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INTRO

Hallo Bayern!

Hello Bavaria!

Ich freue mich ungemein, dass wir
mit CHECK, trotz dieser schwierigen
Corona-Zeit, als neue Publikation im
Freistaat aufgenommen wurden. Dank
tatkräftiger Unterstützung von Seiten
meines fabelhaften Kollegen Bernd
Müller und seinen tollen Interviewpartner*innen ist es uns gelungen, diese
erste lokale Ausgabe auf die Beine zu
stellen.

I am extremely pleased to announce that,
despite this difficult Corona period, CHECK
has been accepted as a new publication in
the Free State of Bavaria. Thanks to the wonderful support from my fabulous colleague
Bernd Müller we managed to get this first
local edition off the ground.

Und was genau ist CHECK? Das neue
Gesundheitsmagazin wendet sich an
Männer* jeden Alters, jeder Herkunft
oder Weltanschauung aus einer schwulen Perspektive. Und wozu brauchen wir
das jetzt?
Unser gesellschaftliches Leben liegt
derzeit brach. Und viele von uns wissen
nicht, wie und ob es auf gewohnten
Wegen weitergeht. Allen in unserer
Community, deren Existenzen durch die
Lockdowns gefährdet sind, wünschen
wir im Namen des Verlags alle Kraft der
Welt. Doch auch diejenigen von uns, die
wirtschaftlich weniger von der Krise betroffen sind, leiden unter der Situation.
Die Pandemie ist eine extreme Herausforderung: finanziell, gesellschaftlich
wie auch psychologisch.
CHECK will gar nicht erst versuchen,
Antworten auf die vielen schwierigen
aktuellen Fragen zu geben. Dafür bieten
wir euch Denkanstöße: Für ein besseres
Miteinander in der Community – und
vor allem für eines der höchsten Güter,
die man überhaupt haben kann: die
Gesundheit.
Feedback und Anregungen werden
gerne gelesen. Schreibt uns doch eine
Mail unter: info@check.mag.com

And what exactly is CHECK? Our new health
magazine is aimed at men* of all ages,
origins or beliefs from a gay perspective.
And why do we need this now?
At the moment, our social life is basically
non-existent. And many of us don‘t know how
and whether we can continue on our usual
paths. We wish everyone in our community
whose livelihoods are at risk because of the
lockdowns all the strength in the world. But
even those of us who are less economically
threatened by the crisis are suffering in this
situation. The pandemic is extremely challenging: financially, socially and psychologically.
CHECK won’t even attempt to provide answers to the many difficult current questions.
What we offer you instead is food for thought.
For a better coexistence in our community –
and above all for one of the greatest goods
that one can have: Health.
Feedback and suggestions are welcome.
Write us an email at: info@check.mag.com

Torsten Schwick
Chefredakteur
Editor-in-chief

CHECK BAYERN #1

3

INHALT / CONTENT

06

LGBTIQ*-Fachstelle STRONG!
Gemeinsam gegen Gewalt

10

Toxische Männlichkeit
Mehr Gefühle zeigen ist gesund

14

Geschlechtsangleichende
Operationen
Machen wir uns selbst gegenseitig
krank?

20

20/23
#UMWELTBEWUSST
#ENVIRONMENTALLYCONSCIOUS

#Umweltbewusst
Wie Umweltverschmutzung unsere
Gesundheit beeinträchtigt

26

Fleischlos glücklich

08

Gute Gründe, um vegetarisch zu leben

30

Beauty-Pfusch
5 Experten-Tipps für mehr Sicherheit

36

Health & Beauty Box
Angebote und Empfehlungen

38

HIV und Corona
Was Positive jetzt wissen müssen

A specialist for LGBTI*: 		
STRONG!
Battling violence together

12

Toxic masculinity
Showing more emotions is healthy

18

Sex reassignment surgery
Munich is a Mecca

23

#EnvironmentallyConscious
How pollution affects our health

28

No need for meat
Good reason to go veggie

32

Beauty treatments
5 expert tips for more safety

36

Health & Beauty Box
Offers and recommendations

39

HIV and Corona
What positive people need to know now

14/18
GESCHLECHTSANGLEICHENDE
OPERATIONEN
SEX REASSIGNMENT SURGERY
4

CHECK BAYERN #1

42

The myth of vaccination
Questions and facts

46

Chemsex
Very intense and very problematic

INHALT / CONTENT
40

Mythos Impfung

50

Missverständnisse, Fragen und Fakten

44

Chemsex

The path is the goal

54

Sehr intensiv und sehr problematisch

48

Sex ohne Orgasmus
Telemedizin

55

56

s.a.m health
Taking charge of sexual charge

58

Easy von zuhause testen

44/46
CHEMSEX

Telemedicine
Test Easy from home

Der Weg ist das Ziel

52

Sex without orgasm

Adresses
Medical Practices, Clinics, Pharmacies

64

STI-Listing

66

Imprint

s.a.m health
Mehr Kontrolle bei sexueller 		
Gesundheit

58

Adressen
Ärzte, Praxen, Kliniken, Apotheken

62

STI-Listing

66

Impressum

48/50
SEX OHNE ORGASMUS
SEX WITHOUT ORGASM

CHECK BAYERN #1

5

COMMUNITY

LGBTIQ*-FACHSTELLE STRONG!

„GEWALT HAT GANZ UNTERSCHIEDLICHE DIMENSIONEN“
Fotos: Mark Kamin

„Gewalt gegen LGBTIQ* ist im Freistaat ein
stark unterschätztes Thema“, sagt Michael Plaß
(38), Mitarbeiter von „STRONG!“, der Fachstelle
gegen Diskriminierung und Gewalt von LGBTIQ*Personen. Zusammen mit seiner Kollegin Bettina
Glöggler (47) baut er zurzeit in München ein
bayernweit einmaliges Projekt auf, das sich mit
Gewalt speziell gegen queere Personen beschäftigt.

Michael Plaß

Bettina Glöggler

Gewalt gegen LGBTIQ* ist ein Thema, das
bislang zu wenig Raum im Bewusstsein der
Öffentlichkeit eingenommen hat. Dabei ist
diese Gewalt praktisch alltäglich. Darüber will
die Fachstelle STRONG! informieren, außerdem
Betroffene beraten und nicht zuletzt Fachkräfte
oder Medien für dieses Thema sensibilisieren.
Angesiedelt ist STRONG! im Münchner Schwulenzentrum Sub. Das ergibt Sinn, denn in der
Landeshauptstadt ist die Vernetzung queerer
Institutionen gut, die Wege sind kurz. Außerdem
ist, beispielsweise in Form von erfahrenen
Psychologinnen und Psychologen, reichlich
Expertise vorhanden, Betroffene können so
schnell vermittelt werden. „Aber wir haben einen
bayernweiten Auftrag und dem kommen wir im
gesamten Freistaat nach“, so Bettina Glöggler.
Daher wird die Fachstelle vom Bayerischen
Familienministerium finanziert, auch die Stadt
München bezuschusst über das Jugendamt.

AUCH MIKROAGGRESSION KANN
ENORM BELASTEN
Spricht man von feindlicher Gewalt gegenüber LGBTQ*-Menschen, geht es nicht nur um
aufsehenerregende Fälle körperlicher Angriffe,
die es auch schon mal in die Schlagzeilen der
lokalen Presse schaffen oder für eine Welle der
6
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Empörung in den sozialen Medien sorgen.
„Gewalt kann ganz unterschiedliche Dimensionen haben“, so Bettina Glöggler. „Wir verstehen
darunter alles, was LGBTIQ* in ihrem Dasein
und ihrer Geschlechtsidentität verunsichert.“
Dazu gehören natürlich offene Beleidigungen,
aber auch scheinbar kleine Vorfälle wie ein
blöder Witz, ein böser Blick oder eine Unachtsamkeit im Verhalten. Diese „Mikroaggressionen“ können einen Menschen auf Dauer
enorm belasten, Identität und Selbstwertgefühl
beeinflussen. Nicht zuletzt: Häusliche Gewalt
existiert auch in queeren Beziehungen und wird
oft nicht wahr- oder ernstgenommen.

TRANS*, INTER*- UND NON-BINÄRE
MENSCHEN BESONDERS STARK
BETROFFEN
Außerdem kommen zahlreiche Fälle nicht zur
Anzeige, weil man in der Community gern das
berühmte „dicke Fell“ besitzt: „Viele Formen von
Gewalt und Diskriminierung werden gar nicht
als solche wahrgenommen“, weiß Bettina Glöggler. „Gerade queere Menschen neigen dazu,
das als `normales Lebensrisiko´ anzusehen.“
Dazu gehört nicht nur Gewalt, sondern auch die
unterschiedlichen Arten der Diskriminierung:
Da wird eine Wohnung nicht an ein lesbisches

COMMUNITY

Paar vermietet, da wird der schwule Kollege bei
der Beförderung übergangen oder man verweigert der Trans*-Person den Geschlechtereintrag in eine Urkunde. Nicht zu vergessen: Auch
positive Diskriminierung kann belasten: „Wenn
beispielsweise Schwule immer hip, schick
und gebildet sein müssen, um von der Umwelt
anerkannt zu werden, kann das großen Druck
ausüben“, so Michael Plaß. Interessant ist,
dass innerhalb der Community Trans*-, Inter*und non-binäre Menschen von solchen
Erlebnissen stärker betroffen sind als CisLesben und -Schwule. „Sie werden zur Zielscheibe, weil sie anders aussehen, weil sie ein
gewohntes Geschlechterbild stören und die
Gesellschaft mit solchen Veränderungen häufig
überfordert ist,“ weiß Michael Plaß. Nicht zuletzt
wissen die Menschen über Trans*-Inter* viel weniger als über schwul-lesbisch, sie wissen nicht,
wie sie mit ihnen reden, sie ansprechen oder
mit ihnen umgehen sollen – das trifft oft genug
auch auf die Situation innerhalb der LGBTIQ*Community zu. „Trans*, Inter* und Non-Binäre
sind zudem die Gruppen mit der kleinsten
Lobby, sind sozusagen ein gefundenes
Fressen!“, resümiert Plaß.

LICHT INS DUNKEL DER STATISTIKEN
BRINGEN
Dagegen gilt es nun für ihn und seine Kollegin
anzuarbeiten. Dabei ist diese Arbeit auch ein
Kampf um Zahlen und Statistiken, die als Gradmesser für Inzidenz und Erfolg herangezogen
werden. „Die offizielle Polizeistatistik weist
für 2020 unter 20 Fälle von Gewalt gegenüber
LGBTIQ* in Bayern aus“, berichtet Michael Plaß.
„Doch diese Statistik zeigt nur, wie schlecht die
Erhebung ist.“ Allein STRONG! hat für das vergangene Jahr 101 Meldungen erhalten – in einem

Zeitraum, der durch Corona und das reduzierte
öffentliche Leben vermutlich weniger Fälle
aufweist als normal. Die Dunkelziffer schätzen
beide STRONG!-Experten als enorm hoch ein,
auch weil viele LGBTIQ* gerade in Bayern wenig
Vertrauen in die Polizei besäßen. „Es wird wirklich Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen!“, so Glöggler. Bis dahin konzentrieren sie sich auch auf
die anderen nicht weniger wichtigen Aspekte
ihrer Arbeit, wozu vor allem Beratung und Hilfe
für Opfer gehört. Das beginnt beim Zuhören
und Tipps, wie sie mit schlechten Erfahrungen
umgehen und solche Situationen künftig vermeiden können. Außerdem vermittelt STRONG!
Klient*innen an Therapeutinnen und Therapeuten, klärt die Abläufe bei der Polizei, hilft bei der
Formulierung von Anzeigen oder dem Weg zum
Anwalt.

GEWALT UND DISKRIMINIERUNG
SOLLTE IMMER ZUR ANZEIGE
GEBRACHT WERDEN
„Wichtig ist: Wer Gewalt oder Diskriminierung
erlebt, sollte das immer anzeigen“, so Michael
Plaß. Das sei nicht nur ein Akt der Solidarität anderen Opfern gegenüber, sondern auch
politisch wichtig, denn nur so könnten entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Er weiß:
„Manche Leute können erst dann ihren Frieden
machen und endlich zur Ruhe kommen.“ (bm)

STRONG! LGBTIQ*-Fachstelle gegen 		
Diskriminierung und Gewalt
Sub-Zentrum, Müllerstraße 14
Tel. 089/854 64 34-27, strong@subonline.org
stronglgbtiq
www.subonline.org
CHECK BAYERN #1
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A SPECIALIST FOR LGBTIQ*: STRONG!

„Violence can come in many forms
and dimensions“
„Violence against LGBTIQ* is a very undiscussed topic in Bavaria“, says Michael
Plaß (38), employee of STRONG!, a specialist office against discrimination and violence against LGBTIQ* people. Together with his colleague Bettina Glöggler (47),
he is currently setting up a project in Munich that is unique in Bavaria and deals
with violence specifically against queer people.
STRONG! is located in the community center
“Sub-Zentrum” and informs as well as
advises those affected by violence against
LGBTIQ*. It also aims to sensitize specialists
or the media to this topic. Queer institutions
in Munich are generally well-connected and
short distances make for fast exchanges between the various groups. In addition, there is
plenty of expertise, for example in the form of
experienced psychologists, so those affected
can be referred quickly. STRONG! is financed
by the Bavarian Ministry of Family Affairs,
however the city of Munich also subsidizes it
through the youth welfare office.

MICRO-AGGRESSION CAN ALSO BE
AN ENORMOUS BURDEN
When one speaks of hostile violence against
LGBTIQ* people, it is not just about high-profile cases of physical attacks that make it
into the headlines of the local press or cause
a wave of outrage on social media. „Violence
can come in many forms and dimensions,“
says Bettina Glöggler. „We understand it to
mean everything that makes LGBTIQ* insecure in their existence and gender identity.“
This includes, of course, open insults, but
also apparently minor incidents such as a
stupid joke or carelessness in behavior. These
„micro-aggressions“ can put a huge strain
on a person in the long run, affecting identity
8

CHECK BAYERN #1

and self-esteem. Last but not least: Domestic violence also exists in queer relationships
and is often not noticed or taken seriously.

„IT IS INTERESTING THAT
WITHIN THE COMMUNITY,
TRANS*, INTER* AND NON-BINARY PEOPLE ARE MORE AFFECTED
BY SUCH EXPERIENCES THAN
CIS LESBIANS AND GAYS.“
TRANS*, INTER* AND NON-BINARY
PEOPLE ARE PARTICULARLY HIT HARD
In addition, numerous cases are not reported
because the community likes to have the
famous “thick skin”: “Many forms of violence
and discrimination are not even perceived as
such,” says Bettina Glöggler. “Queer people
in particular tend to see this as a ‚normal risk
in life’”. This includes not only violence, but
also the various types of discrimination: An
apartment is not rented to a lesbian couple,
the gay colleague won’t get the promotion
or you deny the trans* person the correct
gender entry in a certificate. Not to forget:
Positive discrimination can also be a burden:

COMMUNITY

„If, for example, gays always have to be hip,
chic and educated in order to be recognized
by the environment, that can exert a lot of
pressure,“ says Michael Plaß. It is interesting
that within the community, trans*, inter* and
non-binary people are more affected by such
experiences than cis lesbians and gays. „They
become a target because they look different,
because they disrupt a familiar gender image
and society is often overwhelmed with such
changes,“ says Michael Plaß.
Last but not least, people know much less
about trans* and inter* than about gay and
lesbian people. They don‘t know how to talk
to them, address them or deal with them —
this often applies to the situation within the
LGBTIQ* community too. “Trans*, inter* and
non-binary groups are also the groups with the
smallest lobby, they are an easy target, so to
speak!” says Plaß.

Until then, they will concentrate on the other
no less important aspects of their work, including, above all, advice and help for victims.
It starts with listening and giving advice on
how to deal with bad experiences and avoid
such situations in the future. In addition,
STRONG! connects clients to therapists,
helps clarify the police processes, with the
phrasing of reports or the way to a lawyer.

SHEDDING LIGHT ON THE DARKNESS
OF STATISTICS

STRONG! LGBTI* department against
discrimination and violence
Sub-Zentrum, Müllerstraße 14
Tel. 089/854 64 34-27, strong@subonline.org
stronglgbtiq

„The important thing is: Anyone who experiences violence or discrimination should always
report it,“ says Michael Plaß. This is not only
an act of solidarity with other victims, but
also politically important, because this is the
only way to take appropriate measures. He
knows: „Some people can only then make
their peace and finally come to rest.“ (bm)

www.subonline.org

Photos: Mark Kamin

The work that Michael Plaß and his colleague
are doing is also a struggle for numbers and
statistics which are used as a yardstick for
incidence and success. „The official police
statistics show under 20 cases of violence
against LGBTIQ* in Bavaria for 2020,“ reports
Michael Plaß. “But these statistics only show
how bad the survey is.” STRONG alone! received 101 reports for the past year — in a period
that probably has fewer cases than normal
due to Corona and a reduced public life.
Both STRONG! experts estimate the number
of unreported cases to be extremely high,
also because many LGBTIQ* people in Bavaria
have little trust in the police. “It is really time
to shed light on the darkness!” says Glöggler.

VIOLENCE AND DISCRIMINATION
SHOULD ALWAYS BE REPORTED

Michael Plaß

Bettina Glöggler

CHECK BAYERN #1
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TOXISCHE
MÄNNLICHKEIT

Interview: Bernd Müller

„Typisch männlich“
kann ziemlich unsozial sein
Wie und wo erleben wir „toxische
Männlichkeit“?
In praktisch allen gesellschaftlichen Bereichen.
Es hat insbesondere mit Wettbewerb und Dominanz gerade unter den Männern zu tun. Sie sind
oft darauf gepolt, keine Gefühle oder Schmerz zu
zeigen und ein gegenseitiges Konkurrenzverhalten an den Tag zu legen. Nicht zuletzt wird deren
Gesundheitsverhalten dadurch beeinflusst. Auch
in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn
emotionale Nähe zwischen Männern nicht zugelassen werden kann oder sich sozial toleriertes
Verhalten wie Aggression äußern darf, erleben
wir Formen einer toxischen Männlichkeit. Eher
unbemerkt, weil als Norm definiert, erleben wir
diese zudem in gesellschaftlichen Hierarchien.
Wie wirkt sich toxische Männlichkeit aus?
Dadurch fügt sich der Mann zunächst gesundheitlichen Schaden zu: Männer haben generell
ein höheres Risikoverhalten, halten weniger von
Psychohygiene, was zu einer höheren Suizidrate
führt. Sie kümmern sich aber auch weniger um
ihren Körper und nehmen Vorsorgeangebote weniger wahr als Frauen. Nicht zuletzt dadurch haben sie eine geringere Lebenserwartung, die sich
im Schnitt fünf Jahre unter der von Frauen bewegt. Ein weiterer Aspekt: Männlichkeit braucht
eine Geschlechterordnung, die sich immer noch
vor allem auf das Geschlechtersystem „Mann/
Frau“ stützt. Alles, was nicht ins klassische
Männlichkeitsbild passt, wird untergeordnet. Ein
Mann wird also, zugespitzt gesagt, nur als Mann
betrachtet, wenn er sich in das bestehende
10
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Rollenverständnis einordnen lässt. Die Folgen
sind Ab- und Entwertung von anderen, die nicht
in dieses Bild passen. Hier sprechen wir auch von
der sogenannten hegemonialen Männlichkeit.

