaktion kann akut
sein (meist in den ersten Monaten nach der Transplantation), hyperakut (innerhalb von Minuten
oder Stunden) oder über einen langen Zeitraum chronisch (dies passiert vor allem bei Lungentransplantationen).
Der MHC ist äußerst komplex. Die Abbildung links zeigt das Chromosom 6. Auf nur einem
kleinen Abschnitt davon sitzen die Gene für die Antigene, die uns so einzigartig machen. Die
Klasse I Moleküle finden sich auf jeder unserer Körperzellen, die einen Zellkern haben (nur im Zellkern finden
sich Chromosomen!). Klasse II Moleküle sind nur auf bestimmten Zellen zu finden. Die Moleküle präsentieren
Produkte, die die Zelle herstellt, an ihrer Oberfläche den
Zellen des Immunssystems (in der Abbildung einer
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Antikörper

B-Zelle

Antigene kommen von
außen durch Endozytose
in die Zelle (z.B. Bakterien,
nicht-infektiöse Viren). Das
„Endosom“ trifft auf
Lysosome, die Verdauungsenzyme enthalten. Der
Inhalt des Lsyo-Endosoms
wird aufgespalten. Was
die Zelle gebrauchen kann,
wird behalten, der Rest
als Abfall entsorgt. Teile
der Proteine z.B. eines
Bakteriums verbinden
sich mit den
Klasse-II-MHC Molekülen
und werden an der Oberfläche der Zelle präsentiert. Dort können
sie von Rezeptoren der
CD4+ Zellen aufgespürt
werden.
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Gene dort zu platzieren, die Gene
liefern den Bauplan für die Proteine,
die das Virus benötigt. Diese Proteine
werden im Endoplasmatischen
Retikulum der Zelle hergestellt. Ein
Teil dieser Proteine verbindet
sich mit den Klasse-I-MHC Molekülen
und werden an der Oberfläche
der Zelle präsentiert, wo sie
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CD4-Zelle, die dafür einen eigenen Rezeptor hat). Die T-Zelle erkennt, ob es sich um körpereigene oder körperfremde Produkte handelt und reagiert entsprechend. Ist es körpereigen, macht
die T-Zelle nichts und ist zufrieden. Ist das gebundene Protein körperfremd, aktiviert die T-Zelle andere Immunzellen, die die infizierte Zelle zerstören.
Das ganze komplexe Vorgehen ist in der Abbildung auf Seite
26 zusammengefasst).
Es gibt drei wesentliche Klasse I Gene. Bei einem Menschen
also insgesamt sechs (drei vom Vater und drei von der Mutter). Da diese Gene zusätzlich innerhalb unserer Spezies auch
noch vielen Mutationen unterworfen sind, gibt es enorm viele Ausprägungen dieser Gene (Allele). Man schätzt diese auf
etwa 70 Millionen. Bei derzeit sechs Milliarden Menschen
auf der Erde, ist es sehr sehr unwahrscheinlich zwei Menschen zu finden, die den gleichen MH-Complex aufweisen. Und wegen dieser extremen Verschiedenheit und Variationsbreite reagieren Menschen auch immer verschieden auf Infektionen.
Manche schnell und kompetent, andere wiederum langsam und nicht besonders effektiv. Der eine
wird schneller wieder gesund, der andere braucht etwas länger. Der MHC ist einer der Schwierigkeiten in der Transplantationsmedizin.
Im Vorfeld der Operation ist es daher entscheidend einen geeigneten Spender zu finden, bei dem
sich der Komplex nicht wesentlich von dem des Empfängers unterscheidet. Da wir unsere Gene
jeweils zu 50% von unseren Eltern mitbekommen, besteht zumindest eine (etwas höhere) Wahrscheinlichkeit, dass eines unserer Geschwister einen annähernd ähnlichen MH-Komplex besitzt
und daher als Spender in Frage kommt. Bei Organspenden kommt es im Übrigen noch auf andere
Merkmale an: Die Blutgruppe, der Gewebetyp, die Körpergröße und das Frischhaltevermögen
des Organs (Nieren können bis zu 36 Stunden frisch gehalten werden). Findet sich innerhalb der
Familie kein geeigneter Spender (u.a. weil es keine Geschwister gibt), ist man auf Organe fremder
Menschen angewiesen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit einen perfekten Spender zu finden praktisch ausgeschlossen.
Medizinisch bleibt deshalb nur noch die Möglichkeit, das Immunsystem des Empfängers auszuschalten (die Immunsuppression). In den Kindertagen der Transplantation wurde viel experimentiert (man wusste es damals ja auch noch nicht besser). Es kamen Röntgenstrahlen zum
Einsatz (um die Produktion von Immunzellen im Knochenmark zu unterdrücken), man setzte
Toluene ein (die wir noch heute benutzen, um Farben zu verdünnen), oder hochgiftige Stoffe wie
HN3 oder Trichlormethin, die aus der Kriegsführung bekannt sind (sogenanntes N-Lost). All
dies hatte jedoch keine Zukunft, entweder die Organe wurden dennoch abgestoßen oder die Patienten starben durch diese Methoden der Immunsuppression. Erst 1959 konnte man durch die
Entdeckung von 6-mercaptopurin gezielt die Bildung von Antikörpern gegen bestimmte Antigene
verhindern. Später kam dann das Azathioprin hinzu, eine Vorstufe des 6-mercaptopurin. Beide
werden heute noch in der Medizin angewendet. Ab den 60ern des letzten Jahrhunderts wurde
dann eine Flut neuer Medikamente zur Immunsupprimierung entwickelt (Sirolismus, Tacrolismus,
Zyclosporin und Mycophalat). Man hatte es auch mit künstlichen Antikörpern versucht (Daclizumat), die jedoch wegen schwerer Nebenwirkungen wieder vom Markt genommen wurden.
Alle immunsuppressiven Substanzen haben jedoch ihren Preis (nicht nur in Euro). Die Unterdrückung des Immunsystems hat schwerwiegende opportunistische Infektionen zur Folge. Diese
Infektionen heißen „opportunistisch“, weil sie die günstige Gelegenheit einer nicht oder nicht voll
funktionierenden Abwehr nutzen und den Körper überschwemmen. Nichts anderes passiert bei
unbehandelten HIV-Patienten oder anderen Erkrankungen, bei denen das Immunsystem nicht
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funktioniert (z.B. SCID, „severe combined immundeficieny disease“).
Doch wie wird ein Spenderorgan wirklich attackiert? Lange Zeit glaubte man, dass es durch die
Bildung von Antikörpern zur Abstoßung käme, die auf der Oberfläche von Killerzellen (siehe Teil
1) sitzen und die Komplement-Reaktion auslösen (siehe Teil 2). Erst später fand man heraus, dass
ein ganz anderer Zelltyp des Immunsystems für die Abstoßungsreaktion verantwortlich ist: Dendritische Zellen des Spenders (siehe Abbildung links). Bei einer Transplantation kann man ein
Spenderorgan nie vollständig von weißen Blutzellen reinigen. Dendritische Zellen findet man
überall in unserem Körper. Kommen sie mit dem Spenderorgan in einen
neuen Körper, wandern sie von dort aus in das neue Lymphsystem, ohne
zu wissen, dass sie sich in einem fremden Körper befinden. In den Lymphknoten kommen sie in Kontakt zu CD4 und CD8-T-Zellen, von denen sie
praktisch sofort zerstört werden. Die aktivierten T-Zellen machen sich
dann auf den Weg, die Quelle der fremden dendritischen Zellen zu finden
und stoßen dabei auf das transplantierte Gewebe. Da sie im Blut schwimmen, kommen sie zu allererst mit den Blutgefäßen in Kontakt, mit denen
das Spenderorgan an den Empfänger angeschlossen ist. Später finden sie
auf der Oberfläche der Zellen des Spenderorgans jede Menge fremder Antigene zum Zerstören.
Bis dahin haben sie jedoch in aller Regel bereits begonnen die Blutgefäße des gespendeten Organs zu attackieren und damit die Blutversorgung des Transplantats zu unterbinden. Ohne ausreichende Blutversorgung stirbt das transplantierte Organ schnell ab.
Neben den Schwierigkeiten einen geeigneten Spender zu finden und das Immunsystem des Empfängers in Schach zu halten, um eine Abstoßung zu verhindern, gibt es aber auch noch andere
Probleme, die bei der Transplantation eine Rolle spielen und nicht im medizinisch-technischen
Bereich liegen.
Im bevölkerungsreichsten Land der Welt China, benötigen etwa 1 Million Menschen eine Niere. 2011 wurden dort jedoch „nur“ 5.253 Nieren transplantiert. Der Bedarf ist enorm. China
ist gleichzeitig das Land mit der höchsten Anzahl der durchgeführten Todesstrafen. Bis 2015
konnten den Exekutierten ohne deren Zustimmung noch Organe für Transplantationen entnommen werden. Nach weltweitem Protest wurde dies abgeschafft und eine Organbank freiwilliger
Spender angelegt. Es fehlen weiterhin enorme Mengen an Spenderorganen. Da wundert es nicht,
dass sich ein nicht unerheblicher Schwarzmarkt gebildet hat. Auf diesem Schwarzmarkt werden
für eine Niere umgerechnet 145.000 EUR bezahlt. Die Organe werden zum Teil bitterarmen
Menschen in China, Indien oder Pakistan entnommen, die dafür lediglich einen Bruchteil des
Geldes erhalten, den ein Empfänger in den reichen Erstländern letztlich dafür hinblättern muss.
Weltweit wird etwa jedes zehnte Organ illegal erworben. Teilweise werden Menschen sogar dafür
ermordet.
Es ist natürlich nicht gerechtfertigt, Menschen wegen
ihrer Organe zu töten. Allerdings gibt es eine Lobby,
die der Meinung ist, jeder sollte selbst darüber entscheiden dürfen, ob man eines oder mehrere seiner Organe
zum Verkauf anbieten soll. Dadurch könnte die enorme
Nachfrage besser befriedigt werden. Der Iran ist das erste Land der Welt, das den Verkauf (der eigenen) Niere
legalisiert hat. Seit 1999 stehen dort keine Menschen
mehr auf der Warteliste für eine Nierentransplantation.
(In der Abbildung links eine Wand mit Angeboten für
eine Niere in Teheran).
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Eine andere Debatte ist die ethisch-moralische Frage, ob man alles machen muss, was technisch
oder medizinisch möglich ist. Dazu zwei Beispiele:
Stephanie Fae Beauclair (14.10.84 - 15.11.1984)
wurde mit einem angeborenen Herzfehler geboren und hätte damit keine Chance gehabt zu überleben. Der Chefchirurg des Krankenhauses (Dr.
Leonard Bailey) jedoch überredete die verzweifelten Eltern zu einer experimentellen Operation:
Er wollte dem Kind das Herz eines Pavians einsetzen. Es handelte sich also um eine sogenannte
Xenotransplantation (siehe Tabelle Seite 24). Bis
zu diesem Tag hatten nur drei Menschen zuvor
ein Organ eines Schimpansen bzw. Pavians transplantiert bekommen. Alle hatten nicht länger als
drei Tage überlebt. Bei „Baby Fae“, wie die kleine Patientin genannt wurde, war die Operation ein
Erfolg, ihr Immunsystem stieß jedoch nach einem Monat das Pavianherz wieder ab. Die Operation rief einen erheblichen Mediensturm und eine ethische Debatte herauf. Es war nicht der erste
Versuch, einem Menschen ein artfremdes (xenologes) Organ zu transplantieren, vom Stand der
Forschung jedoch hätte man sicher vorhersagen können, dass das Herz abgestoßen werden würde,
und es sich schon aus diesem Grund um einen fragwürdigen Menschenversuch gehandelt hat. Auf
die Frage, warum Bailey ein Pavianherz benutzte und nicht eines von einem Schimpansen (der
evolutionär dem Menschen näher steht), antwortete er, er glaube nicht an die Evolutionstheorie.
Zum Schluss kommen wir noch einmal auf die zu Beginn geschilderte Transplantation weiblicher Geschlechtsorgane zurück. Im Jahr 2015 kam ein wahres Wunderkind zur Welt. Eine Frau,
die ihre Wechseljahre schon hinter sich hatte, spendete ihre Gebärmutter an eine Frau mit dem
MRKH-Syndrom. Die OP war erfolgreich und ein Jahr nach der Transplantation ließ sich die
Empfängerin ein künstlich befruchtetes Ei in die Gebärmutter einsetzen. Die Schwangerschaft
verlief nicht ohne Komplikationen, aber schließlich wurde ein gesundes Kind mittels eines Kaiserschnitts zur Welt gebracht. Dieser Fall wirft die ethische Frage auf, ob es gerechtfertigt sei, zwei
Menschen einer nicht risikoarmen Operation zu unterwerfen, die werdende Mutter mit nebenwirkungsreichen immunsuppressiven Medikamenten vor und während der Schwangerschaft zu
behandeln, nur um ihr die Möglichkeit zu verschaffen, erfahren zu können, wie es ist, Mutter zu
werden. Hätte es hier nicht auch eine Leihmutter getan?
Die Diskussion rund um die Transplantationsmedizin ist bei weitem noch nicht zu Ende und wir
können gespannt sein, was uns die nächsten Jahre noch bringen werden.