MÄNNER SIND OFT DARAUF
GEPOLT, KEINE GEFÜHLE ODER
SCHMERZ ZU ZEIGEN UND EIN GEGENSEITIGES KONKURRENZVERHALTEN AN DEN TAG ZU LEGEN.
Betrifft dieses Verhalten auch schwule oder
trans* Männer, die sich ja häufig nicht als Teil
des heterosexuell hierarchischen Systems
definieren?
Wir sind alle geprägt durch Sozialisationsprozesse, die uns gelehrt haben, wie ein Mann
sein soll. Auch schwule oder trans* Männer sind
nicht vor diesem Denken und somit vor toxischer
Männlichkeit geschützt, nur weil sie queer sind.
Wollen sie ihre Prägungen überwinden, müssen
auch sie hart an sich arbeiten und sich fragen:
Was bedeutet Männlichkeit für mich, für die Gesellschaft, wie und wo wirkt sie schädlich?
Inwiefern schadet dieses Verhalten anderen?
Unsere Gesellschaft erhebt die männliche Sexualität zur Norm. Diese Vorstellung erschwert
es Partner*innen, „Nein“ zu sagen. Männern

PSYCHOLOGIE

Wie kann man das vermeiden?
Vor allem sollte der Mann den Blick auf sich
selbst richten und das eigene Rollen- und
Geschlechterbild reflektieren. Man könnte
zudem Männerfreundschaften neu definieren
und in ihnen Gefühle stärker zulassen. Auch
die Vater-Sohn-Beziehung ist oft von Klischees geprägt: Väter können Schwierigkeiten haben, ihren Söhnen körperlich Zuwendung zu zeigen, sie etwa zu küssen. Dabei
kann es hilfreich sein, Freiräume zu etablieren, in denen Männer solche Gefühle zulassen können, ein Beispiel wären hier entsprechende Männergruppen, die aus der zweiten
Welle der Frauenbewegung entstanden sind
und vor allem in den 1980er Jahren weit verbreitet waren. Wenn es um Sexualität geht,
ist gerade auch das Thema der Pornographie
nicht zu unterschätzen: Hier wird männliches

Dominanzverhalten vorgelebt, es findet meist
kaum bis keine verbale Kommunikation (auch
nicht einholen von Einverständnis) statt.
Ansätze wie Feministporn oder Queerporn
existieren bereits und versuchen Alternativen
anzubieten.
Warum lebt es sich besser, wenn man toxische Männlichkeit vermeidet?
Wir Männer setzen uns selbst häufig unter
Druck. Zum Beispiel meinen wir, sexuell
allzeit bereit und leistungsfähig sein zu
müssen. Im Endeffekt kann das Vermeiden
toxischer Verhaltensweisen dazu führen,
ein gesünderes, stressfreieres und sozialeres Leben zu führen, das auch die anderen
Geschlechter und Identitäten stärker in den
Blick nimmt und dafür sorgt, eine gerechtere,
verständnisvollere und im Endeffekt friedlichere Gesellschaft zu entwickeln.

Foto: Bernd Müller

muss vermittelt werden, Einwilligung aktiv
einzuholen und sich für Bedürfnisse des
anderen zu sensibilisieren. Das hätte eine
intensive Auseinandersetzung mit Dominanzverhalten und Privilegien zur Folge.
Insgesamt wirkt sich gerade die männlich
dominierte und definierte Geschlechterhierarchie negativ auf die Lebenssituation aller
nicht männlich gelesenen Personen aus.
An dieser Stelle verweise ich gern auf die
sogenannte „Rape-Culture“, in der Übergriffe
auch dadurch möglich werden, weil das Umfeld dazu schweigt, sie bagatellisiert oder gar
akzeptiert.

Grafik: M-SUR/stock.adobe.com

Dass ein typisch männliches Verhalten
für die Umgebung oft schwer erträglich
und für den Mann selbst nicht gesund
ist, ist lange bekannt. Jetzt hat das Phänomen unter dem Schlagwort „Toxische
Männlichkeit“ neue Aufmerksamkeit
erlangt. Sozialpädagoge Robert Weinelt
aus dem Beraterteam der Münchner
Aids-Hilfe klärt auf und gibt Tipps, wie
sich das Verhalten vermeiden lässt.

Robert Weinelt
Sozialpädagoge
und Berater bei der
Münchner AidsHilfe
www.muenchneraidshilfe.de
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PSYCHOLOGY
Interview: Bernd Müller

TOXIC
MASCULINITY
“Typically male” can be
quite anti-social

How and where do we experience “toxic
masculinity”?
It occurs in practically all areas of society and
is linked to competition and dominance. Men
often don’t show feelings or pain and grow up
being mutually competitive. This behaviour can
also impact their health. In interpersonal relationships, emotional closeness between men
isn’t always allowed or socially tolerated. Behavior such as aggression – on the other hand
– is. It is in those situations that we experience
forms of toxic masculinity. Less obvious, because it is defined as a norm, we also experience
toxic masculinity in social hierarchies.
How does toxic masculinity affect us?
Men initially inflict damage to their health, by
generally displaying higher risk behavior and
thinking less of mental health, which leads
to a higher rate of suicide. But they also care
less about their bodies and are less aware
of preventive care offers than women. Not
least because of this, they have a lower life
expectancy, which is on average five years
below that of women. Another aspect: masculinity needs a gender order that is still based
primarily on the gender binary “man / woman”.
Everything that does not fit into the classic
image of masculinity is subordinated. To put it
bluntly, a man is only seen as a man if he fits
into the existing understanding of roles. One
12
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consequence is the devaluation of others who
do not fit into this picture. This is also known
as hegemonic masculinity.

TO PUT IT BLUNTLY, A MAN IS
ONLY SEEN AS A MAN IF HE FITS
INTO THE EXISTING UNDERSTANDING OF ROLES.
Does this behavior also affect gay or trans*
men, who often do not define themselves as
part of the heterosexual hierarchy system?
We are all shaped by socialization processes
that have taught us how a man should be.
Even gay or trans* men are not protected
from this way of thinking and, thus, from toxic
masculinity just because they are queer. If
they want to overcome this socialization,
they too have to conscientiously work hard
on themselves and reflect deeply on questions like: What does masculinity mean for me,
for society, how and where is it harmful?
How does toxic masculinity harm others?
Our society accepts male dominance in sex
as the norm. This notion makes it difficult for
partners to say “no”. Men must be taught how

PSYCHOLOGY

to actively obtain consent and to become
more sensitive to the needs of others. This
would result in an intensive examination of
dominating behavior and privileges. Overall,
the male-dominated and defined gender
hierarchy has a negative impact on the life
situation of all persons who are perceived
as non-male. At this point, I would like to
refer to the so-called „rape culture“, in which
attacks are also possible because the environment is silent about them, trivializing
them or even accepting them.
Can you avoid it?
Above all, men should focus on themselves
and reflect on their own role and gender image. One could also redefine male
friendships and allow more feelings in them.
The father-son relationship is also often
characterized by clichés: Fathers can have
difficulties showing their sons physical care,
such as kissing or holding them. It can be
helpful to establish open spaces in which
men can allow such feelings. An example
here would be corresponding groups of men
that emerged from the second wave of the
women‘s movement and were particularly
widespread in the 1980s. When it comes to
sexuality, the topic of pornography should not
be underestimated: Here, male dominance
behavior is exemplified, there is usually little

or no verbal communication – not even
obtaining consent. Approaches such as
feminist porn or queer porn already exist
and try to offer alternatives.
Does your life improve if you avoid toxic
masculinity?
Us men often put pressure on ourselves. For
example, we believe that we have to be sexually ready and productive at all times. Ultimately, avoiding toxic behaviors can lead to a
healthier, less stressful, and more social life
that also takes other genders and identities
more seriously and ensures a more just, more
understanding, and ultimately more peaceful
society. (translation: ts,sw)

Foto: Bernd Müller

Grafik: M-SUR/stock.adobe.com

It’s common knowledge that stereotypical
male behavior is hard to endure when
witnessing it. And it’s not healthy for
the one displaying it either. Now the
phenomenon has gained new momentum
under the catchphrase „toxic masculinity“.
Social pedagogue Robert Weinelt from the
team of advisors at Münchner Aids-Hilfe
provides information and tips on how to
avoid this behavior.

Robert Weinelt
Social Education
Worker and counselor at Münchner
Aids-Hilfe
www.muenchneraidshilfe.de
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GESCHLECHTSANGLEICHENDE
OPERATIONEN
„München ist ein Mekka“
Trans* Personen nehmen einen langen Weg auf sich, um in der Rolle anzukommen,
die sie für sich als die Richtige empfinden. Patricia Sophie Schüttler ist selbst trans*
und assistiert bei geschlechtsangleichenden Operationen. Mit ihr haben wir uns über
die körperlichen wie seelischen Aspekte solcher Eingriffe unterhalten.
Interview: Bernd Müller
Welche Operationen sind schwieriger: 		
Mann zu Frau oder Frau zu Mann?
Pauschal ist das schwer zu sagen. Mannzu-Frau-Angleichungen benötigen weniger
Schritte und können mit zwei OPs beendet sein.
Sie erscheinen mir aber auch gefährlicher, denn
beim Anlegen der Neo-Vagina präpariert man
tief in den Körper hinein. Die Angleichung von
Frau zu Mann hingegen ist mit mindestens fünf
Schritten aufwändiger, kann aber auch deutlich
mehr Eingriffe erforderlich machen: Es geht
los mit der vermännlichenden Brust-Operation
(Mastektomie), gefolgt von der Entnahme der
Eierstöcke und Gebärmutter und Verschluss
der Vaginalhöhle sowie Anlage eines Klitpen.
Dann folgt der Aufbau des Penoids, modifizierende Maßnahmen und abschließend der
Einbau einer Pumpe oder ähnlicher Systeme,
die eine Erektion ermöglichen.
Welche gesundheitlichen Risiken gehen
trans* Menschen ein?
Die klassischen Risiken wie Infektionen,
Schwellungen oder Blutungen sind ja von anderen Operationen bekannt. Für trans* Menschen
beginnen die Gefahren allerdings schon viel
früher mit der Einnahme von gegengeschlechtlichen Hormonen, was einen erheblichen
Eingriff in den Stoffwechsel bedeutet. Diese
Hormone steigern beispielsweise das Risiko
von Thrombosen, die zum Herzinfarkt oder
Schlaganfall führen können. Bei der Mann-zuFrau-OP kann es zu Verletzungen von Darm
14
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oder Blase kommen, eine Inkontinenz oder die
Unfähigkeit, einen Orgasmus zu empfinden,
kann in seltenen Fällen ebenfalls eine Folge
sein. Bei der Frau-zu-Mann-OP kann die Brust
nach der Mastektomie taub werden, es bleiben
große Narben an Arm oder Oberschenkel, weil
man dort Hautlappen entnommen hat, aus
denen später das Penoid gebildet wird – eine
langwierige Physiotherapie ist anschließend an
diesen Stellen nötig. Ebenfalls treten bei trans*
Männern häufig Fisteln oder Divertikel an der
neu geschaffenen Harnröhre auf. Im schlimmsten Fall kann schwache Durchblutung gerade
in der Anfangszeit zu einem (Teil-) Verlust des
Penoids führen. Implantierte Prothesen bergen
immer das Risiko von Infektionen und Abnutzungserscheinungen.
Exkurs: Welche Möglichkeiten hat ein trans*
Mann, einen Penis zu erhalten?
Eine Möglichkeit ist der erwähnte Penoid-Aufbau. Dieser Aufbau ist für den Körper eine große Belastung und die Operation kann auch mal
bis zu zehn Stunden dauern. Eine Alternative
dazu ist der Klitorispenoid, kurz „Klitpen“: Hier
wird die Klitoris, die schon durch die Hormoneinnahme meist an Länge zunimmt, etwas aus
der ursprünglichen Befestigung gelöst, um
noch mehr Länge zu gewinnen. Anschließend
wird die Harnröhre durch Vereinigung der
kleinen Schamlippen von der ursprünglichen
Harnröhrenöffnung bis zur Spitze der Klitoris
verlängert und bildet so einen (kleinen) Penis,

TRANS*

Foto: Emiliano Vittoriosi/unsplash.com

der zwar ein Pinkeln im Stehen ermöglichen
kann, jedoch keinen penetrativen Geschlechtsverkehr.
Können diese Operationen tödlich enden?
Mir sind keine Todesfälle bekannt, jedoch wie
bei jeder OP nicht auszuschließen. Eingriffe im
Genitalbereich, wo sich viele Nerven befinden,
sind niemals harmlos und oft sehr schmerzhaft.
Daher verzichtet ein Teil der trans* Menschen
auch auf diese OPs, wenn sie beispielsweise
unter Grunderkrankungen leiden, die das Risiko
deutlich vergrößern. Oder sie lassen nur ganz
bestimmte Eingriffe durchführen. Das kann ganz
praktische Gründe haben, zum Beispiel, weil
man seine Sportkarriere nicht aufs Spiel setzen
oder keinen Geschlechtsverkehr will.
Wie sieht das Leben mit neuen Geschlechtsteilen aus?
Direkt nach der OP dürfen trans* Männer einige
Tage nicht aufstehen, denn das Penoid muss
erstmal in Ruhe anwachsen. Die Behandlung
kann sich bis zum Abschluss aller OPs über
mehrere Jahre hinziehen und erfordert viel Pflege und Geduld seitens des Patienten. Bei trans*
Frauen steht das Dehnen der neuen Vagina
(„Bougieren“) im Vordergrund. In den ersten Mo-

naten nach ihrer OP machen sie das zwei bis drei
Mal am Tag. Die Frequenz wird im Laufe der Zeit
weniger, aber bleibt im Prinzip ein Leben lang
nötig - es sei denn, man ist sexuell entsprechend
aktiv und ersetzt hierdurch das Bougieren.
Ist man denn anschließend körperlich „normal“?
Objektiv gesehen nein, optisch und funktionell
werden Unterschiede immer spürbar bleiben.
Eine trans* Frau hat beispielsweise keine
natürliche Befeuchtung der Vagina, die zudem
ein bisschen anders aussieht als natürlich
gewachsen. Ein trans* Mann kann seine OP
kaum verbergen, denn das Penoid kann farblich
etwas anders aussehen, Narben werden immer
sichtbar sein und eine Erektionsprothese muss
man aufpumpen, wenn Geschlechtsverkehr
gewünscht ist. Ein wichtiger Punkt: Kein trans*
Mensch kann auf natürliche Weise Kinder bekommen, es sei denn, es werden Sperma oder
Eizellen frühzeitig eingefroren. Wer sich früh auf
den Weg der Transition begibt, muss sich also
schon vor der Pubertät die Frage stellen: Will
ich jemals Kinder haben? Allerdings möchte ich
hier klar zum Ausdruck bringen: Jeder Mensch
hat ein anderes Empfinden von „normal“. Diese
Entscheidung liegt bei jeder*m selbst und das
ist gut so.
CHECK BAYERN #1
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Macht die geschlechtsangleichende OP
glücklich?
Ich empfinde es als schwierig, wenn die Leute
glauben, durch die OP werden sie zu einem
„richtigen“ Mann oder einer „echten“ Frau. Das
funktioniert so nicht. Selbst wenn du fertig bist,
kann es passieren, dass dich die Gesellschaft
weiterhin nicht akzeptiert. Dann kommt der
Frust. Das Bild, das manche trans* Menschen
vom Wunschgeschlecht haben, ist ein Optimalbild des anderen Geschlechts und möglicherweise sogar sexistisch angehaucht. Eine rein äußerliche Selbstoptimierung wird selten gelingen.
Auch psychisch kann es passieren, dass dich
dein Trans*-Thema ein Leben lang begleitet. Das
ist belastend, denn eigentlich wollte man doch
ankommen und stellt irgendwann aber fest, dass
sich der Wunsch nach „Normalität“ vielleicht
nie zu 100 Prozent erfüllen wird. Nicht nur der
Körper, auch die Seele muss sich der neuen
Situation anpassen – und das kann dauern.
Das klingt aber sehr negativ …
Soll es gar nicht, denn ich bin überzeugt: Es
überwiegen die positiven Aspekte! Doch man
muss sich immer wieder klarmachen, dass am
Ende der Transition nicht das Paradies wartet.
Man kann nicht alle persönlichen Eigenschaften ablegen, nur um den Rollenklischees zu
entsprechen. An diesen Klischees kann man
kaputtgehen, weil man nicht von Kindheit an
hineingewachsen ist. Mein Tipp: Nimm alles in
deine neue Rolle mit, was dir persönlich wichtig
und für dein Leben entscheidend ist.

Kommt es vor, dass sich Menschen
zurückoperieren lassen wollen?
Die Fälle einer sogenannten De-Transition liegen
vermutlich im Promillebereich – glücklicherweise, sonst würden die Krankenkassen irgendwann nicht mehr mitspielen. Wer sich einer
geschlechtsangleichenden OP unterzieht, ist
sich in der überwältigenden Zahl der Fälle seiner
Sache sicher und fühlt das auch. Deswegen gibt
es ja den Alltagstest, bei dem man sich über
viele Monate in der neuen Rolle erproben soll,
daher gibt es noch immer psychiatrische Gutachten und Indikationsschreiben. Das alles soll
sicherstellen, dass der Weg für die Person der
Richtige ist. Gerade für Eltern ist diese psychologische Begleitung eine Beruhigung, zumal sich
immer mehr junge trans* Menschen für diesen
Weg entscheiden.
Ist München ein gutes Pflaster für trans* 		
Menschen und geschlechtsangleichende
Operationen?
Definitiv. Wir haben drei Kliniken, die in beide
Richtungen operieren und einen hervorragenden
Ruf haben. Es gibt hier mehrere Selbsthilfegruppen, außerdem städtisch geförderte Institutionen wie die Trans*Inter*Beratungsstelle. Nicht
zuletzt trifft sich in München der „Qualitätszirkel
Transsexualität“, bei dem sich behandelnde
Expertinnen und Experten untereinander und
auch mit trans* Gruppen und Einrichtungen austauschen. Fazit: München ist nicht nur ein gutes
Pflaster, es ist ein Mekka!

Patricia Sophie Schüttler (48)

Foto: Sonja Lubos

ist gelernte Zahnärztin, arbeitet mittlerweile als OPAssistentin in einem Münchner Klinikum, das seit 1997
über eines der ersten Transgenderzentren Deutschlands verfügt und rund 1000 Eingriffe an trans* Menschen pro Jahr durchführt. Patricia ist 2. Vorsitzende
des überregionalen Vereins Trans-Ident e.V. und leitet
dessen Münchner Selbsthilfegruppe. Außerdem engagiert sie sich im Aufklärungsprojekt München e.V.,
das an Schulen über LGBTIQ* informiert, und ist beim
CSD aktiv. Patricia Sophie ist seit 2003 verheiratet,
unterzog sich 2015 einer geschlechtsangleichenden
Operation und lebt mit ihrer Frau in München.
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WENIGER ALLEIN
MEHR SEIN
Zu wissen, was alles in deiner HIV-Therapie steckt,
kann dich gelassener machen. Sprich mit deinem
Arzt, was für dich und dein langfristig gesundes
Leben am besten ist.