Wir kennen nun die meisten Zellen der Immunabwehr, einige Chemie, die nötig ist, damit die
Zellen miteinander kommunizieren können. In diesem Teil haben wir uns damit beschäftigt, wie
und warum unser Körper reagiert, wenn er es mit Zellen zu tun hat, die nicht seinem eigenen
Organismus entstammen. Im Laufe der menschlichen Entwicklung ist unser Körper jedoch auch
zum eigenen Wohl eine enge Verbindung zu Bakterien eingegangen, die für unser Überleben
notwendig sind, vor allem auf der Haut und im Darm. Wie haben wir es geschafft, mit diesen
körperfremden Zellen zu leben, ohne sie zu vernichten? Wie reagiert das Immunsystem einer
Frau auf Sperma (also Zellen, die eindeutig auch nicht aus ihrem eigenen Körper kommen) und
wie benimmt es sich während einer Schwangerschaft? Dies ist das Thema des nächsten Teils.
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Neuigkeiten aus den Aids-Hilfen

Kaiserslautern

11.12.2018
Welt-Aids
Tag in Pirmasens

Veranstaltungen im Dezember und zum Welt-Aids-Tag 2018

25.11.18
26.11.18
01.12.18
01.12.18
11.12.18

„Gesicht zeigen“ - Ausstellung
„Gesicht zeigen“ - Solidaritätszug
Welt-Aids-Tag in Kaiserslautern
Kino - „Mario“ im Union-Kino
Welt-Aids-Tag in Pirmasens

Am 11.12.2018 findet in
Pirmasens der Welt-Aids
Tag statt. Dort unterstützen wir die Aids-Hilfe Landau und sind mit
einem Infotisch mit Broschüren, Give aways und
natürlich dem Kondomführerschein mit dabei.
Nähere Informationen siehe Flyer auf der nächsten
Seite.

Aids-Hilfe Kaiserslautern e.V.

01.12.2018
Welt-Aids-Tag in Kaiserslautern
Ab 10:00 Uhr ist die AIDS-Hilfe Kl e.V. mit einem Stand in der Fußgängerzone anzutreffen. Diesmal wird der
Platz an der Ecke Riesenstraße (am Juwelier/Tannenbaum) sein. Geplant sind das Einsammeln von Spenden, ein
Glücksrad mit Gewinn von Merchandiseartikeln sowie Giveaways.
Ein weiteres Highlight an diesem Tag wird die Filmvorführung im UNION-Kino in der Kerststraße 24 in KL sein.
Ein topaktueller Film – Start in Deutschland 18.10.2018 – zeigt das nach wie vor brisante Thema Homosexualität
zwischen zwei angehenden jungen Profifußballern.
Trailer anschauen, es lohnt sich!
https://www.pro-fun.de/php/detail.php?film_id=598&section=kino&release_id=13
Um 15:30 Uhr beginnt der Film, Kinokarten im Vorverkauf bei der AIDS-Hilfe KL und wir freuen uns auf Euren
Besuch!
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Informationsveranstaltung
anlässlich des Welt-AIDS-Tages 2018
11. Dezember 2018 von 08:30 bis ca. 12:00 Uhr
Audimax an der FH Pirmasens (Eingang Gebäude C)
Carl-Schurz-Straße 10, 66953 Pirmasens

Begrüßungen
Markus Zwick, Bürgermeister Stadt Pirmasens
Martin Forster, Geschäftsführer Städtisches Krankenhaus
Pirmasens gGmbH

Programm
HIV und Aids 2018

Mark Blattner

AIDS-, Drogen- & Jugendhilfe Landau e.V.
HIV-Prävention – Verhütungsmethoden

Mark Blattner

AIDS-, Drogen- & Jugendhilfe Landau e.V.
Pause
Lebenswirklichkeit – Aids in Afrika

Dr. med. Horst Brenneis

Facharzt für Urologie, Andrologie und med. Tumortherapie
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Intern
Im vorherigen Newsletter wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich auf der Personal- und Vorstandsebene einiges verändert hat und wie angekündigt, stellen sich hier „die neuen“ hauptamtlichen Mitarbeitenden – kurz und knackig – vor:

Präventions- und Öﬀentlichkeitsarbeit
Hallo,
mein Name ist Patricia Nagel, Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin B.A., und wie schon im vorherigen Newsletter angekündigt, bin ich seit September 2018 neue hauptamtliche Mitarbeiterin in
der AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V.
Meine Tätigkeitsfelder sind die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Prävention.
Da ich bereits in einigen Arbeitsfeldern im sozialen Bereich tätig war, u.a. in der Kinder- und Jugendhilfe, freue ich mich, mein Wissen in einem neuen Kontext einfließen zu lassen. Gleichzeitig
bin ich gespannt auf die neuen abwechslungsreichen Aufgaben und viele nette Kontakte.

Verwaltung
Nicole Schumacher
Nach einer Ausbildung zur Fachinformatikerin, einer weiteren in Pferdeakupunktur und ein paar
Jahren Suppenküche auf dem Wochenmarkt bin ich nun bei der Aidshilfe gelandet.
Nebenher arbeite ich schon seit mehreren Jahren ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe.
Ich hab`s ziemlich mit Vögeln – wir haben sieben Wellensittiche und fünf Wachteln. Außerdem
steh ich auch auf Hündchen und Kätzchen.
Direkt vom ersten Tag an wurde ich hier sehr herzlich aufgenommen. Seit September bin ich hier
das „Mädchen für alles“.

Durch die personelle Veränderung kann unser Angebot der offenen Sprechstunde erweitert werden:
Ab sofort ist die AIDS-Hilfe KL e.V. von montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr geöffnet sowie Termine nach Vereinbarung.
Der Vorstand stellt sich im Newsletter 2019 vor, lasst euch überraschen!
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Jugendschutz in Pirmasens
Wie im letzten Newsletter angekündigt durften wir bei unserem RAK Aktionstag am 27.09.2018
mit vielen jugendlichen, teilweise belustigt-nervös-verhuschten
Händen unzählige Kondome abrollen und das richtige „an-denMann-bringen“ üben!
Dabei hat der Offene Kanal Aufnahmen gemacht und einen Beitrag in der wöchentlichen Sendung „Kompakt“ (Ausgabe 18/31)
gezeigt, der mittlerweile online unter YouTube einzusehen ist.
Hier ein kurzer Beitrag des offenen Kanals Pirmasens: https://
youtu.be/zmTBBF8VZA0

Schulpräventionswochen
Wie jedes Jahr beteiligt sich die AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V. wieder an den Schulpräventionswochen vom 05.11. – 09.11.2018. Insgesamt haben sich fünf Schulen mit mehreren Klassen gemeldet und somit sind alle Termine für die Präventionswoche ausgebucht.
Im Zusammenhang mit der Präventionsarbeit schreiben wir zurzeit ortsansässige Firmen an.
Diese können die Arbeit des Vereins mit einer Geldspende unterstützen, so dass weiterhin in den
Schulen die Maßnahmen durchgeführt werden können. Dadurch soll verhindert werden, dass
Schüler und Schülerinnen - aufgrund Geldmangels der Schulen - an der Teilhabe gesundheitlicher Aufklärung ausgeschlossen werden.

Arbeit mit Migranten
Vermehrt erhält die AIDS-Hilfe KL e.V. Anfragen von Organisationen, die mit Migranten arbeiten.
Dabei geht es um die sexuelle Aufklärung (u.a. STI), Intimhygiene bei Mann und Frau und natürlich Prävention. Eine besondere Herausforderung für uns sind dabei die sprachlichen Hindernisse sowie die kulturellen Hintergründe der Herkunftsländer.
Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende Kusel hat uns eingeladen, die Einrichtung kennen
zu lernen und gemeinsam erste Ideen zu sammeln, wie sich niedrigschwellige Angebote für diese
Zielgruppe gestalten lassen.
Hier werden u.a. unterstützend die Flyer, Broschüren und Plakate der BZgA genutzt. Ebenso
werden unsere vorhandenen Konzepte zur Prävention und Beratung angepasst.
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Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

Wie jedes Jahr engagiert sich
die AIDS-Hilfe im Arbeitskreis
„Nein zu Gewalt an Frauen“.
Aus diesem Grund laden am
25.November alle mitwirkenden Organisationen unter dem
Motto „Gesicht zeigen“ Würden- und Entscheidungsträger
aus Politik, Religion, Wirtschaft, Fachkreisen, Interessierte, Betroffene, Frauen…und alle
Menschen, die sich solidarisch
zeigen möchten, zu einer Ausstellung im Rathaus Kaiserslautern ein.
Tags darauf, 26.11.2018 folgt
der Solidaritätszug vom Rathaus durch die Innenstadt mit
Fahne hissen. Beginn um 12:00
Uhr, auch hier ergeht eine herzliche Einladung an alle Interessierte, die sich beteiligen wollen,
um der Gewalt gegen Frauen
entgegen zu wirken.
(der genaue Ablaufplan und alle
weiteren Informationen beider
Aktionstage sind dem beigefügten Flyer zu entnehmen)
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Veranstaltungen zum Welt-Aids-Tag 2018

01.12.
01.12.
01.12.

Infostand Fischlpassage
Aids-Gottesdienst
Gummi-Express

Rat & Tat Koblenz e.V.

Der Koblenzer Welt-Aids-Tag steht für uns dieses Jahr unter dem Motto „Vom Dunkel ins Licht.“ Neben einem Stand in der Fischelpassage
in der Innenstadt von Koblenz von 10:00 bis 16:00 findet ab 17:00 ein
AIDS Gottesdienst in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis AIDS in
der Liebfrauenkirche statt. Anschließend laden wir alle Interessierten
in unseren Denkraum vor der Kirche ein. Am Abend ist ein Gummiexpress durch die Koblenzer Kneipen geplant. Wir freuen uns, dass vorab viele Politiker ihre Unterstützung zugesagt haben, unter anderem
Oberbürgermeister David Langner.
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Neue Mitarbeiter*innen - Das neue Team stellt sich vor!
Seit dem 15.10.2018 unterstützt Carina Lahres, B.A. Sozialarbeiterin, unser Team als Elternzeitvertretung für Nathalie Küpper. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Prävention an Schulen
Im Zeitraum von August bis Anfang November haben wir bereits 17 Präventionsveranstaltungen
an Schulen durchgeführt, unter anderem in Adenau, Kobern-Gondorf, Cochem und Koblenz.
Wir freuen uns sehr über neue Kooperationspartner*Innen in diesem Jahr, unter anderem die
Bundeswehrfachschule Koblenz und die Universität Koblenz.
Neue Projekt-Praktikant*Innen
In Kooperation mit der Universität Koblenz führen wir zusammen mit 2 Studentinnen ein Projekt durch zur Evaluation des HIV-Testverhaltens im nördlichen Rheinland-Pfalz.
DM Helferherzen-Aktion
Bei der Aktion „Herz zeigen!“ von dm-drogerie Markt stellt jeder dm-Markt in der Woche des
bürgerschaftlichen Engagements (14. bis 22. September) in Deutschland zwei Spendenpartner
vor und auch wir waren mit dabei. Mit unserer Arbeit präsentierten wir uns am 17.09.2018 und
am 20.09.2018 in der dm Filiale im Löhr-Center Koblenz und Kunden konnten für unser Projekt
abstimmen! Wir haben den 2. Platz gemacht und bedanken uns herzlich bei DM für die tolle
Organisation.