WENIGER HIV
MEHR
DU
Mehr Infos unter LiVLife.de
NP-DE-HVU-ADVT-200005-10/2020

ENGLISH

TRANS*

SEX REASSIGNMENT
SURGERY

„Munich is a Mecca“

Interview: Bernd Müller

For trans* people, arriving at the gender identity they feel is the right one for
themselves can take a long time. Patricia Sophie Schüttler is a trans-woman
herself and assists in gender reassignment operations. We talked to her about
the physical and mental aspects of such interventions.

Which operations are more difficult: 		
Male-to-Female or Female-to-Male?
It‘s hard to say in general terms. Male-to-female alignments require fewer steps and can
be completed with two surgeries. But they
also seem more dangerous to me, because
when you create the neo-vagina you are
dissecting deep into the body. The adjustment
from female-to-male, on the other hand, is
more complex with at least five steps, but can
also require significantly more interventions:
It starts with the masculinizing breast surgery
(mastectomy), followed by the removal of the
ovaries and uterus and closure of the vaginal
cavity and adding of a so-called clitpen (clitoral penoid). This is followed by the construction of the penoid, modifying measures and
finally the installation of a pump or similar
systems that enable an erection.
What health risks do trans* people face?
The classic risks such as infections, swelling
or bleeding are known and are the same as
with any operation. In male-to-female surgery, bowel or bladder injuries can occur. In rare
cases, there is the risk of incontinence or the
inability to experience an orgasm. In femaleto-male surgery, the breast can become
numb after the mastectomy. Large sections
of skin required for the creation of the penoid
18
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are taken from the arm or thigh and can leave
large scars. Lengthy physiotherapy is then
required in these areas. Fistulas or diverticula
also often occur in trans* men on the newly
created urethra. In the worst case, poor blood
circulation can lead to a (partial) loss of the
penoid, especially in the beginning. Implanted
prostheses always involve the risk of infection and wearing out.
What is life like with new genitals?
Immediately after the operation, trans* men
are not allowed to get up for a few days,
because the penoid must first grow in peace.
The treatment can take several years until
all operations are completed and requires
a lot of care and patience on the part of the
patient. For trans* women, the focus is on
stretching the new vagina (bougienage) in
the first few months following the operation.
You do this two-to-three times a day. The frequency decreases over time, but in principle
remains necessary for a lifetime — unless
you are sexually active and thereby replace
bougienage.
Does gender reassignment surgery 		
make you happy?
I find it difficult when people believe that the
operation will turn them into a “real” man

Foto: Lena Balk/unsplash.com
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or a “real” woman. It does not work like that.
Even when you‘re done, society still might not
accept you. Then comes the frustration. The
image that some trans* people have of the
desired gender is an optimal image of the opposite sex and may even have a sexist touch.
A purely external self-optimization will rarely
succeed. Psychologically, it can also happen
that your trans* issues accompany you for a
lifetime. That, too, can be stressful, because
you actually wanted to arrive, you wanted to
be finished and at some point you realize that
your desire for „normality“ may never be 100
percent fulfilled. Not only the body, but also
the soul has to adapt to the new situation —
and that can take time.

Does it happen that people want to be
operated back?
The cases of a so-called de-transition are probably in the per mil range — fortunately, because otherwise the health insurance companies would no longer cover such treatments.
Those who undergo gender reassignment
surgery are not only cognizant of the physical
change, but are mentally and emotionally
prepared for the journey ahead. To make sure
of that there is the so-called “everyday test”, in
which the person should try out their new role
over many months as well as undergo multiple
psychiatric evaluations. All of this is to ensure
that the path is right for the person. This
psychological support is reassuring, especially
for parents, since more and more young trans*
people are choosing this path.
Is Munich a good place for trans* people and
gender reassignment surgery?
Definitely. We have three clinics that operate
in both directions with excellent reputations.
There are several self-help groups here, as
well as institutions funded by the city, such
as the Trans*-Inter*-Beratung (counseling
center). Last, but not least, the “Qualitätszirkel Transsexualität” meets in Munich, where
experts exchange ideas with each other as
well as trans* groups and relevant institutions. My conclusion: Munich is not just a good
place, it is a Mecca! (translation: ts,sw)

Foto: Sonja Lubos

Patricia Sophie Schüttler (48)
is a trained dentist and now works as an operating
room assistant in a Munich clinic that has opened one
of the first transgender centers in Germany in 1997 and
performs around 1000 interventions on trans* people
per year. Patricia is the 2nd chairwoman of the national
association Trans-Ident e.V. and heads its self-help group
in Munich. She is also involved in the Munich education
project, which provides information about LGBTIQ* in
schools, and is active in the CSD (Munich Pride).
Patricia Sophie has been married since 2003, underwent
gender reassignment surgery in 2015 and lives with her
wife in Munich.
CHECK BAYERN #1
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#UMWELTBEWUSST
Wie Umweltverschmutzung unsere
Gesundheit beeinträchtigt
Sommerurlaub 2021: 60 Tonnen Plastikmüll am Tag. 32 Grad Wassertemperatur.
Parasiten im Darm als Souvenir. Die Infos passen auf eine Postkarte und sind nicht
mal ein schlechter Scherz: Vermüllung und Klimawandel sind real.
Die Verschmutzung des Planeten findet aber
auch im Kleinen statt und betrifft uns ganz
direkt. Denn täglich nehmen wir unzählige Gifte
durch die Nahrung, Kosmetik oder Alltagsgegenstände in uns auf. Welches sind die größten
Gefahren und wie kann man sich im Alltag davor
schützen?

SCHWERMETALLE
Laut WHO (Weltgesundheitsorganisation)
sind 60 bis 70 Prozent aller chronischen und
akuten Krankheiten auf Schwermetallvergiftungen zurückzuführen. Dazu gehören viele Krebsarten, Allergien, Alzheimer, Parkinson, Osteoporose sowie Nerven- und Nierenschädigungen.
Zu den bekanntesten Schwermetallen zählen
Cadmium und Quecksilber. Durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe werden geschätzt etwa
2900 Tonnen Quecksilber pro Jahr in die Atmosphäre entladen. Trotz EU-weiter Richtlinien
gelangt Quecksilber über die Nahrungskette
in unsere Körper. Im menschlichen Mikrobiom
befinden sich Mikroorganismen (Bakterien und
Hefen), die die Fähigkeit besitzen, Quecksilber
in das deutlich giftigere Methylquecksilber
umzuwandeln. Ob und wieviel letztendlich
davon in unserem Organismus landet, ist kaum
zu kontrollieren. Cadmium hingegen gelangt
unter anderem durch Düngemittel in Böden und
Grundwasser und schließlich in unsere Lebensmittel. Auch beim Rauchen wird Cadmium freigesetzt und über die Atemwege in den Körper
gebracht. Dort reichert es sich vornehmlich in
der Leber und den Nieren an.
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DUFTSTOFFE
Riecht gut, macht aber krank.
Lysmeral etwa ist ein aromatischer
Aldehyd, der nach Maiglöckchen
riecht. Unter dem Namen Butylphenyl Methylpropional findet man es
in Parfüms, Weichspülern, Duft- und
Aromastoffen, Raumsprays sowie
Körperpflegeprodukten. Lysmeral gehört zu den sogenannten
Kontaktallergenen. Diese lösen bei
Kontakt allergische Reaktionen wie
Rötungen, Jucken, Nässen oder Bläschenbildung aus. Besonders durch
Wasch- und Reinigungsmittel gelangen Duftstoffe ins Abwasser, von
dort in die Flüsse, Meere und dann
über Verdunstung in den Regen. Seit
mehr als 30 Jahren ist bekannt, dass
Lysmeral nach oraler Verabreichung
bei Ratten dafür sorgen, dass Spermien morphologisch verändert, ihre
Anzahl deutlich reduziert und die
Tiere infertil werden. Die Dosis muss
allerdings recht hoch sein, um diesen heftigen Effekt hervorzurufen.
Langzeitfolgen für den Menschen
wurden bisher nicht untersucht. Das
gilt auch für viele andere von der
Industrie eingesetzten Duftstoffe.

UMWELT

s

a_

ide

sh

e
: fr

to
Fo

PLASTIKVERPACKUNGEN
Die Forschungsgruppe PlastX hat 2019 Produkte wie Joghurtbecher, Trinkund Shampoo-Flaschen aus acht verschiedenen Kunststofftypen untersucht.
Dabei kam heraus, dass drei von vier Produkten schädliche Substanzen enthalten. Mehr als 80 Prozent dieser Stoffe konnten nicht einmal identifiziert werden.
Klar ist jedoch, dass einige der gefundenen Chemikalien toxisch auf Zellen wirken oder endokrine, also hormonähnliche Effekte hervorrufen. Zwar gaben die
Forscher*innen Entwarnung, dass nicht alle Produkte diese giftigen Stoffe enthalten. Das Problem ist aber, dass Verbraucher*innen nicht erkennen können, ob
der Plastikbecher mit Vanillepudding eventuell die Gesundheit gefährdet.

BIO-PLASTIK IST AUCH SCHÄDLICH
Eine weitere Studie der Forscher*innen hat im September 2020 bestätigt,
dass biobasierte und biologisch abbaubare Materialien nicht sicherer sind als
herkömmliche. Drei Viertel der insgesamt 43 untersuchten Produkten enthielten
schädliche Chemikalien, teilweise wurden bis zu 20000 chemische Stoffe gefunden. Produkte auf Cellulose- und Stärkebasis enthielten die meisten Chemikalien.
CHECK BAYERN #1
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WORK LIFE
UMWELT
VERBRAUCHER*INNEN AN DIE MACHT!
Laut einer Studie des Umweltbundesamts meinen 18 Prozent der Befragten, dass die Bundesregierung nicht genug für den Umwelt- und Klimaschutz tue. Wie sieht es aber im Privaten aus? Eigentlich können wir alles, was Emissionen und Müll verursacht, teilweise selbst reduzieren: Flug- und
Autokilometer, Verpackungen aller Art, Fleisch- und Milchkonsum, Heizenergie, Papier, Druckertinte
und Klamotten. Es einer Handvoll Politiker*innen zu überlassen, ob wir in vierzig Jahren noch eine
intakte Umwelt haben werden, ist in etwa so sinnvoll wie eine Rechenaufgabe durch das Singen von
Tonleitern lösen zu wollen. Wir Verbraucher*innen müssen hier das Zügel selbst in die Hand nehmen
und den Konzernen durch unser Konsumverhalten klare Signale setzen. Das Angebot darf nicht die
Nachfrage bestimmen. Hört man sich um, wird klar, dass die meisten von uns umweltbewusster
handeln wollen. Die Möglichkeiten, dies zu tun, sind aber teilweise noch sehr begrenzt. Besonders
bei Plastik ist es schwer. Schaut man sich die Lebensmittelregale der Supermärkte an, ist schnell
klar warum. Bis auf ein paar Äpfel und Bananen ist wirklich fast alles verpackt. Da auch die BioPlastik-Alternative keine wirkliche Alternative ist, stellt sich die Frage:

UNVERPACKTE PRODUKTE
Jeder weiß, dass Wegwerfgeschirr, Plastikbecher, Plastiktüten und Strohhalme mittlerweile ein no-go sind. Zusätzlich kann man beim
Einkaufen darauf achten, loses anstelle von
verpacktem Obst zu kaufen.

Was tun?

„Original Unverpackt“ auf der Wienerstraße 16
in Kreuzberg. Besonders für haltbare Produkte
oder Dinge, die man zwar jeden Tag braucht, aber
nur einmal im Monat kauft, wie etwa Waschmittel, lohnt sich der Trip.

FOODSHARING
GLAS STATT PLASTIK
Auch wenn sie schwerer zu tragen sind, kann
man Wasserflaschen und Softdrinks kaufen, die
in Glasflaschen abgefüllt sind. Tupperware lässt
sich durch Glasbehälter ersetzen, die sich auch
zum Einfrieren eignen.

SEIFEN STATT GELE
Anstatt Shampoos und Duschgele in
schicken bunten Plastikflaschen, kann man für
den alltäglichen Gebrauch auch auf Seifenblöcke umsteigen. Diese gibt es mittlerweile
bereits in vielen spezialisierten Versionen gegen
Schuppen, fettige Haare und Haut etc. Aber
auch hier Vorsicht vor gesundheitsschädlichen
Duftstoffen.

VERPACKUNGSFREIE LÄDEN
Wer wirklich neugierig ist, wie man Verpackungsmüll langfristig reduziert, der kann im
Internet einfach mal nach „Verpackungsfreier
Laden“ suchen. In vielen deutschen Städten gibt
es kleine Läden, die nur unverpackte Waren anbieten. Der erste Laden dieser Art in Berlin war
22
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Wenn Verbraucher*innen den Hersteller*innen signalisieren, dass weniger bereits mehr ist,
könnten Konzerne ihre Produktionen runterfahren. Besonders schmerzlich ist die Lebensmittelverschwendung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass weltweit rund
1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel pro Jahr auf
dem Müll landen. Das entspricht dem Gewicht
von 20 Milliarden Supermodels bei einem durchschnittlichen Gewicht von 65 Kilogramm. Eine
gute Alternative, um diesem Wahnsinn Einhalt
zu gebieten, sind sogenannte Foodsharing-Initiativen. Über eine App bieten Restaurants, Hotels,
Imbisse und Bäckereien an, Dinge, die am Tag
nicht verkauft werden, für einen günstigen Preis
zu erwerben. ResQ Club oder Toogoodtogo gehören zu den bekanntesten Apps dieser Art. (ts)
Diese Übersicht ist keineswegs vollständig.
Hast du mehr Ideen und Vorschläge, die du mit
anderen teilen möchtest? Dann schreib uns
doch eine Mail an info@check-mag.com mit
dem Betreff „#umweltbewusst“. Gerne veröffentlichen wir konstruktive Gedanken unserer
Leser*innen.
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#EnvironmentallyConscious
How pollution affects our health
Summer vacation 2021: 60 tons of plastic waste per day. 32 degrees Celsius water
temperature. Parasites in the intestine as a souvenir. The information fits on a postcard and isn‘t even a bad joke: pollution and climate change are real.
The pollution of the planet also takes place
on a small scale and affects us very directly.
Everyday, we ingest innumerable amounts of
poison through food, cosmetics, and everyday
objects. What are the greatest dangers and
how can you protect yourself from it in your
day-to-day life?

HEAVY METALS
According to the World Health Organization (WHO), 60 to 70 percent of all chronic and
acute illnesses can be traced back to heavy
metal poisoning. These include many types
of cancer, allergies, Alzheimer‘s, Parkinson‘s,
osteoporosis, as well as nerve and kidney damage. Among the most known heavy metals
are cadmium and mercury. It is estimated that
around 2900 tons of mercury are discharged
into the atmosphere every year through the
burning of fossil materials. Despite EU-wide
guidelines, mercury enters our bodies via the
food chain. The human microbiome contains
microorganisms (bacteria and yeasts) that
have the ability to convert mercury into the
significantly more toxic methylmercury. Whether and how much of it ultimately ends up in
our bodies can hardly be controlled. Cadmium,
on the other hand, finds its way into the soil
and groundwater through fertilizers and, once
again, into our food. Cadmium is also released
when smoking and brought into the body via
the respiratory tract. There it mainly accumulates in the liver and kidneys.

FRAGRANCES
Smells good, but makes you sick. Lysmeral, for example, is an aromatic aldehyde that
smells like lily of the valley. It can be found
under the name butylphenyl methylpropional

and is in perfumes, fabric softeners, fragrances and aromas, room sprays and personal
care products. Lysmeral is one of the so-called contact allergens. On contact, these trigger allergic reactions such as redness, itching,
oozing or blistering. In particular, detergents
and cleaning agents get into wastewater and,
from there, into the rivers and seas. It ultimately enters the atmosphere through evaporation into the rain.

PLASTIC PACKAGING
In 2019, the PlastX research group examined products such as yoghurt cups, drink and
shampoo bottles made of eight different types
of plastic. The study found that three out of
four products contain harmful substances.
More than 80 percent of these substances
could not even be identified. It is clear, however, that some of the chemicals found have a
toxic effect on cells or cause endocrine, i.e.
hormone-like effects. However, the researchers confirmed that not all products contain
these toxic substances. But the problem
is that consumers cannot tell whether the
plastic cup with vanilla pudding is possibly
endangering their health.

BIO-PLASTIC IS ALSO HARMFUL
Another study by the researchers in
September 2020 confirmed that bio-based
and biodegradable materials are no safer
than conventional ones. Out of 43 products
examined, three-quarters contained harmful chemicals. In some cases, up to 20,000
chemical substances were found. Cellulosic
and starch-based products contained most of
the chemicals.
CHECK BAYERN #1
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ENVIRONMENT
POWER TO THE CONSUMERS!
According to a study by the German Federal
Environment Agency, 18 percent of those
questioned believe that the federal government is not doing enough to protect the environment and the climate. But what about
our private lives? We ourselves can partially reduce almost everything that causes
emissions and pollution: Aviation and car
miles, packaging of all kinds, meat and milk
consumption, heating energy, paper, printer
ink and clothes. Leaving it up to a handful
of politicians to ensure that we will still
have an intact environment in forty years‘
time makes about as much sense as trying
to solve a math equation by baking pie. Us
consumers have to take the reins into our
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own hands and send clear signals to the corporations through our consumer behavior. The
supply must not determine the demand.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY IN
EVERYDAY LIFE
If you ask around, it becomes clear that
most of us want to be more environmentally
conscious. But the possibilities of doing
so are in some cases still very limited. It‘s
particularly difficult with plastic. If you look
at the shelves in supermarkets, it quickly
becomes clear why. Except for a few apples
and bananas, almost everything is packaged.
Since the bio-plastic alternative is not a real
alternative either, the question arises:

ENVIRONMENT
UNPACKAGED
PRODUCTS

GLASS INSTEAD OF
PLASTIC

SOAPS INSTEAD
OF GELS

Everyone knows that
disposable dishes, plastic cups, plastic bags
and straws are now a
no-go. In addition, when
shopping, you can make
sure to buy loose instead of packaged fruit.

Even if they are heavier
to carry, you can buy
bottled water and soft
drinks that come in glass
bottles. Tupperware can
be replaced by glass
containers that are also
suitable for freezing.

Instead of shampoos
and shower gels in
stylish, colorful plastic bottles, you can
also switch to soap
bars for everyday
use. These are now
already available
in bar form and are
available for all kinds
of hair types and
needs-- against dandruff, oily hair and
skin, etc. But beware
of fragrances that
may be harmful to
your health.
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What should be done?
PACKAGING-FREE STORES

FOOD-SHARING

Anyone who is really curious
about how to reduce packaging
waste in the long-term can
simply search for “packagingfree stores‘‘ on the Internet.
In many German cities, there
are small shops that only offer
unpackaged goods. The first
store of this kind in Berlin was
„Original Unverpackt“ (Originally
Unpackaged) located at Wienerstraße 16 in Kreuzberg. The trip
is particularly worthwhile for
durable products or things that
you need every day but only buy
once a month, such as laundry
detergent.