Mitarbeiterinnen Carina Lahres und Anna Kukuk
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Koblenz
AIDS und Hepatitis Forum
Bereits zum 22. Mal fand im Kemperhof in Koblenz das AIDS und Hepatitis Forum statt.
Nach der Begrüßung durch David Langner und Dr. Alexander Wilhelm, Staatssekretär im Landesgesundheitsministerium, referierte Dr. Ansgar Rieke zu „HIV und Aids 2018 – Epidemiologie, Virologie und Therapie im Überblick“. Im Anschluss informierte Prof. Dr. Johannes Vermehren aus der Medizinischen Klinik I des Universitätsklinikums Frankfurt über „Virale Hepatitis/
HBV, HCV, State of the ART 2018“. Um 11.15 Uhr ging es dann weiter mit der Gesprächsrunde
„Hepatitis C – Therapie heute ganz praktisch“ zu Erfahrungen mit den neuen antiviralen Therapien für Betroffene . Zeitgleich referierte Dr. Damian Rieke vom Comprehensive Cancer Center
der Charité – Universitätsmedizin Berlin zu „Immuntherapie in der Onkologie – Was man als
Nicht-Onkologe über neue Checkpoint-Inhibitoren wissen sollte“.
Nach der Mittagspause berichtete Joe Bausch über „Medizin im Knast“. Der Vortrag ging über in
eine Podiumsdiskussion zur Frage: Ist „Public Health gleich Prison Health?“. Zu den Diskutanten gehören neben Joe Bausch: Landesjustizminister Herbert Mertin, Klaus Hamburger, Gefängnisseelsorger der JVA Koblenz, Dr. Albert J. Heuser, Leitender Arzt im Justizvollzugskrankenhaus
Wittlich, Dr. Ansgar Rieke sowie Dr. Astrid Weber, ärztl. Leiterin der Suchtkommission der KV
Rheinland Pfalz und Ärztin für Innere Medizin, Psychotherapie, Suchtmedizin in der Gemeinschaftspraxis Weber-Bartz-Papendieck in Koblenz. Moderiert wurde die kontroverse Diskussion
von Katrin Wolf. Ganztägig konnten sich die Teilnehmer zusätzlich an den zahlreichen Ausstellungsständen informieren. Es war ein rundum gelungener Tag.

Arbeitskreis AIDS
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Workshop am 12.09 Krankheit
als Stigma – Stigma die „zweite
Erkrankung“: Bei diesem
Workshop unter Leitung
von Annette Piecha ging es
um das Thema Stigmatisierung/Diskriminierung
und deren Folgen. Es wurden Möglichkeiten zur
Überwindung und Bewältigung von Stigma aufgezeigt.

v.l: Mitarbeiterin Anna Kukuk, Referent Joe Bausch, Mitarbeiterin Sandra Wittbecker

Weitere Workshops 2018
Mittwoch, 21.11.2018 18.00
STI´s, was ist das? Folgen sexuell übertragbarer Erkrankungen bzw. Infektionen.

Referenten: Annette Piecha und Siegfried Schwarze

Montag, 03.12.2018 18.00
„Fit for life“ – für ein aktives und selbstbestimmtes Leben mit HIV: Einfluss des Lifestyles auf den
Alterungsprozess und Begleiterkrankungen.

Referenten: Annette Piecha und Bernd Vielhaber
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Landau
Welt Aids Tag 2018

Veranstaltungen zum Welt-Aids-Tag 2018

01.12.18
02.12.18
03.12.18
03.12.18
05.12.18
05.12.18
11.12.18

Benefiz-Poetry-Slam
Tag der offenen Tür mit Brunch
Infostand zum Welt-Aids-Tag
Infostand der QUEERulanten
Prävention zum Welt-Aids-Tag
Infostand des AStA
Infotag für Schüler*innen

Am 01.12. feiern wir als
Aids-Hilfe Landau e.V.
selbstverständlich
auch
wieder den Welt-AidsTag. „Du hast HIV? Damit komme ich nicht klar.
Streich die Vorurteile!“
lautet in diesem Jahr das
Motto der gemeinsamen
Kampagne des Bundesministeriums für Gesundheit, der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung, der Deutschen
AIDS-Hilfe und der Deutschen AIDS-Stiftung, die
sich gegen Stigmatisierung,
Mobbing und Ausgrenzung
von HIV-positiven und an
AIDS erkrankten Menschen stark macht.

Der AStA der Uni Germersheim verbindet dieses
Jahr den jährlich für uns
zum Welt-Aids-Tag durchgeführten Info-Stand mit
dem am 05. Dezember
stattfindenden Internationalen Tag des Ehrenamtes. Wir nutzen dies, um auch unseren ehrenamtlichen Helfer*innen für die Unterstützung 2018 zu danken. Ohne dieses Engagement wäre es nicht möglich, unsere vielen verschiedenen Veranstaltungen so zu organisieren und durchzuführen,
wie wir es gerne tun.

Aids-Hilfe Landau e.V.

Ein besonderer Dank geht auch an unsere 6 Poetry-Slam-Künstler*innen, die uns am
Welt-Aids-Tag in unseren Räumlichkeiten ehrenamtlich unterstützen. Die Benefiz-Veranstaltung öﬀnet ihre Türen um 19:00 Uhr für alle Interessierten. Der Einlass ist gegen
eine kleine Spende. Beginn des Poetry-Slams ist 19:30 Uhr. Bereits am nächsten Tag, den
02.12.2018 freuen wir uns von 10:00-16:00 Uhr zahlreiche Besucher zu unserem Tag der
oﬀenen Tür mit Sonntagsbrunch bei uns im Café Regenbogen begrüßen zu dürfen.
Neben mehreren Präventionsveranstaltungen und Infoständen in der ersten Dezemberwoche für Schulklassen und Studierende aus Landau und Umgebung, freuen wir uns auch auf
den Infotag für Schüler*innen am 11.12.2018 im städtischen Krankenhaus Pirmasens, der
in Kooperation mit der Aids-Hilfe Kaiserslautern stattfinden wird.
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Beneﬁz-Poetry-Slam zum Welt-Aids-Tag 2018
Samstag, 01.12.2018 - Einlass 19:00 / Beginn 19:30
Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.

Tag der offenen Tür mit Sonntagsbrunch zum Welt-Aids-Tag 2018
Sonntag, 02.12.2018 - 10:00-16:00 Uhr
Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.

Präventionsveranstaltung mit Infostand zum Welt-Aids-Tag 2018
Montag, 03.12.2018
Eduard-Spranger-Gymnasium Landau

Infostand der QUEERulanten* Landau
Montag, 03.12.2018
Campus Landau der Universität Koblenz-Landau

Präventionsveranstaltung zum Welt-Aids-Tag 2018
Mittwoch, 05.12.2018
Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V.

Infostand des AStA Germersheim
Mittwoch, 05.12.2018
Campus der Universität Germersheim

Infotag mit Vorträgen für Schüler*innen zum Welt-Aids-Tag 2018
Dienstag, 11.12.2017
Städtisches Krankenhaus Pirmasens
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30 Jähriges Jubiläum der AIDS-Hilfe Landau e.V.
Unter dem Motto „AIDS-Hilfe-Arbeit heißt auch immer Improvisation“ feierte die Beratungsstelle der
AIDS-Hilfe Landau e.V. am Donnerstag, den 25.10.2018 ihr 30-jähriges Jubiläum. Ebenso mitgefeiert
wurden das 25-jährige Bestehen
des Betreuten Wohnens, sowie die
Gründung des Fördervereins vor 20
Jahren. Als Veranstaltungsort für
die Feierlichkeiten diente unter der
Schirmherrschaft von Herrn Dietmar Seefeldt, Landrat des Kreises Südliche Weinstraße, der Gloria Kulturpalast in
Landau.
Nach dem oﬃziellen Empfang für geladene Gäste, wie regionale Politiker, Netzwerkpartner und Vereinsmitglieder, fand im Anschluss mit der freundlichen Unterstützung des AStA der Uni Landau ein Improvisationstheater der Gruppe „Wer, wenn
nicht 4“ statt. Dank der großen Räumlichkeiten war es im Laufe des Abends auch für
nicht geladene Gäste möglich gegen Spende an der Vorstellung der Impro-Theatergruppe teilzunehmen. Umso
mehr haben wir uns darüber gefreut, mit über 100 Besuchern das großartige Impro-Theater genießen zu dürfen.
Passend zu unseren Jubiläen griffen „Wer, wenn nicht 4“ viele Situationen aus der Arbeit der AIDS-Hilfe und
ihren abwechslungsreichen Themengebieten auf und stellten diese in unterschiedlichen Szenen auf vielfältige,
sehr amüsante Art und Weise dar.
Wir danken allen Mitwirkenden, Spendern und Gästen, die mit uns gefeiert haben, und hoffen, sie hatten genauso viel Spaß an diesem gelungenen Abend wie wir!
Medizinische Rundreise
Am Freitag, den 19.10.2018, durften wir Helmut Hartl aus München, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, sowie Peter Wiesner aus Berlin als Referenten der medizinischen Rundreise der Deutschen Aids-Hilfe e.V. bei uns
in den Räumen der Aids-Hilfe Landau e.V. begrüßen.
Die spezielle Fortbildungsveranstaltung für Beratungsstellen stand unter dem Motto „HIV, Sex- und Partydrogen bei
MSM“ und richtete sich in erster Linie an Fachkräfte der AIDS-Hilfen und Mitarbeiter von Gesundheitsämtern.
Neben der Vermittlung von neuen Erkenntnissen aus den Arbeitsfeldern HIV, sexuell übertragbaren Krankheiten und
Hepatitiden, ging es vor allem um die Schaffung von Grundlagen zum Thema Sucht und Drogengebrauch. Näherer
Bezug wurde dann auf die Themen Sex- und Partydrogen, verschiedene Settings, sowie Drogenkonsum im Hinblick
auf HIV und Prävention genommen. Ebenso wurden Risiken, Neben- und Wechselwirkungen von verschiedenen
Drogen und Maßnahmen der Risikominimierung beim Konsum thematisiert.
Neben dem fachlichen Input der Referenten blieb stets genug Zeit für Diskussionen und Beantwortung von Fragen zu
den entsprechenden Themenbereichen.
Alles in allem konnten wir sehr von dieser Fortbildung profitieren und können nun viele neue Erkenntnisse mit in
unsere tägliche Arbeit nehmen. Dafür möchten wir uns gerne bei den herzlichen Referenten für die schöne Veranstaltung bedanken und hoffen, die medizinische Rundreise bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
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Veranstaltungen zum Welt-Aids-Tag 2018

01.12.

Ökumenischer Gottesdienst

13.12.

HIV and Your Body „Resilienz“

16.12.

Weihnachstbrunch

Aids-Hilfe Ludwigshafen e.V.
Unsere AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V. bietet neben der telefonischen sowie persönlichen Beratung in unseren Räumlichkeiten mit Schwerpunkt HIV/AIDS, STI und Safer-Sex
zusätzlich Rechtsbeihilfe. Außerdem sind wir Anlaufstelle für Neuinfizierte und bieten Betreuung und Begleitung für Menschen mit HIV/AIDS an. Zusätzlich leistet unser Präventionsteam
Schulaufklärung zum Thema HIV/AIDS. Darüber hinaus ist unser Verein mit Informationsständen am Mannheimer CSD und dem Welt-AIDS-Tag präsent. Für unsere Mitglieder und die
allgemeine Bevölkerung gibt es folgende Angebote:
Jeden Donnerstag findet unser geselliges Regenbogencafé statt. Neben kühlen und heißen Getränken sowie selbstgebackenen Kuchen findet in gemütlicher Runde ein intensiver Austausch
statt. Parallel zum Café organisieren wir alle zwei Wochen unsere Tafel. Lebensmittel werden
kostenlos für unsere Bedürftigen zum Mitnehmen angeboten. Donnerstags am Ende jeden Monats kochen unsere Ehrenamtlichen ein leckeres Abendessen, welches im Anschluss vom Café
stattfindet.
Unser beliebter Spieleabend findet immer am 3. Samstag des Monats statt. Neben Karten- und
Würfelspiele werden ebenfalls eifrig Gesellschaftsspiele gespielt. Davor gibt es einen warmen Im-
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biss zur Stärkung. Auch diese Angebote sind kostenlos – Spenden sind immer willkommen. Wir
bitten um telefonische oder schriftliche Anmeldung.
Unsere „reifen“ Männer verabreden sich immer am ersten Mittwoch im Monat im „Andechser“
in Ludwigshafen beim Stammtisch Gay & Grey. Kino- und Theaterbesuche sowie Ausflüge zu
Events und diversen Veranstaltungen stehen ebenfalls auf dem Programm.
Alle 14 Tage dienstags bieten wir den Regenbogentreff Klinikum der Stadt Ludwigshafen. Es ist
für alle gedacht, denen es aufgrund ihres Krankenhausaufenthaltes nicht möglich ist, zu uns zu
kommen. Treffpunkt in der Medizinischen Klinik A, Haus D Infektionsambulanz.
AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.
Frankenthaler Str. 71
67059 Ludwigshafen

Montag:

11:00 - 15:00 Uhr

Donnerstag:

11:00 - 18:30 Uhr

Telefon - 0621 - 68567521
Anonymes Tel - 0621 - 68567514
E-Mail - info.ah@checkpoint-ludwigshafen.com
Facebook - Check-Point Aids-Hilfe Ak Ludwigshafen

Dezember 18
Regenbogencafé

Regenbogencafé *mit Tafel

06.12.
20.12.

03.01.
17.01.
31.01.
10.01.

15:00 - 18:30 Uhr

13.12.

Abendessen

ab 18:30 Uhr

-------

31.01.

Spieleabend

ab 18:00 Uhr

------

19.01.

GAY & GREY

ab 19:00 Uhr

------

02.01.

Regenbogentreff im Klinikum
Weihnachtsbruch in der AH

Workshop „Resilienz“
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15:00 - 18:30 Uhr

Januar 19

16:00 - 18:00 Uhr

24.01.

04.12.

15.01.

18.12.

29.01.

ab 11:00 Uhr

16.12.

18:30 Uhr

16.12.
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Resilienz für Menschen mit HIV/AIDS
Referent und Moderation: Bernd Viehaber und Annette Piecha

Lebenskrisen, Ungerechtigkeit, Diskriminierung, Konflikte, Misserfolge und Niederlage gehören zum Leben.
Wie wir diese meistern, hängt von unserer inneren Widerstandskraft und Stärke ab.
Wir wollen darüber sprechen, welche Probleme auftreten können, wie man ihnen vorbeugen kann oder wie man sie frühzeitig erkennen und abmildern kann.

13.12.2018
18:30 Uhr
AIDS Hilfe Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.
Frankenthaler Str. 71
67059 Ludwigshafe

Die Veranstaltung ist kostenlos. Für Verpflegung wird gesorgt.
Anmeldung erforderlich unter Tel. 0621-68567521
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AIDS–Teddy

Mindestspende:
Teddy groß: 20,- €
Teddy klein:

2018

Am 01. Dez. ist
Welt-AIDS-Tag
Welt

6,- €

AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V.
Frankenthaler Str. 71
67059 Ludwigshafen
0621 68567521
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Mainz
01.12.2018
Straßenaktion „Prominente
verteilen rote Schleifen“ zum
Welt-Aids-Tag 2018

Veranstaltungen zum Welt-Aids-Tag 2018

01.12.18

Infostand zum Welt-Aids-Tag

16.11.18
Präventionsnachmittag in Nierstein
29.11.18 HIV and Your Body: HIV und Depression
11/12.12.18 12. Mainzer Schulfilmtage

Eines der obersten Ziele des
Welt-Aids-Tages, der in jedem
Jahr am 1. Dezember stattfindet, ist Diskriminierung
und Ausgrenzung gegenüber
HIV-positiven und an Aids-erkrankten Menschen entgegen
zu wirken und dadurch Solidarität mit Menschen, die mit
HIV und Aids leben, zu fördern. Das diesjährige Motto
der Kampagne von der Deutschen Aids-Hilfe zum WeltAids-Tag 2018 lautet „Du
hast HIV? Damit komme ich
(nicht) klar. Streich die Vorurteile! Die Kampagne möchte
dazu beitragen, dass Stigmatisierung und Diskriminierung
abgebaut werden.

In Deutschland leben etwa
90.000 Menschen mit HIV.
Die meisten von ihnen haben
durch sehr gute HIV – Medikamente eine normale Lebenserwartung und können wie jeder andere auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Fakt
ist, je früher eine HIV-Infektion diagnostiziert und behandelt wird, umso mehr kann eine
Erkrankung an Aids vermieden werden. Diese Teilnahme am gesellschaftlichen Leben wird
den Betroﬀenen sehr oft verwehrt, da ihr soziales Umfeld mit Vorurteilen und Infektionsängsten zu kämpfen hat, die allzu oft aus Informationsdefiziten resultieren.

Aids-Hilfe Mainz e.V.