When consumers signal to manufacturers that less is already more, corporations could adjust their production.
Food waste is a particularly painful
thing. The WHO estimates that around
1.3 billion tons of food end up in the
trash worldwide every year. This equals
the weight of 20 billion supermodels
with an average weight of 65 kilograms. A good alternative to put a stop
to this madness are so-called foodsharing initiatives. Restaurants, hotels,
snack bars and bakeries offer to sell
things that are not sold during the day
for a lower price via certain Apps. ResQ
Club or TooGoodToGo are among the
most popular apps of this type. (ts,sw)

This overview of toxins that pollute our body and the suggestions for changing consumer behavior are by no means complete. Do you have more ideas and suggestions that
you would like to share with others? Then write an email to info@check-mag.com with
the subject „#umweltbewusst“. We are happy to publish constructive thoughts from
our readers.
CHECK BAYERN #1
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FLEISCHLOS
GLÜCKLICH

Hast du schon mal überlegt, weniger Fleisch zu essen oder ganz darauf zu
verzichten? Einige tun es, weil sie Mitleid mit den Tieren haben. Andere, um
einfach gesünder zu leben. Hier zeigen wir dir ein paar gute Gründe, warum
du - vielleicht auch nur für eine Weile - fleischlos glücklich leben kannst.
MEHR BALLASTSTOFFE
Pflanzliche Nahrung, wie etwa Obst, Gemüse,
Hülsenfrüchte, Samen und Getreide, beinhalten jede Menge Ballaststoffe. Sie passieren
den Darm unverdaut und regen so die Verdauung an. Zudem dienen sie bestimmten
Darmbakterien als Nahrung. Diese verarbeiten
dann das für uns Unverdauliche in kurzkettige
Fettsäuren. Das ist total gesund, weil diese
Fettsäuren den Blutzuckerspiegel regulieren,
Entzündungen verringern und das Risiko für
einen Herzinfarkt oder Diabetes reduzieren.

NIEDRIGERE RATE DER TODESFÄLLE
DURCH KREBS
Das deutsche Krebsforschungszentrum fand
heraus, dass Vegetarier*innen ein drastisch verringertes Sterblichkeitsrisiko haben, an Krebs
zu erkranken. 100 Todesfälle in der Gruppe der
Fleischesser*innen stehen nur 59 Todesfälle bei
den Vegetarier*innen gegenüber. Der positive
Effekt der vegetarischen Ernährung ist bei Betrachtung der nur männlichen Studienteilnehmer*innen mit nur 52 tatsächlichen Todesfällen
noch ausgeprägter.

WENIGER GEWICHTSZUNAHME

SCHONENDER FÜR DIE UMWELT

Laut einiger Studien sinkt durch den Verzicht auf Fleisch die Fettleibigkeit. Das kann
daran liegen, dass Vegetarier*innen allgemein
gesünder und figurbewusster leben. Schokolade und Chips sind natürlich auch vegetarisch,
ebenso Softdrinks und andere Dickmacher.
Wie genau Fleischverzicht schlanker hält,
wurde noch nicht erforscht, aber die Aussicht
macht Lust darauf, Vegetarismus zumindest
auszuprobieren.

Laut Umweltbundesamt (UBA) verursacht
die Produktion eines Kilogramms Rindfleisch im Schnitt mehr als 15 Kilogramm
Treibhausgas-Emissionen. Bei derselben
Menge Obst oder Gemüse sind es weniger
als ein Kilogramm. Wer weniger Fleisch isst,
spart also erst einmal Emissionen ein. Das
mag vielleicht nicht ausreichen, um den
Klimawandel aufzuhalten, ist aber auf jeden
Fall ein guter, gesunder Anfang.

BESSER RIECHEN

BEWUSSTER ERNÄHREN

Forscher der Karls-Universität in Prag fanden
heraus, dass Menschen, die sich vegetarisch
ernähren, eine feinere Nase haben. Die Wissenschaftler*innen testeten den Geruchssinn
bei Männern und Frauen. Doch schnitten Vegetarier*innen nicht nur im Riechtest besser ab!
Auch ihr Schweißgeruch wurde als angenehmer bewertet als der von Fleischesser*innen.

Jahrzehntelange Fleischpropaganda hat uns
eingeflößt, dass wir unbedingt Fleisch essen
müssen. Tun wir das nicht, werden wir krank,
weil uns wertvolle Nährstoffe fehlen würden.
Das hat dafür gesorgt, dass ernsthafte
Vegetarier*innen sich unglaublich gut mit
Ernährung auskennen. Sie wissen, woher sie
welche Vitamine, Proteine, Ballaststoffe und
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Mikronährstoffe bekommen. Es gibt immens
viel Literatur zu dem Thema und auch das
Internet ist voll mit Informationen. Wer sich
unsicher ist, kann auch eine/n Ernährungsberater*in konsultieren.

KREATIVER KOCHEN
Eine Mahlzeit ohne Fleisch ist keine Mahlzeit? Schaut man sich insbesondere die
deutsche Küche an, könnte man meinen, das

stimmt. Wer sich aber auf ein Leben ohne
Fleischverzehr einlässt, der merkt ganz
schnell, dass es zahlreiche leckere Alternativen gibt. Von der simplen Kartoffel bis
zum exotischen Obst sind der Kreativität bei
der Zubereitung pflanzlicher Nahrung keine
Grenzen gesetzt. Man braucht ein wenig
Neugier, aber die Reise lohnt sich. Nicht nur
geschmacklich. (ts)

Tipps für die Umstellung auf 				
eine vegetarische Ernährung:
•
•

Lerne die benötigten Nährstoffe
kennen und finde heraus, wie du sie
durch fleischlose Nahrung erhältst.
Hole dir einige Tipps und Rezepte von
vegetarischen Websites, einem 		
örtlichen Bioladen oder einem Ernährungsberater*innen.

•
•

Nimm die Änderung schrittweise vor,
etwa über einen Monat hinweg.
Beginne mit bekannten fleischfreien
Gerichten wie Gemüseauflauf, Spaghetti
mit Tomatensoße oder buntem Salatteller und erweitere dein Repertoire im
Laufe der Zeit.

CHECK BAYERN #1
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NO NEED FOR MEAT
Have you ever considered eating less meat or giving it up entirely? Some do it
because they feel sorry for the animals. Others simply want to live healthier.
Here we show you a few good reasons why you can - if only for a while - live
happily without meat.
YOU EAT MORE FIBER

IT‘S BETTER FOR THE ENVIRONMENT

Plant foods, such as fruits, vegetables, legumes, seeds, and grains are high in fiber. They
pass through the intestine undigested and thus
stimulate digestion. Certain intestinal bacteria
process what is indigestible for us into shortchain fatty acids. This is totally healthy because
these fatty acids regulate blood sugar levels,
reduce inflammation, and reduce the risk of
heart attack or diabetes.

According to the Federal German Environment
Agency, the production of one kilogram of beef
causes an average of more than 15 kilograms
of greenhouse gas emissions. The production
of fruit or vegetables results in less than a
kilogram. So those who eat less meat do save
emissions. That might not be enough to stop
climate change, but it is definitely a good,
healthy start.

YOU SMELL BETTER
Researchers at the Karls-University in Prague
found that people who follow a vegetarian diet
have a finer sense of smell. But vegetarians not
only did better in that test! Their sweat odor was
also rated as more pleasant than that of meat
eaters.

THERE IS A LOWER RATE OF DEATHS
FROM CANCER

Foto: sonsedskaya_stock.adobe.com

The German Cancer Research Center found
that vegetarians have a drastically reduced risk
of death from developing cancer. Out of 100 expected deaths in the group of meat eaters there were only 59 deaths among vegetarians.
The positive effect of the vegetarian
diet is even more clear when
considering that among
male study participants
there were only 52
deaths.
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YOU EAT MORE CONSCIOUSLY
Decades of meat propaganda has instilled
in us the need to eat meat. If we don‘t, we
will get sick because we would lack valuable nutrients. This has ensured that serious
vegetarians are incredibly knowledgeable
about nutrition. They know where to get which
vitamins, proteins, fiber and micronutrients
from. There is a tremendous amount of literature on the subject and the Internet is also full
of information. If you are unsure, you can also
consult a nutritionist.

YOU’RE MORE ADVENTUROUS 		
IN THE KITCHEN
A meal without meat is not a meal? If you look
at German cuisine in particular, you might
think that‘s true. But if you embark on a life
without eating meat, you will quickly notice
that there are numerous tasty alternatives.
From the simple potato to the exotic fruit, there are no limits to creativity in the preparation
of plant-based food. Be curious and enjoy the
new tastes you discover on the way. (ts,sw)

Klar tue ich was
für mein Aussehen.
Ganz schön männlich
Der Beauty-Shot mit der innovativen Kombination aus
Kollagen, Hyaluronsäure und dem Phytamin-Q 10-Komplex.
Exklusiv in Ihrer Apotheke.
Orthomol Beauty for Men ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Mit Biotin und Zink zum Erhalt normaler
Haut und Haare. Mit Kollagenhydrolysat, Hyaluronsäure, Coenzym Q 10 und Olivenextrakt.

BEAUTY & WELLNESS

5 Experten-Tipps gegen
BEAUTY-PFUSCH
Seit dem 01.01.2021 ist
eine neue deutsche
Verordnung in Kraft
getreten, die Patient*innen vor unsachgemäßen Schönheitseingriffen schützen
soll. Die überarbeitete
Verordnung zum
Schutz vor schädlichen
Wirkungen nichtionisierender Strahlung
bei der Anwendung
am Menschen (NiSV)
legt fest, dass nur
noch besonders geschulte Ärzt*innen
Geräte bei ästhetischen Indikationen
wie Gefäßentfernung,
Narbenbehandlung,
Hautstraffung oder
Tattooentfernung einsetzen dürfen.

Als Leiter des Laserzentrums des
Landes Nordrhein-Westfalen an der
Universitätshautklinik Bochum hat
Dr. Klaus Hoffmann die Bundesregierung bei dem Gesetzentwurf beraten.
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1.

ZU SPEZIALISIERTEN ÄRZT*INNEN GEHEN

Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung dürfen nur
noch approbierte Ärzt*innen die genannten Geräte in der
Ästhetik verwenden und müssen darüber hinaus über
eine besondere Ausbildung verfügen. Einzige Ausnahme: die Haarentfernung. Die Anwender*innen müssen
grundsätzlich in der Lage sein, mit möglichen Komplikationen umzugehen. Auch sollten sie gegebenenfalls
Medikamente verschreiben können. Grundsätzlich sind
die nicht- und minimalinvasiven Eingriffe risikoarm. Bei
Arzt*innen kann man sich allerdings sicher sein, dass
diese aufgrund ihrer medizinischen Expertise auf mögliche Nebenwirkungen vorbereitet sind. Fragt vor der
Behandlung nach den betreffenden Zertifikaten, die die
nötigen Sach- und Fachkenntnisse ausweisen.

2.

HÖRE AUF DEINEN
MENSCHENVERSTAND

3.

KRITISCH IM INTERNET UND DEN
SOZIALEN MEDIEN SEIN

Ominöse Kosmetikstudios, Beautyinstitute und zum Teil
Friseursalons locken bisweilen mit Dumpingpreisen. Auch
Gutscheinportale werben mit fragwürdigen Angeboten für
ästhetische Eingriffe, die man unbedingt meiden sollte. Ein
ästhetischer Eingriff hat auch eine gewisse Wertigkeit, die
sich in den eingesetzten Materialien und Geräten widerspiegelt. Es ist ein Unterschied, ob Anbieter*innen ihre
Produkte aus fragwürdigen Internetquellen beziehen oder
aus seriösen Quellen, die ihre Geräte und Materialien zertifizieren. Auch die spezialisierte Ausbildung der Ärzt*innen,
die Kosten für Gerätewartungen, Hygiene- und Dokumentationsstandards fließen in die Behandlung ein.

Im Internet, insbesondere in den sozialen Medien,
werden geradezu abstruse Schönheitsideale geschaffen, die „Schlauchbootlippe“ oder die „Gladiatorenbrust“
als Norm etablieren. Dadurch steigt der Druck gerade
auf junge Menschen. Ärtz*innen sollten in erster Linie
durch ihre Präsenz auf Fachkongressen auffallen und

nicht durch ihre Instagram- oder TikTok-Aktivitäten. Informiert euch deswegen nicht
ausschließlich über farbenfrohe Social-Media-Kanäle, sondern auch auf der Internetseite der Anbieters*innen. Hier sollten man
alles über Techniken, eingesetzte Geräte
und Materialien finden. Auch sollte klar sein,
wer dich später behandelt. Die Person sollte
namentlich erwähnt sein, und ihr Werdegang
nachvollziehbar sein. Leider helfen Siegel, das
„Vollpflastern“ von Internetpräsenz und Praxis
mit Zertifikaten und gekauften Bewertungen
nicht immer bei der Suche nach seriöser Hilfe.
Kontrollierte Plattformen wie Jameda können
hier aber ein Anhaltspunkt sein.

4.

BILDE DIR BEI EINEM
BERATUNGSGESPRÄCH 		
EINE MEINUNG

Seriöse Anbieter*innen bieten immer ein ausführliches Beratungsgespräch an und führen,
falls nötig, eine Hautanalyse durch. Du solltest
ruhig stutzig werden, wenn du mit Sonderangeboten oder zu großzügigen Rabatten konfrontiert wirst. Auch zu vollmundige Versprechen,
was das Ergebnis betrifft, können ein Indiz für
unseriöse Praktiken sein. Fragt die Ärzt*innen
nach ihren Qualifikationen und Erfahrungen in
Bezug auf den angestrebten Eingriff.

5.

AUF DIE CE-KENN-ZEICHNUNG
ACHTEN

Eine medizinische CE-Kennzeichnung bei
Produkten ist auch in der Ästhetik ein Indiz
für Qualität. Die entsprechenden Geräte und
Materialien durchlaufen einen Zertifizierungsprozess, der durch Wirksamkeits- und Verträg-
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lichkeitsstudien gestützt ist. Bislang wurden
auch Geräte mit einer rein kosmetischen CE
oder einer CE entsprechend „China Export“ eingesetzt. Die medizinische CE erkennt man an
vier Zahlen hinter den Buchstaben CE (zum Beispiel CE1234). Neu ab 2021 ist, dass Lasergeräte,
aber auch Volumenfiller wie Hyaluronsäure für
die Faltenunterspritzung eine medizinische CEKennzeichnung aufweisen müssen. Hintergrund
ist die neue Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte, die
ab dem 26.05.2021 zu geltendem Recht werden
muss. Auch die amerikanische FDA- Zulassung,
zusätzlich zur medizinischen CE, ist ein Qualitätsmerkmal. Sie ist allerdings in Deutschland
nicht verpflichtend. (ao)

Übersicht der Indikationen
•
•
•
•

Aknenarben
Altersflecken
Augenlidstraffung
Besenreiser

•
•
•
•

Faltenbehandlung
Fettabsaugung
Fettentfernung
Feuernarben

•
•
•
•
•

Haarentfernung
Hautstraffung
Krampfadern
Narben
Muskelaufbau

•

•

Rosacea
(diffuse Rötungen und Äderchen im Gesicht)
Tattooentfernung
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5 Expert Tips for
SAFER BEAUTY
TREATMENTS
A new German law came into effect on January 1, 2021, which aims to protect
patients from unsafe cosmetic surgery. The revised ordinance on protection
against the harmful effects of non-ionizing radiation (laser therapy) when used
on humans stipulates that only specially-trained doctors may use devices for
aesthetic reasons such as vascular removal, scar treatment, skin tightening or
tattoo removal.

1.

GO TO A 			
SPECIALIST

From now on, only licensed doctors are
allowed to use the mentioned devices for cosmetic procedures and they must have special
training. The only exception being hair removal. Those who perform the treatment must be
able to deal with possible complications. They
should also be able to prescribe medication if
necessary. Non-invasive and minimally-invasive procedures, like hair removal, are low-risk
and are exempt from the new regulations.
Other procedures, like the ones listed above,
require a doctor, as they can anticipate potential complications and prescribe medication
if necessary. Be sure to check that the doctor
has the relevant certificates, though, demonstrating the requisite specialist knowledge.

2.

USE COMMON 			
SENSE

Cosmetic studios, beauty institutes and sometimes
hairdressing salons lure you with cheaper prices.
Voucher and discount websites also advertise
questionable offers for aesthetic interventions
that should definitely be avoided. An aesthetic
32
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intervention has a certain value, which is reflected
in the materials and equipment used. It makes a
difference whether suppliers get their products
from debatable internet sources or from reputable
sources that certify their devices and materials.
The specialized training of doctors, the costs for
device maintenance, hygiene and documentation
standards are also included in the treatment.

3.

BE CRITICAL ON THE INTERNET AND SOCIAL MEDIA

Unrealistic ideals of beauty are being created
on the Internet, especially on social media,
which establish the “inflatable lip” or the
“gladiator‘s chest” as the norm. This increases
pressure on young people, in particular, to look
a certain way. Doctors should primarily attract
attention through their presence at specialist
congresses and not through their Instagram or
TikTok activities. Therefore, inform yourself not
only via colorful social media channels, but
also on the website of the provider. Here you
should find everything about techniques, devices and materials used. It should also be clear
who will treat you later. Controlled platforms
like Jameda can be helpful here.
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4.

FORM AN OPINION DURING A
CONSULTATION

5.

PAY ATTENTION TO THE 		
CE MARKING

Reputable providers always offer a detailed
consultation and, if necessary, carry out a
skin analysis. You should be suspicious if
confronted with special offers or excessive
discounts. Promises that sound all too sweet
regarding the result can also be an indication
of dubious practices. Asks the doctors about
their qualifications and experience in relation
to the intended procedure.

A medical CE mark for products is also an
indication of quality in terms of aesthetics.

The corresponding devices and materials go
through a certification process that check
for effectiveness as well as tolerances. So
far, devices with a purely cosmetic CE or a
CE corresponding to „China Export“ have also
been used. The medical CE can be recognized by the four numbers behind the letters
CE (for example CE1234). As of 2021 laser
devices, but also volume fillers such as hyaluronic acid for wrinkle injections must have
a medical CE mark, according to the new
regulation of the European Parliament and
the Council on medical devices, applicable by
law from May 26th, 2021. The American FDA
approval, in addition to the medical CE, is a
quality feature. However, it is not mandatory
in Germany. (ao,sw)

Overview of the indications
•
•
•
•
•

acne scars
age spots
eyelid lifts
fat removal
burn scars

•
•
•
•

hair removal
liposuction
muscle building
rosacea (diffuse
redness and veins

•
•
•
•

on the face)
scars
skin tightening
spider veins
tattoo removal

•
•

varicose veins
wrinkle treatment
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HEALTH & BEAUTY BOX
Halsschmerztabletten von Septolete
Die meisten Halsschmerzen bei Erwachsenen werden durch Viren verursacht.
Da Antibiotika bei Virus-Infektionen nicht wirken, behandelt man Halsschmerzen in diesen Fällen mit nicht-antibiotischen Medikamenten, die eine schnelle
Linderung der Symptome bewirken.
16 Stück für 5,98 Euro (statt 8,89 Euro UVP)

% in der Stachus-Apotheke am Karlsplatz und
in der Stachus-Apotheke am Goetheplatz.

Orthomol Vital m
Du kennst es: kaum ist eine Aufgabe erledigt, wartet
bereits die nächste. Der Alltag ist durchgetaktet. Immer
und permanent erreichbar sein. Der Körper steht unter
hoher Belastung. Das kann auf Dauer unsere Gesundheit beeinträchtigen. Müdigkeit, Ermüdung, Nervosität
oder Abgeschlagenheit sind mögliche Folgen.
Insbesondere im hektischen Alltag wird eine ausgewogene Ernährung oft vernachlässigt. Dabei braucht der
Körper gerade jetzt, in Phasen hoher Belastung, ausreichend Vitamine und Mineralstoffe, die er größtenteils
nicht selbst bilden kann.
Orthomol Vital m ist eine Mikronährstoffkombination für
Männer, mit Magnesium und B-Vitaminen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung.