Die Straßenaktion „Prominente verteilen rote Schleifen“ der Aids-Hilfe Mainz, die am
01.12.2018 von 10.00 – 16.00 Uhr im Kirschgarten der Mainzer Altstadt stattfindet, soll
unter anderem dazu beitragen, dass Vorurteile, Unwissen und unbegründete Ängste vor
HIV und Aids abgebaut werden. Die Beratungsstelle wird mit haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitern und einem Präventions-und Aktionsstand vor Ort sein und die teilnehmende
Bevölkerung mit den neuesten Informationen zu HIV, Aids und anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI´s) versorgen. Unser allseits beliebtes Glücksrad sollte auch nicht
vergessen werden, das wieder mit wertvollen Preisen zum Einsatz kommt.
Unsere Aktion wird wie in all den Jahren zuvor durch die Teilnahme unserer Prominenten aus der regionalen Politik
und durch die Medien wie Radio und Fernsehen unterstützt. Mit Spendendose und roten Schleifen ausgestattet werden sich der Oberbürgermeister der Stadt Mainz Michael Ebling, Daniel Köbler vom Bündnis 90 / Die Grünen, David Dietz von der Stadtratsfraktion der FDP, Corinne Schied vom SWR und noch viele mehr unter die Bevölkerung
begeben und für die Beratungsstelle Spenden sammeln.
Auch Sie sind herzlich eingeladen bei unserer Straßenaktion mitzuwirken. Nähere Infos erhalten Sie unter www.aidshilfemainz.de, per Telefon unter 06131222275 oder kontaktieren Sie uns unterDezember
kontakt@aidshilfemainz.de
2018 - Neuigkeiten aus den Regionen
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Mainz
Vorschau auf kommende Veranstaltungen der
Aids-Hilfe Mainz
Präventionsnachmittag im Jugendraum in Nierstein
017
.11.2

16

Der Jugendraum in Nierstein hat sich in diesem Jahr schon früh bei der Beratungsstelle gemeldet und einen Termin für seinen alljährlichen Präventionsnachmittag im Monat November geplant. Diese Veranstaltung erfreut sich bei den Jugendlichen rund um Nierstein und
Schwabsburg großer Beliebtheit und findet in diesem Jahr zum 7.Mal statt.
Für die Jugendlichen der 7.und 8. Klassenstufe hat diese Veranstaltung einen großen Stellenwert.
Auf der einem Seite erfahren sie einiges rund um das Thema Sexualität, wobei es viele Fragen
rund um den Kondomgebrauch gibt, die vom Mitarbeiter der Aids-Hilfe Mainz gerne beantwortet werden. Auf der anderen Seite erfahren sie viel zum Thema HIV und sexuell übertragbare
Infektionen.
Nach dieser Veranstaltung erstellen die Teilnehmer Plakate zum gehörten Thema. Diese werden
im Jugendraum in Nierstein ausgehängt, damit sie von den Besuchern gesehen werden und sie
sich so über die Veranstaltung informieren können.
Haben auch Sie Interesse an Präventionsveranstaltungen, dann können Sie sich gerne an Herrn
Becker wenden. Sie erreichen ihn unter www.aidshilfemainz.de oder telefonisch unter 06131222275.

HIV and your Body: Eine Veranstaltungsreihe zum Thema HIV und Aids, Titel: HIV und
Depression
17

1.20

29.1

Am Donnerstag, den 29. November 2018 lädt die Aids-Hilfe Mainz zu einem Infoabend
zum Thema „HIV und Depression“ mit dem HIV and your Body – Projekt der Pharmafirma
GILEAD in die Räume der Kontakt-und Informationsstelle für Selbsthilfe, kurz KISS genannt, in Mainz ein.
Depressionen gelten heute als die kostspieligste „opportunistische Infektion“ bei HIV – also eine Folgeerkrankung der HIV-Infektion. Menschen mit HIV haben – im Vergleich zu altersvergleichbaren Menschen
ohne HIV – häufiger Depressionen und schwerere Depressionen.
Die Bandbreite der Krankheitszeichen ist sehr groß und umfasst beispielsweise negative Gedanken, Traurigkeit, Verzweiflung, Resignation,
Freudlosigkeit, Lustlosigkeit, Interessenlosigkeit, in unterschiedlichem
Schweregrad und Kombinationen. Sie können organische Ursachen
(etwa das HIV-Virus) oder psychische Ursachen (etwa Einsamkeit,
Isolation, Stigmatisierung) haben. Depressionen führen zu einer deutlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes und erhöhen das
Sterberisiko.

Der Workshop informiert zum aktuellen Stand der Forschung, an welchen Anzeichen man eine Depression erkennt, sowie über Behandlungsmöglichkeiten.
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Durch die interaktive Form des Workshops haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen zu stellen und finden hier eine Informations- und Austauschplattform.
Die Referenten der Veranstaltung sind Annette Piecha von HIV-Hepatitis-Contact / Kompetenznetz HIV/Aids e.V. und Bernd Vielhaber, Medizinjournalist, Edemissen.
Die Veranstaltung findet am 29. November 2018 um 18.00 Uhr in den Räumlichkeiten der KISS
Mainz – Kontakt - und Informationsstelle für Selbsthilfe in Mainz, Parcusstrasse 8, 55116 Mainz
- statt.
Nähere Infos erhalten Sie unter www.aidshilfemainz.de oder unter 06131-222275

11. und 12.12.2018: 12. Mainzer Schulfilmtage
In diesem Jahr finden zum 12. Male die Mainzer Schulfilmtage im CineStar Mainz statt.
2

nd 1

11 u

Diese Veranstaltung lockt seit 2007 jedes Jahr Hunderte von
Schülerinnen und Schülern mit ihren Schulen ins große Mainzer Kino. Vor jeden Schulfilmtagen setzen sich die Organisatoren zusammen und wählen aus einem Pool von geeigneten Filmen
fünf aus, die den Schulen zur Auswahl gestellt werden. An den beiden
Tagen der Veranstaltung haben die Schülerinnen und Schüler darüber
hinaus noch die Möglichkeit, die Kooperationspartner mit ihren Informations – und Aktionsständen, die im Foyer des Kinos aufgebaut
sind, kennenzulernen. Zusätzlich können die Teilnehmer sich an den
Mitmachaktivitäten beteiligen und sich so zum Thema Liebe, Freundschaft und Sexualität wissensmäßig mit ihren Mitschülern testen.
7

01
.12.2

Nähere Informationen zu den Mainzer Schulfilmtagen finden Sie
unter wwww.aidshilfemainz.de oder bekommen sie telefonisch unter
06131-222275 von Thomas Becker, der seit 2009 gemeinsam mit der
Stelle für Gesundheitsförderung der Stadt Mainz für die Veranstaltung mitverantwortlich ist.
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Trier

Veranstaltungen zum Welt-Aids-Tag 2018

23.11.18
26.11.18
26.11.18
28.11.18
29.11.18
30.11.18
01.12.18
02.12.18
03.12.18
06.12.18
07.12.18

Themenabend „Sex- und Partydrogen“
Pressegespräch zum Welt-Aids-Tag
HIV und HEP für Pflegeberufe
Ökumenischer Gottesdienst
Infoabend zur „PrEP“
Filmabend „120 bpm“
Infostand auf dem Weihnachtsmarkt
Sonntagsfrühstück
HIV-Test & STI-Check
Der Nikolaus kommt für Sexarbeiterinnen
Theaterstück „Stumme Prävention“

Aids-Hilfe Trier e.V.

Die AIDS-Hilfe Trier e.V. und ihre Kooperationspartner veranstalten auch in diesem Jahr zwischen 23. November und 7. Dezember ein buntes
Programm rund um den Welt-AIDS-Tag.
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Freitag 23. November: „Sex- und Partydrogen“ – Ein Themenabend mit IWWIT

Ein Themenabend mit Florian und Prakash von der IWWIT-Kampagne der Deutschen
AIDS-Hilfe

Freitag 23. November, 19:00 Uhr im SCHMIT-Z, Mustorstraße 4

Partydrogen – und was Du beachten solltest
Drogenkonsum ist nie ohne Risiko. Unter anderem besteht die Gefahr, abhängig zu werden. Zudem kann es sein, dass es dir schwerer fällt, deine Safer Sex-Strategie anzuwenden.
Wenn du Drogen nimmst, kannst du aber einiges dafür tun, um die Risiken so gering wie möglich
zu halten. Dafür gibt es einige Dinge, die Du beachten solltest:
•

Informier dich über Wirkungen und Wechselwirkungen der Substanzen, die du nehmen willst. Achte
auf die Qualität der Drogen.

•

Konsumier neue Substanzen möglichst nicht allein und sei vorsichtig beim Dosieren und Nachlegen.

•

Zur richtigen Vorbereitung gehören auch Absprachen mit Freunden zu treffen und ebenso zu planen,
wie Du sicher wieder nach Hause kommst.

•

Außerdem solltest Du ausreichend Zeit zur Regeneration einplanen.

Auf www.iwwit.de/drogen findest Du viele nützliche Informationen, wie du gesundheitliche
Risiken reduzieren kannst und was du im Notfall tun solltest. Auch erfährst Du dort Wichtiges
zum Thema Slamming, z.B. von Drogen wie Crystal Meth.
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Montag 26. November: Pressegespräch zum Welt-AIDS-Tag
Die AIDS-Hilfe Trier und das Gesundheitsamt Trier-Saarburg laden zum gemeinsamen Pressegespräch zum Welt-AIDS-Tag ein.
Wir informieren über die aktuellen epidemiologischen Zahlen, die
Welt-AIDS-Tag-Kampagne 2018 und ihre regionale Umsetzung in
Trier und stehen selbstverständlich für O-Töne und Interviews zur
Verfügung.