Foto: Drobot Dean_stock.adobe.com

% 30 Trinkfläschen

für 44,95 Euro (statt
64,99 Euro UVP) in der
Stachus-Apotheke
am Karlsplatz und
in der Stachus-Apotheke am Goetheplatz.
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STRESS LESS von BRAINEFFECT
Jetzt schon genervt von 2021? Von
den Nasen in der Bahn, die immer
noch nicht wissen, wie man die
Maske richtig trägt? Oder dem
Kollegen, der auch nach fast einem Jahr Homeoffice noch jedes
Meeting mit „Könnt ihr meinen
Bildschirm sehen?” beginnt? We
feel you! Aber hier sind die good
news: Jetzt gibt’s ein Mittel gegen
Stress. Starte deine 21-Tage-Anti-Stress-Kur mit digitalem Online
Coach und natürlichen AntiStress-Zutaten. Angereichert mit
Antioxidantien, Vitamin C gegen

oxidativen Stress und Vitamin B6
für deine Nerven hilft dir STRESS
LESS, das Jahr 2021 zu rocken.
Inhalt: 21 Sticks für 49,00 Euro auf
www.brain-effect.com/stress-less

MOOD von BRAINEFFECT
Gute Laune aus Kapseln? Geht wirklich! MOOD versorgt dich mit natürlichen
Power-Zutaten wie Rosenwurz und liefert
dir alle relevanten Bausteine zur Bildung
des Glückshormons Serotonin. Als ExtraBenefit enthält MOOD Vitamin B5 – das
Konzentrations-Vitamin für lange HomeOffice-Tage, und neben Vitamin C auch das
Anti-Müdigkeits-Duo Eisen und Vitamin B12.
Inhalt: 90 Kapseln für 39,90 Euro auf
www.brain-effect.com/mood

SLEEP von BRAINEFFECT
Morgens schon vor dem Wecker aufwachen und voller Tatendrang in den Tag
starten? Das kannst auch du! SLEEP
mit Melatonin hilft dir dabei, abends
deine Einschlafzeit zu verkürzen. Denn
Schlaf in der Nacht ist das Fundament
für die ideale mentale Performance und
dein Wohlbefinden am Tag.
Inhalt: 60 Kapseln für 24,90 Euro auf
www.brain-effect.com/sleep
CHECK BAYERN #1
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HIV UND CORONA WAS POSITIVE
WISSEN MÜSSEN
Grundsätzlich kann man sagen: HIV-Positive unter
Therapie haben kein erhöhtes gesundheitliches
Risiko, wenn bei ihnen eine Corona-Infektion
nachgewiesen wird. Auch die Medikamente einer
HIV-Therapie haben keine Auswirkung auf das
Coronavirus.

Dr. Nils Postel
ist Facharzt für Innere
und Allgemeinmedizin
und leitet in München
eine Praxis mit den
Schwerpunkten
Präventionsmedizin,
Infektiologie und
Männergesundheit.
is a specialist in internal
and general medicine
and runs a practice in
Munich with a focus on
preventive medicine,
infectious diseases and
men‘s health.

THERAPIE OHNE WIRKUNG
BEZÜGLICH CORONA

NEBENWIRKUNGEN SIND TEIL DER
WIRKUNG

Zu Anfang der Pandemie gab es Berichte,
Proteaseinhibitoren oder Tenofovir hätten eine
hemmende Wirkung. Doch das waren Laborergebnisse, die sich in der Praxis nicht wiederfinden, denn um eine Wirkung beim Menschen anzuzeigen, bräuchte es extrem hohe
Dosen antiretroviraler Mittel. Wer allerdings
schlecht oder nicht behandelt ist, besitzt ein
geschwächtes Immunsystem, was vor allem
das Risiko für Lungenerkrankungen erhöht. In
diesen Fällen gab es auch schon Todesfälle in
Verbindung mit SARS-CoV-2.

Die bisher bekannten Nebenwirkungen sind
gering und harmlos, im Gegenteil: Sie sind
eigentlich ein gutes Zeichen. Fieber zum Beispiel zeigt, dass das Immunsystem arbeitet
und sich gegen die Eindringlinge wehrt. Daher
ist der Begriff „unerwünschte Wirkung“ viel
passender: Man möchte sie nicht, aber sie
sind Teil der Immunreaktion – und kein Grund,
sich vor einer Impfung zu fürchten oder sie
abzulehnen.

HIV UND IMPFUNG
Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte,
geht mit einer HIV-Infektion kein erhöhtes
Risiko ein. Hier handelt es sich ausschließlich
um Totimpfstoffe, die keine Erkrankung auslösen können. Das zeigt auch die Priorisierung
seitens der Bundesregierung, die HIV-Positive
aktuell „nur“ der vierten Impfgruppe zuordnet.
Man hat wohl verstanden, dass die HIV-Infektion nur in ganz bestimmten und seltenen
Konstellationen (etwa bei einer Viruslast über
der Nachweisgrenze oder starker Immunschwäche) ein erhöhtes Risiko darstellt.
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Grundsätzlich rate ich HIV-Infizierten dasselbe
wie allen anderen: Vermeidet jeden nicht
notwendigen physischen Kontakt. Denn auch
wenn das individuelle Risiko statistisch gering
erscheint: Das Coronavirus ist unberechenbar.
Ob ich nach einer Ansteckung einen leichten
Verlauf habe oder daran sterbe, kann niemand
vorhersehen. Von diesem Virus geht also immer eine latente Todesgefahr aus. Im Gegenzug sollte man Kontakte, beispielsweise per
Telefon oder Internet, pflegen, sonst hält man
die Situation ja seelisch gar nicht aus. (bm)

www.prinzmed.de

HIV AND CORONA WHAT POSITIVE
PEOPLE NEED TO
KNOW NOW
Basically, a corona infection does not mean an
increased health risk for HIV-positive people on
therapy. Additionally, drugs used for managing HIV
also have no effect on the coronavirus.

HIV THERAPY HAS NO EFFECT ON
CORONA

SIDE EFFECTS ARE PART OF THE
EFFECT

At the beginning of the pandemic, there were
reports that protease inhibitors or tenofovir
had an inhibitory effect on the coronavirus.
But these were laboratory results that didn’t
hold up in practice, because extremely high
doses of antiretroviral agents would be required to show an effect in humans. However,
those who are badly treated or not treated for
HIV have a weakened immune system, which,
in particular, increases the risk of lung diseases. In these cases, deaths have been reported
in connection with SARS-CoV-2.

The side effects known so far are minor and
harmless. In fact, they are actually a good sign.
A fever, for example, shows that the immune
system is working and defending itself against
the intruders. Therefore, the term “undesirable
effects” is much more appropriate: you don‘t
want them, but they are part of the immune
response – and no reason to be afraid of a
vaccination or to reject it. Essentially, I advise
HIV-infected people the same as everyone
else: Avoid any unnecessary physical contact.
Because even if the individual risk appears
statistically low: The coronavirus is unpredictable. No one can predict whether I will suffer
little if I contract the disease or die from an
infection. There is always a latent danger of
death from this virus. In return, you should
maintain social interaction, for example by
phone or the Internet, otherwise the inherent
isolation of social distancing can negatively
impact mental health. (bm,ts,sw)

HIV AND VACCINATION
If you want to be vaccinated against corona,
you do not run an increased risk with a positive
HIV status. The vaccines used are exclusively
inactivated and cannot cause any disease. This
is also shown by the prioritization on the part
of the federal German government, which currently “only” assigns HIV-positive people to the
fourth vaccination group. It is well understood
that HIV infection only poses an increased risk
in very specific and rare constellations — for
example with a viral load above the detection
limit or severe immune deficiency.

www.prinzmed.de
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GESUNDHEIT

„IMPFUNGEN SIND ÜBERFLÜSSIG,
WEIL KRANKHEITEN AUCH MIT
ANTIBIOTIKA BEHANDELT WERDEN
KÖNNEN.“
Die Behandlungsmöglichkeiten sind natürlich besser als früher. Aber man muss wissen,
dass Antibiotika lediglich gegen bakterielle
Infektionen helfen. Viren gegenüber sind Antibiotika unwirksam. Ein großes Problem sind
auch sogenannte Antibiotikaresistenzen, die die
Behandlungsmöglichkeiten von bakteriellen
Erkrankungen immer mehr gefährden. Einige
bakterielle Erkrankungen sind auch äußerst
schwer zu behandeln. So können unter anderem
Tetanusinfektionen, bakterielle Hirnhautentzündungen und Keuchhusten selbst unter modernen
Behandlungsbedingungen tödlich verlaufen.
Impfungen dienen der Prophylaxe von Infektionen und können so Erkrankungen verhindern,
sodass eine Therapie nicht mehr notwendig ist.
Nicht jede Impfung schützt zu 100 Prozent vor
einer Infektion, kann aber zumindest den Verlauf
abschwächen.

„MAN KANN TROTZ IMPFUNG
ERKRANKEN.“
Keine einzige Impfung kann ausnahmslos alle
Geimpften schützen. Jedoch können Impfungen
die Erkrankungswahrscheinlichkeit deutlich
senken.
Bei der Grippeimpfung etwa schützt sie je nach
Alter und Gesundheitszustand etwa 40 bis 75
Prozent der Geimpften vor Grippe, wobei die
Impfung bei alten Menschen in der Regel am
schlechtesten anschlägt.
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Deutschland ist im Impffieber – dennoch gibt es zahllose Skeptiker, die
einer Impfung misstrauen. Dabei gehören Impfungen zu den wirksamsten
Maßnahmen, um Infektionskrankheiten zu vermeiden. Man schützt damit
nicht nur sich selbst, sondern indirekt auch nicht geimpfte Menschen,
da impfen die weitere Verbreitung einer Infektionskrankheit stoppen
oder verringern kann. Wir haben für euch die größten Mythen und
Missverständnisse zum Thema Impfschutz zusammengefasst.

m

MYTHOS IMPFUNG

„ES GIBT ÄRZT*INNEN, DIE VOM
IMPFEN ABRATEN.“
Nur wenige Ärzt*innen sind gänzlich gegen das
Impfen. Allerdings finden sich manche, die eine
kritische Haltung gegenüber einzelnen Impfungen einnehmen. Das heißt aber nicht, dass es
dafür unbedingt wissenschaftliche Gründe gäbe.
Auch persönliche Erfahrungen, religiöse oder
philosophische Überzeugungen spielen hierbei
eine wichtige Rolle.

EINE DISKUSSION ÜBER NUTZEN
UND NACHTEILE VON IMPFUNGEN
IST VÖLLIG LEGITIM.
Der Deutsche Zentralverein homöopathischer
Ärzte e.V. (DZVhÄ) hob in einer Stellungnahme
aus dem Jahr 2002 hervor, dass eine Diskussion
über den Nutzen und Nachteil von Impfungen
völlig legitim sei und die Entscheidung dafür
oder dagegen individuell getroffen werden
müsse. Gleichzeitig aber bekräftigte der DZVhÄ
die Bedeutung der Ständigen Impfkommission
am Robert Koch-Institut. Deren Empfehlungen
seien „sorgfältig erwogen und berücksichtigen
den aktuellen Stand des Wissens mit der Absicht, das Auftreten vieler Infektionskrankheiten
grundsätzlich zu verhindern.“

„IMPFUNGEN SCHÜTZEN NICHT
LANGFRISTIG UND MÜSSEN STÄNDIG
WIEDERHOLT WERDEN.“
Ob eine Impfung wiederholt werden muss oder

GESUNDHEIT
nicht, ist von Impfstoff zu Impfstoff unterschiedlich. Bei
Tetanus, Diphtherie, Polio oder Keuchhusten bietet eine
Impfung gegen diese Krankheiten fünf bis zehn Jahre
Schutz – danach sollte sie wiederholt werden. Einen wesentlich kürzeren Schutz bietet eine Grippeimpfung: Da
sich der Grippeerreger enorm schnell verändert, müssen
gefährdete Personen den Immunschutz jedes Jahr mit
einem neu zusammengesetzten Impfstoff auffrischen
lassen. Das bedeutet aber nicht, dass dieser Impfschutz
weniger effektiv ist. Eine jährliche Grippeschutzimpfung kann bei chronisch Kranken oder alten Menschen
das Risiko für lebensbedrohliche Erkrankungsverläufe
verringern. Auch eine Immunisierung gegen Tetanus im
10-Jahres-Turnus erscheint angesichts der mitunter tödlichen Infektion als ein geringer Aufwand.

„MIT IMPFUNGEN WILL DIE PHARMAINDUSTRIE NUR GESCHÄFTE MACHEN.“
Privatwirtschaftliche Unternehmen in allen Branchen
haben ein legitimes Interesse, mit ihren Produkten Geld
zu verdienen. Die Pharmaindustrie macht hier keine
Ausnahme. Es gibt aber einen großen finanziellen Unterschied zwischen dem Geschäft mit Arzneimitteln und
dem mit Impfstoffen. Von den knapp 194 Mrd. Euro, die die
gesetzliche Krankenversicherung (GKV) im Jahr 2014 ausgegeben hat, entfielen 33 Mrd. Euro (17%) auf Arzneimittel
und lediglich etwas mehr als 1 Mrd. Euro (0,65%) auf
Impfstoffe. Ein Grund dafür ist, dass Medikamente etwa
von chronisch Kranken ein Leben lang eingenommen
werden müssen, während Impfstoffe in der Regel nur
wenige Male verabreicht werden.
Aus Sicht der Pharmaindustrie ist das Geschäft mit
Impfstoffen auch deshalb weniger attraktiv, weil die Herstellung von Impfstoffen weitaus komplexer und teurer
ist als die von Arzneimitteln. So gibt es weltweit immer
weniger Impfstoffhersteller, wozu auch wirtschaftliche
Erwägungen beigetragen haben dürften. (ts,dgg,dcl)

IMPFEN GEGEN CORONA DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN
IM ÜBERBLICK
Stand: Februar 2021
Wann kann sich jeder, der
möchte, impfen lassen?
Nach jetzigem Kenntnisstand,
und wenn noch weitere Impfstoffe zugelassen werden, geht
die Bundesregierung davon
aus, dass im Sommer jedem in
Deutschland ein Impfangebot
gemacht werden kann.
Wie oft muss die Impfung
wiederholt werden?
Bei den am weitesten fortgeschrittenen Impfstoff-Kandidaten ist davon auszugehen, dass
zwei Impfdosen im Abstand von
wenigen Wochen für den Aufbau
eines Immunschutzes nötig sind.
Wird es eine Impfpflicht
geben?
Nein. Die Impfung gegen das
Coronavirus ist freiwillig.

Quelle: Bundesregierung

Quellen: RKI, BZgA

Die wichtigsten Impfungen für 				
Erwachsene in Deutschland sind:
•
•

Diphtherie
FSME 		
(FrühsommerMeningoenzephalitis)

•
•
•

Grippe (Influenza)
Gürtelrose
(Herpes zoster)
Keuchhusten
(Pertussis)

•
•
•
•

Masern
Pneumokokken
Polio 		
(Kinderlähmung)
Röteln

•
•

Tetanus
(Wundstarrkrampf)
Mumps
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THE MYTH OF VACCINATION
Vaccinations are one of the most effective measures to prevent infectious
diseases. You not only protect yourself, but indirectly other people who
have not been vaccinated, as vaccination can stop or reduce the spread
of an infectious disease. We have summarized the biggest myths and
misunderstandings about vaccination protection for you.
“WE DON’T NEED VACCINATIONS
BECAUSE DISEASES CAN ALSO BE
TREATED WITH ANTIBIOTICS.“
The treatment options are of course better than
they used to be. However, antibiotics only help
against bacterial infections and are ineffective
against viruses. So-called antibiotic resistance
is also a major problem, as it is increasingly
threatening the treatment options for bacterial
diseases. The World Health Organization warned
in 2014 that antibiotics would have to be used
less if bacterial infections could be prevented
through vaccinations and improved hygiene.
Some bacterial diseases are also extremely
difficult to treat. Among other things, tetanus
infections, bacterial meningitis, and whooping
cough can be fatal even with modern medical
interventions.
Vaccinations are used to prevent infections and
can thus prevent diseases so that therapy is no
longer necessary. Not every vaccination provides
100 percent protection against infection, but it
can at least weaken the course.

It provided little protection against tuberculosis
infection per se, but it was able to alleviate the
course of an existing infection.

“VACCINATIONS DO NOT PROTECT
IN THE LONG TERM AND HAVE TO BE
REPEATED CONSTANTLY.“
Whether a vaccination has to be repeated or not
varies from vaccine to vaccine. In the case of
tetanus, diphtheria, polio or whooping cough, a
vaccination offers protection for five to ten years
- after which it should be repeated. A flu vaccination offers much shorter protection: Since the
flu pathogen mutates extremely quickly, people
at risk have to have their immune protection
refreshed every year with a newly composed
vaccine. However, it does not mean that this vaccination protection is less effective. An annual
flu vaccination can reduce the risk of life-threatening disease progression for the chronically
ill or old. Immunization against tetanus every 10
years also appears to be a small price to pay in
view of the sometimes fatal infection.

“YOU CAN GET SICK DESPITE BEING
VACCINATED.“
No single vaccination can protect all vaccinated
people without exception, just as no drug works
for every patient. However, vaccinations can
significantly reduce the likelihood of illness.
The flu vaccination, for example, protects around
40 to 75 percent of those vaccinated against the
flu, depending on age and state of health, with
the vaccination usually having the least effect
on old people.
In addition, there are vaccinations that only prevent particularly severe disease courses. This is
the case with vaccination against tuberculosis.
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A DISCUSSION ABOUT THE
BENEFITS AND DISADVANTAGES
OF VACCINATIONS IS PERFECTLY
LEGITIMATE.
“THERE ARE DOCTORS WHO ADVISE
AGAINST VACCINATING.“
Few doctors are completely against vaccination. However, there are some who take a critical

HEALTH
stance towards individual vaccinations. But that doesn‘t
mean that there are necessarily scientific reasons for
this. Personal experiences, religious or philosophical
convictions also play an important role here.
The German Central Association of Homeopathic
Doctors (DZVhÄ) emphasized in a statement from 2002
that a discussion about the benefits and disadvantages
of vaccinations is perfectly legitimate and the decision
for or against it must be made individually. At the same
time, however, the DZVhÄ reaffirmed the importance
of the Standing Vaccination Commission at the Robert
Koch Institute. Their recommendations are „carefully
considered and take into account the current state of
knowledge with the aim of fundamentally preventing
the occurrence of many infectious diseases.“

VACCINATION AGAINST
CORONA – THE MOST
FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS
Status: February 2021
When will anyone who wants
to be able to get vaccinated?
As of March 2020, and if further
vaccines are approved, the
German federal government assumes that everyone in Germany
can be offered a vaccination in
the summer of 2021.

“THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
ONLY WANTS TO MAKE MONEY WITH
VACCINATIONS.“

How often does the vaccination have to be repeated?
In the case of the most
advanced vaccine candidates,
currently two vaccine doses are
necessary to build up immune
protection. After the first dose,
a second one will be given after
two weeks.

Private companies in all industries have a legitimate
interest in making money from their products. The
pharmaceutical industry is no exception. But there is
a big financial difference between the medical drug
business and the vaccine business. Of the almost
194 billion euros that the German statutory health
insurance spent in 2014, 33 billion euros (17%) went to
drugs and just over 1 billion euros (0.65%) to vaccines.
One reason for this is that the chronically ill have to
take medication for a lifetime, while vaccines are
usually only administered a few times.
From the perspective of the pharmaceutical industry,
the vaccine business is also less attractive because
the manufacture of vaccines is far more complex and
expensive than that of pharmaceuticals. There are
fewer and fewer vaccine manufacturers worldwide, to
which economic considerations may also have contributed. (ts,dgg,dcl,sw)

Will vaccination become
compulsory?
No. Vaccination against the
coronavirus is voluntary.
Source: German Government

Sources: RKI, BZgA
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The most important vaccinations
for adults in Germany are:
•
•

Diphtheria
TBE (early summer meningoencephalitis)

•
•
•

Flu (influenza)
Shingles
(herpes zoster)
Whooping cough

•
•
•

(pertussis)
Measles
Pneumococci
Polio

•
•
•

Rubella
Tetanus
Mumps disease
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CHEMSEX

SEHR INTENSIV
UND SEHR PROBLEMATISCH
Foto: Susie Knoll

Gerade in der schwulen Szene ist Chemsex, also der
Konsum von Drogen beim Sex, ein häufig anzutreffendes
Phänomen. Diplom-Psychologe Christopher Knoll ist Berater bei der Münchner Aids-Hilfe und im Schwulenzentrum
Sub. Mit ihm haben wir uns über Chemsex, seinen Reiz und
seine Gefahren unterhalten.
Interview: Bernd Müller

Was versteht man unter Chemsex?
Gemeint ist „sexualisierter Substanzkonsum“,
also die Verbindung aus Drogen und Sex. Diese
Kombination gibt es freilich schon lange, aber
sie hat in den letzten Jahren so zugenommen,
dass man ihr mit „Chemsex“ einen Namen und
einen festen Platz vor allem in Beratungsstellen für schwule Männer gegeben hat.
Warum scheint Chemsex gerade für schwule
Männer attraktiv?
Die schwule Community war schon immer gut
darin, sexuelle Nischen zu erobern und sich
über Sexualität auszudrücken. Und: Schwule
Männer sind zunächst einmal Männer. Und
für die war es schon immer leichter zu sagen:
„Lass´ uns Sex haben“ als „Nimm´ mich in
den Arm“. Um Nähe zu spüren, wählen sie also
gern den Weg über die Sexualität. Schwule
hatten schon immer ausgefeilte Methoden,
ihre Sexualität zu optimieren, und haben sich
dafür eine ausdifferenzierte Sexszene geschaffen, in der entsprechende Kontakte nicht
zuletzt durch Dating-Apps schnell hergestellt
werden können.
Hier funktioniert Chemsex einfach sehr gut,
um Hemmungen abzubauen und ein Gefühl
von Nähe zu schaffen. Leider ist die Kehrseite der Medaille das Suchtpotential dieser
Substanzen und die Tatsache, dass schwule
Männer immer schon von Suchterkrankungen
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überdurchschnittlich betroffen waren. Übrigens: Auch wenn sich schwule Männer in
manchen Parametern von Hetero-Männern
unterscheiden, heißt das nicht, dass Chemsex
an Heterosexuellen völlig vorbeigeht.
Was macht Chemsex so beliebt?
Die Substanzen steigern den sexuellen
Appetit. Die Mittel wirken „entaktogen“, das
heißt, sie verstärken die inneren Gefühle. Was
man spürt, fühlt sich plötzlich größer, echter,
ja geradezu überwältigend an. Und: Mögliche
Schamgefühle verschwinden. Insofern sind
diese Drogen hochfunktional für eine rauschhaft erlebte Sexualität. Das macht Chemsex
natürlich für manche interessant und daher
wirkt er so intensiv, ist aber eben auch so
problematisch.
Welche Stoffe kommen zum Einsatz?
In erster Linie wird Chrystal Meth, in der Szene
auch „Tina“ genannt, verwendet. Das ist ein
Amphetamin, dessen Wirkung stärker ist und
viel länger anhält als beispielsweise die von
Speed. Aber auch andere Stoffe wie Ketamin,
ursprünglich ein Medikament aus der Unfallchirurgie oder GHB/GBL, das oft fälschlich
als „Liquid Ecstasy“ bezeichnet wird, gehören
hierher. Dazu kommen Designerdrogen wie
3-MMC, ein Mephedron-Ersatz und andere
Mittel, die alle extrem entaktogen wirken.

CHEMSEX

Foto: Altin Ferreira/unsplash.com

Kann man süchtig nach Chemsex werden?

Wo bekommt man diese Drogen eigentlich her?
Kurz: Man erhält sie beim Drogendealer seiner
Wahl. Die Beschaffung ist relativ einfach,
denn zum einen kann beispielsweise Chrystal
Meth im Vergleich unkompliziert hergestellt
werden. Zum anderen befinden sich viele
Produktionsstätten in grenznahen Gebieten
Tschechiens, das verkürzt die Lieferwege nach
Bayern.
Worin liegen die Gefahren von Chemsex?
Die Gefahren liegen vor allem in körperlichen
Nebenwirkungen, zudem sind die Substanzen
oft mit anderen Chemikalien gestreckt. Leider
gibt es in Bayern im Gegensatz zu anderen
Bundesländern kein sogenanntes „Drug-Checking“, also Stellen, wo man seine Drogen prüfen lassen kann, wie rein sie sind oder wie viel
Wirkstoff sie enthalten. Das brauchen wir aber
dringend, denn sonst haben wir es weiterhin
mit Substanzen zu tun, die ganz unterschiedliche Qualitäten aufweisen können, was wiederum sehr gefährlich für den User sein kann.
Neben den Folgen einer ungewohnt hohen
Dosierung können Durchblutungsstörungen,
eine Verringerung des Lungenvolumens und
sogar Atemstillstand, übrigens die häufigste
Todesursache in diesem Zusammenhang,
auftreten.

Durchaus. Die meisten dieser Substanzen
haben eine starke Suchtwirkung und können
dieses Potenzial bei dauerhaftem Gebrauch
entfalten. Neben der physischen haben wir
es sehr häufig mit psychischer Abhängigkeit zu tun. Das heißt, der User kann sich Sex
ohne diese Substanzen fast gar nicht mehr
vorstellen und erlebt Sexualität ohne Drogen
als enttäuschend. So wird dieser Prozess
immer wieder aufs Neue befeuert und die
Drogen können Einzug ins Alltagsleben halten,
was möglicherweise ein Schritt in die Sucht
bedeutet.
Was ist deine Empfehlung zum Umgang mit
Chemsex?
Grundsätzlich unterstützen wir in den Beratungsstellen den Wunsch unserer Klienten
nach einem selbstbestimmten Sexualleben.
Bezüglich der Drogen wissen wir, dass es
auch den nicht-süchtigen Konsum gibt und
versuchen zusammen mit den Leuten eine
möglichst problemfreie Konsumstrategie zu
entwickeln. Dabei ist wichtig: Man muss seine
Substanzen kennen und einen Plan entwickeln, wie man sie konsumiert. Idealerweise
legt man sich das Material, das man für einen
sicheren Umgang braucht, vorher zurecht und
setzt sich eine Obergrenze, die nach Möglichkeit auch nicht überschritten wird.
Wo kann ich mich zu Chemsex beraten
lassen?
Erster Ansprechpartner in München und Oberbayern ist die Fachstelle Chemsex im Schwulenzentrum Sub. Auch bei der Münchner AidsHilfe kennt man sich mit der Thematik gut aus.
In beiden Institutionen berät man die Klienten
zu verantwortungsvollem Umgang mit Drogen
und gibt Hilfestellung beim Wunsch nach
Reduktion oder Abstinenz. Wichtig ist, dass
sich die Leute mit ihrem Konsum auseinandersetzen und informiert sind. Bei Fragen oder
Problemen sind wir gern für User, aber auch
für deren Angehörige und Partner da.

www.subonline.org
www.muenchner-aidshilfe.de
CHECK BAYERN #1
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CHEMSEX

VERY INTENSE
AND VERY PROBLEMATIC
Interview: Bernd Müller

Chemsex describes the consumption of drugs during sex and is a common
phenomenon in the gay scene. Psychologist Christopher Knoll is a consultant at
the Münchner Aids-Hilfe and at the community help center “Sub”. We talked to
him about chemsex, its appeal, and its dangers.

What is Chemsex?
When using the word chemsex, we mean
„sexualized substance use“, so the combination of drugs and sex. This combination has
been around for a long time, but it has grown
so much in recent years that “chemsex” has
become somewhat of a household name,
especially in advice centers for gay men.

„THERE IS STILL NO DRUGCHECKING IN BAVARIA“
Why does Chemsex seem particularly attractive to gay men?
The gay community has always been good at
entering sexual niches and expressing themselves through sexuality. And: gay men are,
first and foremost, men. It has always been
easier for them to say: „Let‘s have sex“ rather
than „Take me in your arms“. In order to feel
closeness, they tend to choose sexuality. Gays
have always had sophisticated methods of
optimizing their sexuality and have created a
differentiated sex scene in which appropriate
contacts can be established quickly, not least
through dating apps.
Chemsex works very well here — to break
down inhibitions and create a sense of closeness. Unfortunately, the other side of the coin
is the addictive potential of these substances
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and the fact that gay men have always been
more severely affected by addictions.
What makes chemsex so popular?
The substances increase sexual appetite.
Drugs have a profound „entactogenic“ effect,
that is, they strengthen inner feelings. What
you feel suddenly feels bigger, more real, even
downright overwhelming. In addition to this,
possible feelings of shame disappear. In this
respect, these drugs are highly functional for
an intoxicated sexuality. This, of course, makes
chemsex interesting for some and that‘s why it
looks so intense, but it is also so problematic.
Which substances are used?
Crystal Meth – also called „Tina“ — is primarily
used. This is an amphetamine whose effects
are stronger and last much longer than those
of Speed, for example. But other substances
such as ketamine, originally a drug from
trauma surgery or GHB / GBL, which is often
incorrectly referred to as “liquid ecstasy” are
also popular. There are also designer drugs
such as 3-MMC, a mephedrone substitute and
other drugs, all of which have an extremely
entactogenic effect.
What are the dangers of chemsex?
The main dangers are physical side effects,
and the substances are often combined with
other chemicals. Unfortunately, in contrast
to other federal states, there is no so-called
“drug checking” in Bavaria. Those are places

Foto: James Ronin/pixabay.com

CHEMSEX

Can you get addicted to chemsex?
Absolutely. Most of these substances are
highly addictive. In addition to the physical
addiction, we very often have to deal with
psychological dependence. This means that
the user can hardly imagine sex without these
substances and experiences sexuality without
drugs as disappointing. So this process becomes cyclical and the drugs can find their way
into everyday life.

“Sub”. The Aids-Hilfe Munich also knows the
topic well. At both institutions, clients can receive advice on how to use drugs responsibly
and help is given when they wish to reduce or
abstain from drugs. It is important that people
deal with their consumption and are informed.
If you have any questions or problems, we are
happy to help not only users, but also their
relatives and partners. (translation: ts,sw)

www.subonline.org
www.muenchner-aidshilfe.de

Foto: Susie Knoll

where you can have your drugs checked for
purity or how much active ingredients they
contain. We urgently need that, because
otherwise we will continue to be dealing with
substances that can have very different qualities, which in turn can be very dangerous for
the user. In addition to the consequences of an
unusually high dose, circulatory disorders, a
reduction in lung volume and even respiratory
failure – incidentally the most common cause
of death in this context – can occur.

Christopher Knoll
psychologist and
consultant at the
Münchner AidsHilfe

Where can I get advice on chemsex?
The first point of contact in Munich and Upper
Bavaria is the Chemsex Department at the
CHECK BAYERN #1
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SEX OHNE ORGASMUS
Meistens haben wir beim Sex ein klares Ziel vor Augen: den Höhepunkt. Doch
manchmal kann man einfach nicht ejakulieren. Anstattt uns Sperma-Stress
auszusetzen, fragen wir daher, ob die Klimax an sich nicht vielleicht ein wenig
überschätzt wird.
EIN ORGASMUS BRAUCHT KEINEN
PARTNER
Wenn es nur darum geht, abzuspritzen,
reicht die eigene Hand völlig aus. Bei der
Selbstbefriedigung braucht man sich nicht
einmal vorher hübsch zu machen, geschweige denn Geld für ein gemeinsames Abendessen oder das BVG-Ticket zum Date auszugeben. Es besteht keine Gefahr, sich mit
irgendetwas anzustecken und man muss
dem Sexpartner auch nicht erst zeigen, wie
das beste Stück für ein optimales Lustempfinden richtig angepackt wird. Sex als Weg,
um zum Orgasmus zu gelangen, ist daher
weder effizient noch kostensparend. Es
muss also um mehr gehen.

AUSTAUSCH UND NÄHE
Du siehst ihn in einer Bar oder beim Browsen durch deine Dating-Portale und sofort
ist klar: Mit dem will ich Sex haben. Die hundert geilen Dinge, die du im Kopf hast, sorgen dafür, dass deine Schwellkörper durchblutet werden und dein Verstand sich für
eine Weile in deine Lenden zurückzieht. Ihr
werdet euch küssen, streicheln, gemeinsam
schwitzen, euch schmecken und riechen. Ihr
werdet verletzlich sein, ineinander eindringen, mit Zunge, Schwanz, Fingern, Händen
oder Toys. Ihr werdet stöhnen und komische
Grimassen ziehen, vielleicht zwischendurch
lachen, was essen oder illegale Substanzen
konsumieren. Ihr werdet aufeinander achten
und euch sagen, wie geil ihr euch findet und
wie schön diese gemeinsame Zeit ist. All
das passiert während des Sex. Nicht beim
Orgasmus.
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DER SEXUELLE REAKTIONSZYKLUS
In den 1960igern haben William H. Masters
und Virginia E. Johnson, Pioniere der Sexualforschung, den sexuellen Reaktionszyklus
erforscht und unterteilen ihn in folgende Abschnitte:
• DIE ERREGUNGSPHASE,
in der die Lust steigt.
• DIE PLATEAUPHASE,
in der die Lust anhält.
• DER ORGASMUS,
der die Spannung auflöst.
• DIE RÜCKBILDUNGSPHASE,
in der die Lust abebbt.
Diesen Zyklus kennen wir alle und sehen ihn
auch immer wieder in der Mainstreampornographie. Der Orgasmus als dritter Akt gehört
einfach dazu. Wer ihn nicht erlebt, denkt unweigerlich, der gesamte Zyklus sei unvollkommen
und der Sex nicht abgeschlossen. Genau diese
Ansicht sorgt aber besonders bei Männern
für einen ziemlich hohen Leistungsdruck. Die
Ejakulation wird mit der funktionierenden
Männlichkeit und finalen Befriedigung gleichgestellt. Die hundert tollen Dinge, die man beim
Sex erlebt, verlieren ihren Wert. In Folge davon
werden auch die zahlreichen wunderbaren
Sinneseindrücke als unwichtig empfunden und
es entsteht eine negative Feedback-Spirale.
Das körpereigene Lustempfinden beim Sex wird
gegen die Produktion von Sperma ausgespielt.
Ein paar Lusttropfen werden wichtiger als ein
lebendiger Körper, der bis ins hohe Alter sexuelles Wohlbefinden bietet.

PSYCHOLOGIE
Was man zudem bedenken sollte, ist, dass
Männer schöne Empfindungen nicht nur
bei der Ejakulation erleben. Auch bei einer
gekonnten Massage der Prostata können
orgasmusartige Gefühle entstehen.

erst die Möglichkeit hat zu kommen.
Also bloß kein Stress! Sex ist für viele Menschen eine der intensivsten und lustvollsten
Möglichkeit, sich zu begegnen – egal ob mit
oder ohne Orgasmus. (ts)

DER WEG IST DAS ZIEL
Wer nun denkt, man könne vielleicht umdenken, der denkt richtig. Viele Männer zögern
den Orgasmus bewusst lange hinaus oder
kommen sogar absichtlich nicht beim Sex.
Denn wenn man sich beeilt, zum Orgasmus
zu kommen, ist die Energie nach dem Abspritzen erst einmal im Keller.
Wenn man die Energie aber langsam
aufbaut, die Lust sich entwickeln lässt
und erst dann kommt, wenn bereits der
ganze Körper ekstatisch ist, ist dieser
Energieabfall wesentlich kleiner. Das
ist jedoch auch davon abhängig, wie
intensiv die emotionale Begegnung vor
und beim Sex war und nicht unbedingt,
ob es zum Orgasmus kam oder nicht.
Männer, die nach einer guten Nummer
ganz auf das Abspritzen verzichten, berichten davon, dass sie oft für Stunden
oder sogar tagelang energiegeladen
und viel motivierter sind. Es gibt eigene
Sexbegriffe, die diese Praktiken kultivieren wie etwa „Edging“ oder „Cumcontrol“.
Dabei bestimmt der Partner, wann abgespritzt wird. In einigen SM-Beziehungen
werden auch Schwanzkäfige zum Einsatz
gebracht, damit der devote Partner gar nicht

Anorgasmie
lung, Komplikationen durch Genitalchirurgie
oder Beckentrauma – etwa durch Sturz
auf die Stangen eines Klettergerüsts oder
Fahrrad –verursacht werden. Hormonelle Ungleichgewichte, Rückenmarksverletzungen
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können
ebenfalls Ursache sein. Wenn das Problem
anhält, suche bitte unbedingt einen Arzt auf.
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Foto: Garrincha/stock.adobe.com

Wenn man auch langfristig keinen Orgasmus
haben kann, spricht man von Anorgasmie.
Dabei handelt es sich um eine Art sexueller
Dysfunktion, die oft Frustration verursacht.
Oftmals als psychisch bedingtes Symptom
verstanden, kann sie jedoch auch durch medizinische Probleme wie diabetische Neuropathie, Multiple Sklerose, Genitalverstümme-
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SEX WITHOUT ORGASM
Most of the time we have a clear goal in mind during sex: the climax. But sometimes
you just can‘t ejaculate. Instead of exposing ourselves to sperm stress, we ask
whether the climax itself is perhaps a little overrated.

Foto: Christian Buehner/unsplash.com
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YOU DON’T NEED A PARTNER TO CUM
If it‘s just about cum, your own hand will do
just fine. With masturbation, you don‘t even
have to dress up beforehand, let alone spend
money on a dinner together or the BVG ticket
to a date. There is no risk of getting infected
with anything and you don‘t have to show
your sex partner how to properly handle your
dick for optimal pleasure. Sex as a way to
achieve orgasm is therefore neither efficient
nor cost-saving. So there has to be more to it.

EXCHANGE AND CLOSENESS
You see him in a bar or while browsing the
50
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apps and it is immediately clear: I want to
have sex with him. The hundred horny things
that you have in mind already have you
getting hard as your mind gets lost in fantasy.
You will kiss, caress, sweat together, taste
and smell each other. You will be vulnerable,
penetrate each other, with your tongue, cock,
fingers, hands or toys. You will moan and
make funny faces, maybe laugh in between,
eat something or consume illegal substances. You will pay attention to each other and
tell each other how awesome you think you
are and how nice this time together is. All
of this happens during sex. Not while you
climax.