Montag 26. November, 10:00 Uhr im Gesundheitsamt Trier-Saarburg, Paulinstraße 60 in Trier

Montag 26. November: Start des überarbeiteten Informations- und Präventionsangebotes zu
HIV und Hepatitis für Menschen in Pflegeberufen
Im Rahmen ihres Bachelor-Studiengangs in Sozialer Arbeit organisiert Leoni Reis, Studentin an
der Hochschule Koblenz, in Kooperation mit der AIDS-Hilfe Trier e.V. ein Projekt „HIV/AIDS& Hepatitis-Workshops für Gesundheits-, Krankenpflege- und Altenpflegeschulen“. Hierzu
hat sie die bestehenden Workshopangebote der AIDS-Hilfe Trier e.V.
gesichtet und thematisch wie methodisch aktualisiert. Im Schuljahr
2018/19 können interessierte Schulbzw. Ausbildungsklassen an den neu
strukturierten Workshops, die im
Anschluss selbstverständlich auch
evaluiert werden, teilnehmen.
Den Start macht heute die Sozialfachschule Birkenfeld mit zwei Klassen aus dem Bereich Altenpflege und
Ergotherapie.
Wenn auch Sie an Veranstaltungen
im Januar 2019 (aus organisatorischen Gründen nur montags möglich!) interessiert sind, nehmen
Sie gerne Kontakt zu uns auf: praevention@trier.aidshilfe.de
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Mittwoch 28. November: Ökumenischer Gottesdienst zum Welt-AIDS-Tag
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Donnerstag, 29. November 2018, im SCHMIT-Z, Mustorstraße 4.
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Donnerstag 29. November: Infoabend „PrEP“:
Schon lange nicht mehr wurde beim Thema HIV/AIDS etwas so kontrovers diskutiert wie die
PrEP.
Die vorsorgliche Einnahme von HIV-Medikamenten vor ungeschütztem Sex zur Vermeidung
einer HIV-Ansteckung ist für die einen der lang erhoffte Durchbruch im Kampf gegen HIV.
Andere sehen hingegen die Gefahr eines Dammbruchs bei der Weitergabe von Syphilis, Tripper
& Co. und die Entwertung von Sex mit Kondom.
Was ist dran an diesen Positionen? Wie muss die PrEP eingenommen werden, damit sie funktioniert? Und wieso redet die Deutsche AIDS-Hilfe immer öfter von „Safer Sex 3.0“?
Diese und weitere Fragen zur „Präexpositionsprophylaxe“, wie die PrEP eigentlich heißt, beantwortet der Infoabend am Donnerstag, 29. November 2018, im SCHMIT-Z, Mustorstraße 4. Beginn: 19:00 Uhr
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Freitag 30. November: „120 BPM“. queergefilmt zum Welt-AIDS-Tag:
Anlässlich des Welt-AIDS-Tages zeigt queer gefilmt, die queere Filmreihe im SCHMIT-Z,
den Film „120 BPM“.

SCHMIT-Z * Beginn: 20:00 Uhr * Einlass: 19:30 Uhr
Paris in den frühen 1990er-Jahren: Wie in vielen anderen Großstädten auch, leidet die örtliche
Schwulen- und Lesben-Community verstärkt unter der seit mehr als zehn Jahren wütenden
AIDS-Seuche. Doch die Regierung von Präsident François Mitterrand tut wenig bis gar nichts,
um den Betroffenen zu helfen, Pharmakonzerne wie Melton Pharm halten wirksame Medikamente zurück und ganz allgemein gibt es in der Bevölkerung wenig Mitleid und Verständnis für
das Leiden der AIDS-Kranken. Doch Aktivistengruppen wie ACT UP haben den Kampf gegen
die Ausgrenzung aufgenommen. Unter Führung des cleveren Thibault (Antoine Reinartz) veranstalten sie immer wieder spektakuläre Aktionen, bei denen auch die entschlossene Sophie
(Adèle Haenel), der charismatische Sean (Nahuel Pérez Biscayart) sowie Neuling Nathan (Arnaud Valois) mitwirken. Zwischen Sean und Nathan entwickelt sich schnell eine Beziehung, doch
Sean trägt das tödliche Virus bereits in sich…

Quelle: https://www.schmit-z.de/termine/queer-gefilmt-120-bpm

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8kmLt-es3qE
Im Anschluss ist die Bar ganz normal geöffnet.
Nähere Infos: www.schmit-z.de
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Samstag 1. Dezember: Infostand auf dem Weihnachtsmarkt („Sozialstand“):
An unserem Infostand auf dem Weihnachtsmarkt („Sozialstand“, Hauptmarkt) könnt Ihr Euch über den aktuellen Wissensstand zu HIV, den Welt-AIDS-Tag und
die Arbeit unserer Einrichtung informieren. Selbstverständlich verteilen wir auch rote Schleifen, das internationale Zeichen der Solidarität mit Menschen, die von der
HIV-Infektion betroffen sind, und bieten AIDS-Teddys
aus diesem Jahr sowie Restbestände aus früheren Jahren
an.
Der Stand ist von 10:30 bis 18:30 Uhr besetzt.

© Trierer Weihnachtsmarkt

Sämtliche Spenden kommen direkt unserer Präventionsund Betroffenenarbeit zugute.

Sonntag 2. Dezember: Sonntagsfrühstück zum Welt-AIDS-Tag:
Am Sonntag nach dem Welt-AIDS-Tag findet unser Sonntagsfrühstück im
Dezember statt. Wie immer sorgen Ulla und Armin fürs leibliche Wohl. Es
besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre über
unsere Arbeit zu informieren.
Das Sonntagsfrühstück findet einmal im Monat in der AIDS-Hilfe Trier,
Saarstraße 55, statt, in der Regel jeweils am ersten Sonntag. Frühstückszeit
ist von 10 – 13 Uhr.
Das Angebot ist rein ehrenamtlich organisiert. Kosten pro Person: 6 €.
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Bei größeren Gruppen ist aber eine
Reservierung sinnvoll.
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Montag 3. Dezember: Nach Feierabend zu HIV-Test & STI-Check
Am Montag 3. Dezember besteht wieder
die Gelegenheit „nach Feierabend zum
HIV-Test und STI-Check“ zu kommen.
Zwischen 16:00 und 19:30 Uhr können
alle Interessierten in den Räumen des
queeren Informations- und Kommunikationszentrums SCHMIT-Z in der
Mustorstraße 4 kostenfrei und szenenah
Schnelltests auf HIV & Syphilis (Kombinationstest) und Tests auf Hepatitis,
sowie auf Chlamydien & Gonokokken
(Abstrich durch Selbstabnahme) durchführen lassen.
Übrigens lautet die Empfehlung der
Deutschen AIDS-Hilfe für alle Männer,
die Sex mit Männern haben: 1x pro Jahr
zum HIV- und STI-Check, bei mehr als
10 Sexpartnern pro Jahr auch öfters.

Donnerstag 6. Dezember: Der Nikolaus besucht die Sexarbeiterinnen in Trier
Katja von der AIDS-Hilfe Trier und Tanja vom Gesundheitsamt Trier-Saarburg gehen auch in
diesem Jahr zu den Sexarbeiterinnen in den Clubs, Bars, Laufhäusern, Bordellen, Terminwohnungen und auf den Straßenstrich und verteilen Schokonikoläuse, Kondome, Gleitmittel und
Softtampons.
Das Prostituiertenschutzgesetz hat – wie von vielen Fachleuten im Vorfeld befürchtet – die Arbeitsbedingungen für die Sexarbeiterinnen nicht gerade
verbessert. Denn aufgrund der neuen Konzessionierungsvorschriften haben in Trier schon einige kleinere Lokalitäten „aufgegeben“ und mussten schließen, so dass sich die Zahl der Arbeitsmöglichkeiten
für die Frauen verkleinert. Es besteht die Sorge, dass
nur die „großen“ Betreiber_innen bestehen bleiben
und dann zunehmend die Arbeitsbedingungen bestimmen können. Vielen Sexarbeiterinnen sind daher verunsichert und haben Angst um ihre Arbeit.
Auch wenn wir an dieser Situation erst einmal
nichts ändern können, wollen wir gegenüber den
Frauen dennoch ein Zeichen der Unterstützung, Wertschätzung und Solidarität setzen. Und natürlich haben wir ein offenes Ohr für die Sexarbeiterinnen und werden auch jenseits von Zwangsberatungen und Anmeldepflichten Fragen etwa zum Gesundheitsschutz beantworten.
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Freitag 7. Dezember: „Stumme Prävention“ beim Theaterstück des SCHMIT-Z