PSYCHOLOGY
THE SEXUAL RESPONSE CYCLE
In the 1960s, William H. Masters and Virginia
E. Johnson, pioneers of sex research, investigated the sexual response cycle and divided
it into the following sections:
• THE AROUSAL PHASE
in which the desire increases.
• THE PLATEAU PHASE
in which the pleasure persists.
• THE ORGASM
that releases tension.
• THE REGRESSION PHASE
in which the pleasure dies down.
We all know this cycle and see it again and
again in mainstream pornography. The orgasm
as the third act is simply part of it. Those who
do not experience it inevitably think that the
entire cycle is imperfect and that sex is not
completed. However, it is precisely this view
that creates quite high pressure to perform,
especially among men. Ejaculation is equated
with functioning masculinity and ultimate
satisfaction. The hundred great things you experience during sex lose their value. As a result,
the numerous wonderful sensory impressions
are also perceived as unimportant and a negative feedback spiral develops. The body‘s own
sense of pleasure during sex is pitted against
the production of semen. A few drops of pleasure become more important than a lively body
that offers sexual well-being way into old age.

Another thing to keep in mind is that men don‘t
just experience beautiful sensations when they
ejaculate. Even with a skillful massage of the
prostate, orgasm-like feelings can arise.

THE WAY IS THE GOAL
Men need to reevaluate their perception of
sexual pleasure and ejaculation. Many of us
deliberately postpone orgasm or even not
come at all during sex. They say that because
if you hurry to orgasm, the energy level
rapidly falls after ejaculating. But if you build
up the energy slowly, let the pleasure develop
and only come when the whole body is already ecstatic, this energy drop is much smaller.
However, this also depends on how intense
the emotional encounter was before and
during sex and not necessarily on whether or
not an orgasm occurred.
Men who completely refrain from cumming
after good sex report that they are often energetic and much more motivated for hours
or even days. There are several sex terms
that describe and cultivate these practices,
such as “edging” or “cumcontrol”, where the
partner determines when to shoot the load. In
some SM relationships, cock cages are also
used so that the submissive partner does not
even have the opportunity to come.
So don‘t stress! For many people, sex is one
of the most intense and pleasurable ways to
meet each other – with or without orgasm.
(ts,sw)

Anorgasmia
If you cannot have an orgasm in the long
term, it is called anorgasmia. This is a
type of sexual dysfunction that often
causes frustration. Often understood
as a psychological symptom, it can also
be caused by medical problems such as
diabetic neuropathy, multiple sclerosis,

genital mutilation, complications from
genital surgery or pelvic trauma - for
example falling on the frame of a bicycle.
Hormonal imbalances, spinal cord injuries
and cardiovascular diseases can also be
the cause. If the problem persists, be sure
to consult a doctor.
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GANZ EASY
Interview: Torsten Schwick

EasyTest ermöglicht es, einfach und schnell Klarheit über mögliche Erkrankungen zu
geben und darüber hinaus effektive Behandlungen zugänglich zu machen. Und das,
ohne das Haus zu verlassen. Schnelle Ergebnisse, rein digital und mit der Expertise
führender Fachärzte Deutschlands. Wir sprachen mit Ramin Shafii, Mitglied des
wissenschaftlichen Beirats bei EasyTest.
Hallo, Herr Shafii. Erzählen Sie doch mal kurz,
wie EasyTest funktioniert?
EasyTest ist ein neuer Bestandteil der Wellster
Healthtech Group und bietet verschiedene
Testmöglichkeiten für SÜK (sexuell übertragbare Krankheiten) an. Zudem bieten wir
Tests zur Feststellung des Testosteron- und
Vitamin-D-Spiegels.
Patient*innen können sich zunächst auf der
Website informieren, welche Testangebote es

Ramin Shafii,
Pharmazeut und
approbierter Apotheker
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gibt, und dort dann den für sie entsprechenden Test auswählen. Der Test wird - diskret in
neutraler Verpackung - nachhause geliefert
und dort von Patient*innen gemäß beigefügter
Anleitung durchgeführt. In einem zertifizierten
Partnerlabor finden dann die Auswertungen
statt. Sobald das Ergebnis vorliegt, erhalten
die Patient*innen schließlich einen Code, mit
dem sie sich auf der Homepage anmelden und
ihr persönliches Resultat abrufen können.

TELEMEDIZIN

VON ZUHAUSE TESTEN
Sind die Tests verschreibungspflichtig?
Die Tests sind nicht verschreibungspflichtig
und aktuell noch eine Selbstzahlerleistung. Im
Allgemeinen werden derartige medizinische
Tests am häufigsten in Arztpraxen durchgeführt. Mit EasyTest bieten wir anonyme und
schnelle Testungen an, die bequem zuhause
durchgeführt werden können. Die Ergebnisse
erhält man übrigens bereits innerhalb von 72
Stunden.
Also handelt es sich nicht um einen AllIn-One-Test, weil jede Indikation separat
getestet wird?
Es sind einzelne Tests, wobei der Test zur
Erkennung der Geschlechtskrankheiten
Gonorrhoe und Chlamydien in einem Testkit
zusammengefasst sind. Aktuell haben wir vier
verschiedene Tests gelauncht, planen jedoch,
das Angebot in diesem Bereich weiter auszubauen.
Auf Ihrer Homepage bieten Sie aber auch
Beratungen ganz speziell zu Männerproblemen an.

lich Produkte für Männer zu Themen wie
etwa Erektionsstörungen und Haarausfall.
Bei Easy bieten wir Hilfestellung zu Themen
mentaler Gesundheit wie Schlafstörungen
oder Gemütsschwankungen. Und dann eben
unsere dritte Marke EasyTest, unter der wir die
Hometest-Kits anbieten.
Und wie ist die Resonanz?
Die ist sehr positiv! Der Corona-AntigenSchnelltest ist natürlich im Moment sehr
gefragt, aber auch die Testosteron- sowie
Vitamin-D-Spiegel-Tests. Das liegt wohl auch
daran, dass man sich gerade in der aktuellen
Situation gerne den Gang zur Arztpraxis spart.
Generell ist das Interesse sowie der Bedarf an
Telemedizin während der Corona-Pandemie
gestiegen, was sich auch auf uns bei EasyTest
positiv auswirkt. Die Telemedizin ermöglicht
es, auch in solch schwierigen Zeiten schnelle,
zuverlässige gesundheitliche Tests anzubieten, ohne dass dafür das Haus verlassen
werden muss.

www.easy-testen.de

Es gibt insgesamt drei Bereiche: GoSpring,
Easy und EasyTest. GoSpring hat ausschließ-

Unerwünschte Viren und Bakterien
Diese Geschlechtskrankheiten sind noch immer weit verbreitet:
•

HPV: 80 % aller Menschen infizieren sich mindestens einmal im Leben, 		
was zu Feigwarzen führen kann.

•

Gonorrhö/Tripper: 87 Mio. Fälle diagnostiziert und es werden jedes Jahr mehr.

•

Syphilis: befällt Organe und Gehirn bei Nicht-Behandlung und ist vor allem 		
unter homosexuellen Männern stark verbreitet.

CHECK BAYERN #1
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TEST EASILY FROM HOME
makes it possible to not only check for possible diseases quickly and easily,
but also to make effective treatments accessible - all without leaving the house!
EasyTest provides fast results digitally and offers the expertise of leading specialists in
Germany. We spoke to Ramin Shafii, a member of the EasyTest Scientific Advisory Board.
Hello Mr. Shafii. Could you please tell us briefly
how EasyTest works?
EasyTest is a new part of the Wellster Healthtech Group and offers various test options
for sexually transmitted diseases (STDs). We
also offer tests to determine testosterone and
vitamin D levels. Patients can first find out
which test offers are available on the website
and then select the test that suits them best.
The test is delivered to your home - discreetly
in neutral packaging - and carried out there by
the patient in accordance with the instructions
provided. The evaluations then take place in a
certified partner laboratory. As soon as the results are available, the patient receives a code
with which they can log on to the homepage
and check their results.
Do the tests require a prescription?
The tests do not require a prescription and are
currently still a self-pay service. In general,
such medical tests are most commonly
performed in a doctor‘s practice. With EasyTest
we offer anonymous and fast tests that can be
carried out comfortably at home. Incidentally,
the results can be obtained within 72 hours.
So, it‘s not an all-in-one test because each
indication is tested separately for?
These are individual tests, with the test for
detecting the sexually transmitted diseases
gonorrhea and chlamydia being combined in
one test kit. We have currently launched four
different tests, but plan to further expand the
range in this area.
On your homepage, you also offer advice
specifically on men‘s problems.
There are three areas in total: GoSpring, Easy
54
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Ramin Shafii,
licensed pharmacist
and EasyTest. GoSpring only has products
for men addressing issues such as erectile
dysfunction and hair loss. At Easy, we offer
assistance on mental health issues such as
sleep disorders or mood swings. And then our
third brand, EasyTest, under which we offer the
home test kits.
And how is the response?
It‘s very positive! The corona antigen rapid
test is of course very much in demand at the
moment, but so are testosterone and vitamin D
level tests. This is probably also due to the fact
that, especially in the current situation, people
like to save themselves the trip to the doctor‘s
office. In general, the interest and the need
for telemedicine increased during the corona
pandemic, which is also having a positive
effect on us at EasyTest. Telemedicine makes it
possible to offer fast, reliable health tests, even
in such difficult times, without having to leave
the house. (ts,sw)

www.easy-testen.de

TAKING CHARGE OF
YOUR (SEXUAL) HEALTH
Sexual health is not only understood as the absence of sexually
transmitted infections, it includes holistic well-being in and with
one‘s own sexuality as well. After all, good sex also strengthens
the immune system. So, nobody should have to miss out on
enjoying a healthy sex life, especially right now.
Unfortunately, even the best sex can sometimes
bring some less-than-desirable surprises. The
good thing is: With just a few steps and suggestions, you can take good care of your sexual
health.

1. QUESTION YOUR PREJUDICES AND
NEEDS
Taking care of our body and health openly and
proudly has become part of our everyday life:
We take nutritional supplements, go to the gym
and get medical check-ups, meditate for better
concentration and mental health, or switch to an
anti-inflammatory diet. As critically and devoted
as we look to our physical well-being, we often
neglect our sexual health with shame.
Sometimes we lack awareness of this part of
our lives and often our own preferences and
attitudes get in the way of taking care of this
matter. But of course an active and healthy life
also includes sex.

2. KNOW YOUR RISK
Being and staying sexually healthy does not
mean abstinence or monogamy, but rather
taking responsibility for yourself and others. Not
all sex is equally risky, but suitable protection
can be found for every risk, for example with
regular STD screenings. Confidential advice on
sexually transmitted infections can be obtained
from certain checkpoints or HIV-AIDS counseling
services.

are ultimately comparable to the German AHA
rules for coping with the corona pandemic. That
is: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske (Distance,
Hygiene, Face mask). In both cases it is not just
about your own health and lifestyle, but about
staying healthy in a responsible manner and out
of solidarity.
With the s.a.m. health service, not only can the
samples be taken easily and conveniently at
home, the results are received via SMS after a
few days. As soon as the next test is due, you’ll
receive a reminder via SMS.

4. TAKE PRIDE IN YOUR SEXUAL
HEALTH
As in all matters of health and well-being, selfdetermination and discretion are paramount.
The offer from s.a.m health was designed on this
basis. A confident approach to one‘s own sexual
health can not only improve your personal wellbeing, but also help your partner/s to become
more secure.
s.a.m health is a joint project between the
Deutsche AIDS-Hilfe, AIDS-Hilfe Munich,
Labor Lademannbogen and ViiV Healthcare.
s.a.m health was developed with and for the
community: The users love the simplicity,
discretion and professionalism of the offer.
Your first test kit will be sent to you in the
mail in just a few steps.

3. TAKE RESPONSIBILITY

More information at www.samhealth.de.

Being aware of your own sexual behavior and regular testing for sexually transmitted infections

With the kind support of ViiV Healthcare
CHECK | AUSGABE 4

55

ENGLISH

ADVERTORIAL

ANZEIGE

DU HAST DEINE 		
GESUNDHEIT IM GRIFF

– AUCH SEXUELL?

Der Frühling steht vor der Tür und wir finden wieder mehr Zeit, draußen aktiv zu
werden. Zeit also, sich aus der Winterhöhle zu wagen und damit zu beschäftigen, wie
man möglichst fit in den Frühling startet. Doch wie sieht es eigentlich mit der Pflege
der eigenen sexuellen Gesundheit aus, wenn die Frühlingsgefühle locken?

Unter sexueller Gesundheit wird nicht nur
die Abwesenheit von sexuell übertragbaren
Infektionen verstanden, auch ein ganzheitliches
Wohlbefinden in und mit der eigenen Sexualität gehört dazu. Schließlich stärkt guter Sex
auch das Immunsystem, also sollte gerade jetzt
niemand auf ein gesundes Aus- und Erleben der
eigenen Sexualität verzichten müssen.
Leider kann auch der beste Sex manchmal
weniger erwünschte Überraschungen mit sich
bringen. Das Gute ist: Mit ein paar wenigen
Schritten und Anregungen könnt ihr euch bestens um eure sexuelle Gesundheit kümmern.

1. HINTERFRAGE DEINE VORURTEILE
UND BEDÜRFNISSE
Um bei guter sexueller Gesundheit zu sein,
muss sich jede*r mit der eigenen Sexualität
und dem Sexleben wohl und sicher fühlen
können. Sich offen und stolz um Körper und
Gesundheit zu kümmern, gehört mittlerweile
zu unserem Alltag: Wir nehmen Nahrungsergänzungsmittel, gehen ins Fitnessstudio
und zur ärztlichen Vorsorge, meditieren für
bessere Konzentration und Selbstliebe oder
stellen auf antientzündliche Ernährung um.
So kritisch und hingebungsvoll wir uns um
unser körperliches Wohlbefinden kümmern, so
schambehaftet vernachlässigen wir oft unsere
sexuelle Gesundheit.
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Manchmal fehlt uns dafür das Bewusstsein
und oft stehen uns dabei die eigenen Vor- und
Einstellungen im Weg. Ein aktives und gesundes Leben schließt eben auch Sex mit ein. Wie
und mit wie vielen Partner*innen du dein Sexleben gestaltest, spielt für eine gute sexuelle
Gesundheit keine Rolle.

2. ERKENNE DEIN RISIKO
Sexuell gesund sein und bleiben bedeutet
nicht Abstinenz oder Monogamie, sondern
Eigenverantwortung für sich und andere übernehmen. Nicht jeder Sex ist gleich risikoreich,
doch für jedes Risiko lässt sich eine passende
Absicherung beispielsweise mit regelmäßigen
-STD-Screenings finden. Eine vertrauliche
Beratung zu sexuell übertragbaren Infektionen
in Checkpoints oder einer Aidshilfe hilft dir,
diskret und unkompliziert eine individuelle
Risikoeinschätzung zu erhalten.
Oft sind Übertragungswege und Symptome
der häufigsten Geschlechtskrankheiten nicht
ausreichend bekannt und so leben wir möglicherweise unbemerkt mit Erregern in uns, die
wir weitergeben können. So sind beispielsweise jährlich tausende Frauen in Deutschland
einem Risiko von Unfruchtbarkeit aufgrund
unerkannter und unbehandelter ChlamydienInfektionen ausgesetzt – und Männer sind oft
unentdeckt Träger.

ANZEIGE

3. ÜBERNIMM VERANTWORTUNG
Ein Bewusstsein für das eigene Sexualverhalten und regelmäßiges Testen auf sexuell
übertragbare Infektionen sind letztendlich
vergleichbar mit der AHA-Formel für die
Bewältigung der Corona-Pandemie. Es geht
in beiden Fällen nicht nur um die eigene
Gesundheit und Lebensweise, sondern darum
verantwortlich und solidarisch miteinander
gesund zu bleiben.
Regelmäßige Tests auf die häufigsten sexuell
übertragbaren Infektionen (HIV, Chlamydien,
Syphilis, Tripper) sind diskret und einfach ohne
Arztbesuch möglich. Mit dem Service von
s.a.m health kann nicht nur die Probenentnahme einfach und bequem zuhause stattfinden, die Resultate gehen bereits nach wenigen
Tagen per SMS ein und sobald der nächste
Test ansteht, wird schlicht per SMS erinnert.

4. SPRICH MUTIG DRÜBER
Wie in allen Belangen von Gesundheit und
Wohlbefinden sind Selbstbestimmung und
Diskretion oberstes Maß. Auf dieser Grundlage
wurde auch das Angebot von s.a.m health

gestaltet. Ein selbstbewusster Umgang mit
der eigenen sexuellen Gesundheit kann nicht
nur dein persönliches Wohlbefinden verbessern, sondern auch deiner/m/deinen Partner*innen zu mehr Sicherheit verhelfen.
Den Menschen, mit denen du dein Sexleben
genießt, sollte weder deine noch ihre Gesundheit egal sein. Auch wenn es manchmal seltsam oder „stimmungskillend“ erscheint, ein
offenes und wertfreies Gespräch zum Thema
sorgt letztendlich doch für den besseren Sex.
s.a.m health ist ein gemeinsames Kooperationsprojekt von Deutscher Aidshilfe,
Münchner Aids-Hilfe, Labor Lademannbogen
und ViiV Healthcare.
s.a.m health wurde mit und für die Community
entwickelt: Die Nutzer lieben die Einfachheit,
Diskretion und Professionalität des Angebots.
In nur wenigen Schritten gelangt dein erstes
Testkit per Post zu dir.
Mehr Infos auf www.samhealth.de.
Mit freundlicher Unterstützung von 		
ViiV Healthcare
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ADRESSEN

AUGSBURG
HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
HÄMATOLOGISCH-ONKOLOGISCHE PRAXIS HEINRICH/
BANGERTER

ISARPRAXIS

www.isarpraxis.de
Isartorplatz 6,80331 München, S-Isartor, Fon 089 - 22 92 16, info@isarpraxis.
de, Mo+Do 7-12 Uhr + 14-17 Uhr, Di 8-12
Uhr + 14-18 Uhr, Mi 8-12 Uhr + 14-17
Privatsprechstunde, Fr 7-14 Uhr,
Dr. Werner Becker, Dr. Ramona Pauli,
Dr. Marcel Lee, Dr, Irmela Dialer

Sprachen: Deutsch, Englisch

INTERNISTIN 		
DR. MED. ANGELA HAMMOND
Neuburger Straße 40, 86167 Augsburg,
Tram 1 Lechhausen Schlößle ,
Fon 0821 - 71 50 33, Mo-Fr 8-12 Uhr,
Mo/Di/Do/Fr 15-19 Uhr

APOTHEKE AN DER 		
WERTACHBRÜCKE

MVZ MÜNCHEN AM 		
GOETHEPLATZ

TRANS*PRAXIS/KLINIKEN

www.mvz-mag.de

Waltherstr. 32, 80337 München,
U-Goetheplatz, Fon 089 - 55 87 03 0,
info@mvz-mag.de, Mo-Do 9-18 Uhr, Fr
9-12 Uhr, Dr. Celia Oldenbüttel,
Dr. Sebastian Noe, Dr. Carmen Wiese,
Dr. Hans Jäger, Dr. Silke Heldwein,
Dr. Rudolf Raßhofer, Ariane vom
Krosigk und Farhad Schabaz
Sprachen: Deutsch, Englisch

FRAGEN ZUM LISTING?