Quelle https://www.schmit-z.de/termine/theaterstueck-junges-blech-und-altes-eisen

Veranstalter: SCHMIT-Z

Tufa (Großer Saal) - Wechselstraße 4, 54290 Trier
7. Dezember 2018 - 20:00
„Uns reicht’s!“ Das ist der Beschluss einer Gruppe älterer Menschen unterschiedlicher Lebensprägung, die in der Villa „Altrosé“, einem fiktiven Trierer Seniorenheim, gestrandet sind. Auf der
Suche nach Selbstbestimmung und Freiheit verlassen sie Hals über Kopf ihr eintöniges Alltagsleben, bestimmt von Pflegenotstand und einengenden Regeln, um sich und ihrer Umwelt zu beweisen, dass auch altes Eisen noch Biss hat.
Leicht überzeichnet und mit dem bekannten und in diesem Fall graumelierten Humor zeigt die
SCHMIT-Z-Family, dass man in einem gewissen Alter vielleicht unterschätzt, aber nicht untergebuttert werden kann.
Das geschätzte Publikum ist herzlich eingeladen, sich mit auf eine Zugfahrt über Berg und Tal zu
begeben, die zeigen wird, dass sich immer noch ein weiterer Haltepunkt nach der vermeintlichen
Endstation findet.“
Mit der „Stummen Prävention“ und einer Spendenaktion zugunsten der AIDS-Hilfe Trier.
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Termine im Januar und Februar
Wer sich auch außerhalb des dreimonatigen Turnus dieses Newsletters über die Arbeit der
AIDS-Hilfe Trier e.V. informieren möchte, kann dies über unseren monatlichen Trierer Newsletter tun. Einfach auf www.aidshilfe-rlp.de/trier in den Newsletterverteiler eintragen oder
auf unserer Seite unter Infos & Neuigkeiten/Newsletterarchiv online in allen Ausgaben unseres
Newsletters stöbern.
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Büchertipps für den Weihnachtstisch
Hier wieder einmal eine kleine (subjektive) Auswahl aus meinem Bücherschrank. Statt neuer
Bücher möchte ich mir am liebsten mehr Zeit zum Lesen zu Weihnachten wünschen. In letzter
Zeit sind sehr viele interessante, aber auch zu Herz gehende Bücher erschienen. Gerne gebe ich
zu, dass ich fast alles lese, was ich in die Finger bekomme. Aber auch ich habe meine Favoriten.
In diesem Jahr gehörten vor allem die Bücher von Joseph Roth (1894-1939) dazu. In seinen Romanen (der bekannteste ist „Radetzkymarsch“) setzt er sich vor allem mit dem Ersten Weltkrieg
und dessen Folgen für die Menschen auseinander. Ich scheue aber auch nicht vor etwas Seichterem zurück. So erschien in diesem Jahr der erste Band der-Trilogie über den „Letzten König von
Osten Ard“ von Tad Williams (wer seinen „Drachenbeinthron“ mochte, wird auch die Fortsetzung
lieben). Mit den heutigen Tipps will ich auf einige wenige Bücher aufmerksam machen, die mich
in diesem Jahr sehr beeindruckt haben.

Was Simon über Blue weiß: Er ist witzig, sehr weise, aber auch ein bisschen schüchtern.
Und ganz schön verwirrend. Was Simon nicht über Blue weiß: WER er ist. Die beiden
gehen auf dieselbe Schule und schon seit Monaten tauschen sie E-Mails aus, in denen
sie sich die intimsten Dinge gestehen. Simon spürt, dass er sich langsam, aber sicher in
Blue verliebt, doch der ist noch nicht bereit, sich mit Simon zu treffen. Dann fällt eine der
E-Mails in falsche Hände – und plötzlich steht Simons Leben Kopf.
Das Buch ist verfilmt worden und kam erst kürzlich unter dem Titel „Love, Simon“ in
die Kinos.

Was bleibt, wenn einem alles genommen wird, wenn sogar die Identität ausradiert werden
soll? Wie erinnert man sich an die Zeit, in der man ausgelöscht werden sollte?
2004 in Arkansas im sogenannten Bible Belt der USA: Ein Bekannter outet den neunzehnjährigen Garrard Conley gegen seinen Willen vor den Eltern als homosexuell. Seit
Jahren schon kämpft Conley gegen die Scham, die ihm als einzigem Sohn eines Baptistenpredigers eingeimpft ist. Er selbst ist tief verwurzelt in einer christlich-fundamentalistischen Gemeinde, in einer Gesellschaft, die die Bibel beim Wort nimmt, in der nichts
geduldet wird, was nicht der unabänderlichen Norm entspricht. Unvermittelt steht er vor
der Entscheidung seines Lebens: Stimmt er einer Konversionstherapie zu, einem kirchlichen Programm, das ihn in zwölf Schritten von seiner Homosexualität ›heilen‹, von unreinen Trieben säubern, seinen Glauben festigen und aus ihm einen ex-gay machen soll,
oder riskiert er, seine Familie, seine Freunde und den Gott, zu dem er an jedem Tag seines
Lebens gebetet hat, zu verlieren? Soll er sein äußeres Leben auslöschen oder sein inneres?
Garrard Conley spürt den komplexen Beziehungen von Familie, Glauben und Gemeinschaft nach und zeichnet dabei ein Bild von einem Amerika, mit dem wir heute mehr
denn je konfrontiert sind. Doch Conley versucht dabei auch stets jene zu verstehen, die
ihm aus gutem Glauben heraus so viel Schmerz zugefügt haben.
Dieser Lebensbericht lässt einen frieren angesichts der Kälte, mit der Fundamentalisten
in den USA anderen ihre Ideologie überstülpen. Aber »Boy Erased« ist auch ein Zeugnis
der Liebe, die trotzdem überleben kann.
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Deutschland hat eine Obergrenze für Asylsuchende eingeführt, ganz Europa ist bis weit
nach Nordafrika hinein abgeriegelt. Jenseits der Sahara entstehen riesige Lager, in denen
Millionen von Flüchtlingen warten, warten, warten. So lange, dass man in derselben Zeit
eigentlich auch zu Fuß gehen könnte, wäre das nicht der sichere Tod.
Als die deutsche Starmoderatorin Nadeche Hackenbusch das größte dieser Lager besucht, erkennt der junge Lionel die einmalige Gelegenheit: Mit 150.000 Flüchtlingen
nutzt er die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums und bricht zum Marsch nach Europa auf. Die Schöne und die Flüchtlinge werden zum Quotenhit. Und während sich der
Sender über Live-Berichterstattung mit Zuschauerrekorden und Werbemillionen freut,
reagiert die deutsche Politik mit hilflosem Wegsehen, Kleinreden und Aussitzen. Doch
je näher der Zug rückt, desto mehr ist Innenminister Joseph Leubl gefordert. Und desto
dringlicher stellen sich ihm und den Deutschen zwei Fragen: Was kann man tun? Und in
was für einem Land wollen wir eigentlich leben?
Yuval Noah Harari ist der Weltstar unter den Historikern. In „Eine kurze Geschichte
der Menschheit“ erzählte er vom Aufstieg des Homo Sapiens zum Herrn der Welt. In
„Homo Deus“ ging es um die Zukunft unserer Spezies. Sein neues Buch schaut auf das
Hier und Jetzt und konfrontiert uns mit den drängenden Fragen unserer Zeit.
Wie unterscheiden wir Wahrheit und Fiktion im Zeitalter der Fake News? Was sollen
wir unseren Kindern beibringen? Wie können wir in unserer unübersichtlichen Welt
moralisch handeln? Wie bewahren wir Freiheit und Gleichheit im 21. Jahrhundert? Seit
Jahrtausenden hat die Menschheit über den Fragen gebrütet, wer wir sind und was wir
mit unserem Leben anfangen sollen. Doch jetzt setzen uns die heraufziehende ökologische Krise, die wachsende Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen und der Aufstieg neuer disruptiver Technologien unter Zeitdruck. Bald schon wird irgendjemand
darüber entscheiden müssen, wie wir die Macht nutzen, die künstliche Intelligenz und
Biotechnologie bereit halten. Dieses Buch will möglichst viele Menschen dazu anregen,
sich an den großen Debatten unserer Zeit zu beteiligen, damit die Antworten nicht von
den blinden Kräften des Marktes gegeben werden.

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