Sprachen: Deutsch, Englisch

BERATUNGSSTELLEN
AUSGBURGER AIDS-HILFE E.V.
www.augsburg.aidshilfe.de

Ulmer Straße 182, 86156 Augsburg,
Tram 2 Kriegshaber, Fon 0821 - 259 269
- 0, info@augsburg.aidshilfe.de, Mo+Mi
9-13 Uhr, Di+Do 14-16:30 Uhr
Sprachen: Deutsch, Englisch

MÜNCHEN
HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
GASTEIGPRAXIS

www.gasteigpraxis.de
Innere Wiener Straße 4, 81667 München, Tram 16 Am Gasteig, Fon 089 - 45
87 10 – 0, Mo/Di/Do/Fr 8:30-12 Uhr, Mo
15-18 Uhr, Di 16-19 Uhr, Mi 14-17 Uhr, Dr.
Helmut Liess
Sprachen: Deutsch, Englisch
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MORATH & SCHÖLL, 		
PLASTISCHE AESTHETISCHE
CHIRURGIE
www.plastische-chirurgiemuenchen-ms.de
Nymphenburger Str. 158, 80634 München, U-Rotkreuzplatz, Fon 089 - 543
431 40, praxis@morath-schoell.de,
Mo/Di/Do/Fr 9-12 Uhr, Mo+Do 14-16
Uhr, Mi 12-16 Uhr, Dr. Susanne Morath,
Dr. Hendrik Schöll
Sprachen: Deutsch, Englisch

DR. LUBOS KLINIKEN
INFO@PINK-BERLIN.DE
TEL. 030 443198-30

www.apoanderwertachbruecke.de
Schöpplerstr. 1, 86154 Augsburg,Fon
0821 - 30307, apo.wertachbruecke
@t-online.de, Mo-Fr 8:30-18 Uhr, Sa
8:30-12 Uhr

Ainmillerstr. 26, 80801 München,
U-Giselastraße, Fon 089 - 33 38 63,
team@zimi-web.com, Mo 9-13 Uhr, Di
8-13 Uhr, Mi 9-13:30 + 15-18 Uhr, Do 9-12
Uhr + 15-18 Uhr, Fr 9-12:30 Uhr, Dr. Anja
Meurer + Dr. Joanna Eger
Sprachen: Deutsch, Englisch

Sprachen: Deutsch, Englisch

APOTHEKEN

www.infektiologie-muenchen.de

Sprachen: Deutsch, Englisch

www.hop-augsburg.de

Halderstraße 29, 86150 Augsburg, Hbf
Augsburg, Fon 0821 - 344 65 0, info@
hop-augsburg.de, Mo-Fr 8:30-12 Uhr,
Mo-Do 13-16 Uhr, Dr. Bernhard Heinrich,
Prof. Dr. Markus Bangerter

ZIMI ZENTRUM FÜR INNERE
MEDIZIN UND INFEKTIOLOGIE

www.lubos-kliniken.de

Denninger Str. 44, 81679 München,
U-Richard-Strauss-Str., Fon 089 92794 - 0, praxis@morath-schoell.de,
Mo-Fr 8-16 Uhr, Dr. Stephan Deiler
Sprachen: Deutsch, Englisch

NORDBADPRAXIS

www.nordbadpraxis.de
Schleißheimer Str. 130, 80797 München,
Tram Nordbad, Fon 089 - 129 20 54,
info@nordbadpraxis.com, Mo-Fr 8:3012:30 Uhr, Mo+Di 14-17 Uhr, Mi+Do 14-16
Uhr, Dr. Gesa Geuther, Dr. Clemens
Scheidegger
Sprachen: Deutsch, Englisch

KLINIKEN
HIV ZENTRUM IZAR //
KLINIKUM RECHTS DER ISAR

www.mri.tum.de/hiv-zentrum-izar
Ismaninger Str. 22, 81675 München,
U-Max-Weber-Platz, Fon 089 / 4140 2455, Mo-Do 8:30-16 Uhr, Fr 9-14 Uhr,
PD Dr. Christoph D. Spinner
Sprachen: Deutsch, Englisch

PRINZMED

www.prinzmed.de
Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München, U- Sendlinger Tor, Fon 089 / 54
88 43 78 – 0, info@prinzmed.de, Mo/Mi/
Do 9-13:30 Uhr + 15:30-18:30 Uhr, Di+Fr
9-13:30 Uhr, Sa 9-11 Uhr jeden 1+3. Sa
im Monat, Dr. Nils Postel
Sprachen: Deutsch, Englisch

INFEKTIONSAMBULANZ DER
LMU (LUDWIG-MAXIMILLIANSUNIVERSITÄT)
www.klinikum.uni-muenchen.de

Pettenkoferstr. 8a, 80366 München,
U-Sendlinger Tor, Fon 089 / 440053550, infektiologie.klinikum.unimuenchen.de, Mo-Fr 8.30-12 Uhr, Mi
14.30-17 Uhr, Prof. Dr. Johannes Bogner

ALLGEMEINARZTPRAXIS
UNTERSENDLING

Sprachen: Deutsch, Englisch

www.medics.de

ZAHNÄRZTE

Oberländerstr. 24, 81371 München,
U-Implerstraße, Fon 089 - 764 235,
praxis@medics.de, Mo-Fr 8-12 Uhr,
Di 14-16 Uhr + Mi 17-19 Uhr, Dr. Martin
Karwat

ZAHNARZTPRAXIS 		
DR. TIMO BACHMANN

Sprachen: Deutsch, Englisch

www.timobachmann.de
Schweigerstr. 4, 81541 München,
Bus 52, 62 Station Schweigerstr.,

ADRESSEN
ISARTOR APOTHEKE

REGENBOGEN-APOTHEKE

HNO-ÄRZTE

Isartorplatz 6, 80331 München,
S-Isartor, Fon 089 - 2 19 92 90, isartor.
apo@t-online.de, Mo-Fr 8-18:30 Uhr,
Sa 9-13 Uhr

Sonnenstr. 33, 80331 München,
U-Sendlinger Tor, Fon 089 - 593 659,
info@hieristsgesund.de, Mo-Fr 8:30-19
Uhr, Sa 9-14 Uhr

HNO-PRAXIS WOLF SCHUCK

Sprachen: Deutsch, Englisch

Nymphenburger Str. 154, 80634 München, U-Rotkreuzplatz, Fon 089 - 595
131, praxis@timobachmann.de, Mo/
Di/Do/Fr 8-12 Uhr + Mo+Do 15-18 Uhr,
Mittwochs nur nach Vereinbarung

KURFÜRSTEN-APOTHEKE

Fon 089 - 66 32 42, praxis@timobachmann.de, Mo-Fr 8-13 Uhr, Mo-Mi 14-18
Uhr, Do 14-20 Uhr
Sprachen: Deutsch, Englisch

www.isartor-apotheke.de

www.hno-wolf-schuck.de

Sprachen: Deutsch, Englisch

APOTHEKEN

www.kurfuerstenapotheke.de
Franz-Joseph-Str. 48, 80801 München,
Bus 27,28 Station Elisabethplatz, Fon
089 - 271 01 58, info@kurfuerstenapotheke.de, Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 8:30-19 Uhr
Sprachen: Deutsch, Englisch

BALDE APOTHEKE

MARIEN APOTHEKE

www.balde-apotheke.de

www.marien-apotheke-muenchen.de

Auenstr. 84, 80469 München, Bus 58
Baldeplatz, Fon 089 - 201 32 15, goetheplatz@stachus-apotheke.de, Mo-Fr
8:30-18:30 Uhr, Sa 9-13 Uhr

Sendlinger-Tor-Platz 7, 80336 München, U-Sendlinger Tor, Fon 089 - 55 75
65, info@marien-apotheke-muenchen.
de, Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 8:30-14 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

HOHENZOLLERN-APOTHEKE

Sprachen: Deutsch, Englisch

OLEANDER-APOTHEKE

www.hieristsgesund.de

Sprachen: Deutsch, Englisch

STACHUS APOTHEKE
www.stachus-apotheke.de
Karlsplatz 4, 80335 München, U-Karlsplatz, Fon 089 - 59 63 19, info@stachus-apotheke.de, Mo-Fr 9-18:30 Uhr,
Sa 9-12 Uhr
Sprachen: Deutsch, Englisch

STACHUS APOTHEKE AM
GOETHEPLATZ
www.stachus-apotheke.de

Waltherstraße 32a, 80337 München,
U-Karlsplatz, Fon 089 - 55 75 11, goetheplatz@stachus-apotheke.de, Mo-Fr
8:30-18:30 Uhr, Sa 9-13 Uhr

www.oleander-apotheke.de

Hohenzollernstraße 38, 80801 München, Bus 53 Friedrichstraße, Fon 089 395 123, hohenzollern.apotheke@web.
de, Mo-Fr 9-18:30 Uhr, Sa 9-13 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

Lindwurmstr. 103, 80337 München,
U-Goetheplatz, Fon 089 - 535 485,
info@oleander-apotheke.de, Mo-Fr
8-19 Uhr, Sa 9:30-19 Uhr

WITTELSBACHER APOTHEKE

Sprachen: Deutsch, Englisch

Sprachen: Deutsch, Englisch

Lindwurmstr. 97 , 80337 München,

www.wittelsbacher-apotheke.de
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ADRESSEN
U-Goetheplatz, Fon 089 - 53 78 44,
post@wittelsbacher-apotheke.de,
Mo-Fr 8 - 20 Uhr, Sa 8:30 - 19:30 Uhr
Sprachen: Deutsch, Englisch

BERATUNGSSTELLEN
MÜNCHNER AIDS-HILFE

INTERNISTISCHE PRAXIS
DR. MICHAEL WEISS
www.praxis-fuerth.de
Pickertstraße 2, 90762 Fürth,
U-Jakobinerstr., Fon 0911 - 977 36 88,
info@praxis-fuerth.de, Mo+Di 8-16 Uhr,
Mi 8-13 Uhr, Do 8-13 Uhr + 15-19 Uhr,
Fr 8-12 Uhr

APOTHEKEN
ARCADEN APOTHEKE
www.arcaden-apothekeregensburg.de
Friedenstr. 23, 93053 Regensburg,
Hbf Regensburg, Fon 0941 - 586 24
30, info@arcaden-apo.com, Mo-Sa
8-20 Uhr

www.muenchner-aidshilfe.de

Sprachen: Deutsch, Englisch

Lindwurmstr. 71, 80337 München,
U-Goetheplatz, Fon 089 - 54 333-0,
info@muenchner-aidshilfe.de, Mo-Do
10-16 Uhr, Fr 10-13 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

APOTHEKEN

BERATUNGSSTELLEN

Sprachen: Deutsch, Englisch

TRANS*INTER*BERATUNG
@MÜNCHNER AIDS-HILFE
www.trans-inter-beratungsstelle.de
Lindwurmstr. 71, 80337 München,
U-Goetheplatz, Fon 089 - 54 333 – 130,
info@trans-inter-beratungsstelle.de,
Mo+Do 13-15 Uhr
Sprachen: Deutsch, Englisch

ROSAALTER 		
@MÜNCHNER AIDS-HILFE
www.rosa-alter.de

Lindwurmstr. 71, 80337 München,
U-Goetheplatz, Fon 089 - 54 333 – 130,
info@rosa-alter.de, Mo 10-13 Uhr + Mi
13-17 Uhr

GUDRUN APOTHEKE

www.gudrun-apotheke.de
Gudrunstr. 32, 90459 Nürnberg, Tram
7/8 Wodanstr., Fon 0911 - 44 23 03,
bestellung@gudrun-apotheke.de,
Mo-Fr 8:30-13 Uhr + 14:30-18 Uhr,
Sa 8:30-12:30 Uhr
Sprachen: Deutsch, Englisch

PSYCHOSOZIALE AIDSBERATUNGSSTELLE
www.aids-beratung-oberpfalz.brk.de
Bruderwöhrdstr. 10, 93055 Regensburg,
Bus Weißenburgstraße Bstg 3, Fon
0941 - 791 388, info@aids-beratungoberpfalz.brk.de, Mo + Mi-Fr 9-13 Uhr
Sprachen: Deutsch, Englisch

ABF APOTHEKE

www.abf-fachapotheke.de

WÜRZBURG

Gebhardtstr. 28, 90762 Fürth,
U-Jakobinerstr., Fon 0911 - 723 01 100,
abf@a-b-f.de, Mo/Di/Do 8-18:30 Uhr,
Mi/Fr 8-18 Uhr, Sa 8:30-14 Uhr

APOTHEKEN

Sprachen: Deutsch, Englisch

MATHILDEN APOTHEKE

www.mathildenapotheke.de

AIDS-HILFE NÜRNBERGERLANGEN-FÜRTH E.V.

Robert Koch Str. 34-36, 97080 Würzburg, Haltestelle Uni-Klinikum Bereich
D, Fon 0931 - 2 11 02, mathildenapotheke@t-online.de, Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa
9-12:30 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

www.aidshilfe-nuernberg.de

Sprachen: Deutsch, Englisch

SUB - SCHWULES KOMMUNIKATIONS- UND KULTURZENTRUM

Entengasse 2, 90402 Nürnberg,
U-Opernhaus , Fon 0911 - 230 903 5,
info@aidshilfe-nuernberg.de, Mo 9-20
Uhr, Di/Mi/Do 9-16 Uhr, Fr 9-14 Uhr

www.subonline.org

Müllerstraße 14, 80469 München, Bus
52/62 Blumenstr., Fon 089 - 856 346
424, info@subonline.org, Beratungstermine bitte unter 089 - 856 346 424
Sprachen: Deutsch, Englisch

NÜRNBERG / FÜRTH
HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN

BERATUNGSSTELLEN

Sprachen: Deutsch, Englisch

REGENSBURG
HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
PRAXISZENTRUM 		
ALTE MÄLZEREI
www.praxiszentrum-regensburg.de

BERATUNGSSTELLEN
HIV/AIDS-BERATUNG
UNTERFRANKEN IM 		
MATTHIAS-EHRENFRIED-HAUS
www.aidsberatung-unterfranken.de
Bahnhofstr.4-6, 97070 Würzburg,
Hbf Würzburg, Fon 0931 - 386 58 200,
kontakt@aidsberatung-unterfranken.
de, Mo/Di/Do 9-16 Uhr, Mi+Fr 9-13 Uhr
Sprachen: Deutsch, Englisch

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
ARZTPRAXIS AM 		
KAISERGÄRTCHEN

Rothenburger Str. 183 c, 90439 Nürnberg, U-Sündersbühl, Fon 0911 - 217 08
90, suendersbuehl@praxis-renard.de,
Mo/Di/Do 8-18 Uhr, Mi/Fr 8-13 Uhr,
Dr. Marco Mollwitz

Galgenbergstr. 25, 93053 Regensburg,
Bus 6/9/20/21 Haydnstraße, Fon 0941
- 92 06 00, hausaerzte@pz-r.de, Mo-Fr
8:30-12:30 Uhr, Mo/Di/Do 15-17 Uhr
Uhr, Dr. Franz Audebert, Prof. Dr. Frank
Klebl, Prof. Dr. Florian Obermeier, Dr.
Ulrike Strauch, Dr. Merle Wagner, Henriette Lang, Josef Hirz, Dr. Ivan Göcze
und Stefanie Galler

Sprachen: Deutsch, Englisch

Sprachen: Deutsch, Englisch

Sprachen: Deutsch, Englisch

MVZ DR. RENARD & KOLLEGEN
www.praxis-renard.de
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www.arztpraxis-kaisergaertchen.de
Kaiserstraße 29, 97070 Würzburg,
Hbf Würzburg, Fon 0931 - 80 99 84 10,
info@arztpraxis-kaisergaertchen.de,
Mo-Fr 8-12 Uhr, Mo+Di 14-16:30 Uhr, Do
16-18 Uhr, Dr. Susanne Wiebecke

Schnelle und
diskrete HIV &
STD Heimtests
mit Laboranalyse
www.samhealth.de

Online bestellen

Test & Versand

Schnelle Ergebnisse
Stock Photo. Mit Modell gestellt.

s.a.m health ist ein gemeinsames Pilotprojekt von:

Tests auf HIV, Syphilis, Tripper
und Chlamydien.

STI

Symptome variieren nach Kontext und Person. Angegebene Schutzmaßnahmen können unzureichend sein
und garantieren keine Nichtansteckung. Im Zweifel bitte an Ärzt*innen oder Apotheker*innen wenden.

ANSTECKUNG

SYMPTOME

CHLAMYDIEN

Schleimhäute (Augen, anal, oral, Harnröhre,
vaginal). Körperflüssigkeiten (Blut, Speichel,
Sperma, Urin). Spritzen, Ziehröhrchen, Pfeifen
beim Drogenkonsum.

Nach 1 – 3 Wochen: glasiger bis eitriger
Ausfluss aus dem Penis, Schmerzen beim
Wasserlassen oder es kann eine schmerzhafte Schwellung der Hoden auftreten.

GONORRHOE
(TRIPPER)

Schleimhäute (Augen, anal, oral, Harnröhre,
vaginal). Körperflüssigkeiten (Blut, Speichel,
Sperma, Urin). Finger, Hände, Toys. Spritzen,
Ziehröhrchen, Pfeifen beim Drogenkonsum.

Nach 2 – 6 Tagen: Brennen beim Wasserlassen, eitriger, übelriechender Ausfluss aus der
Harnröhre. Teilweise Fieber und Schmerzen
und Anschwellung des Hodens.

HEPATITIS A

Bei anal-oralem Sex („Arschlecken“) oder
indirekt über den Weg Anus–Finger–Mund.
Verunreinigtes Spritzbesteck und Zubehör
(Filter, Löffel, Wasser) beim Drogengebrauch.

Nach 2 – 4 Wochen: grippeähnliche Beschwerden, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Schmerzen,
Druckgefühl unter dem rechten Rippenbogen,
Abneigung gegen fettiges Essen und Alkohol.

HEPATITIS B

Körperflüssigkeiten (Blut, Speichel, Sperma,
Urin). Verletzte Schleimhäute (Augen, anal,
oral, Harnröhre, vaginal). Spritzen, Ziehröhrchen, Pfeifen beim Drogenkonsum.

Nach 4 – 6 Monaten: Abgeschlagenheit,
Muskel- und Gelenkschmerzen, Übelkeit,
Erbrechen, Hautveränderungen, Leberentzündung mit Gelbsucht und Fieber.

HEPATITIS C

Blut, seltener auch andere Körperflüssigkeiten. Spritzen, Ziehröhrchen, Pfeifen beim
Drogenkonsum, unhygienisches Tätowieren,
Piercen oder Ohrlochstechen.

Nach 3 – 6 Monaten: Grippeähnliche Symptome, Gelbfärbung der Haut. Bei chronischer
Infektion: Müdigkeit, Juckreiz, Gelenkbeschwerden, Leberentzündung.

Schleimhäute (Augen, anal, oral, Harnröhre,
vaginal). Husten, Niesen, Küssen, Sex, Finger,
Sextoys.

Nach einigen Tagen bis Wochen: kribbelnde,
juckende Haut. Bläschen, die aufplatzen.
Anschwellung der Lymphknoten, Fieber und
Krankheitsgefühl.

Die Flüssigkeit der Gürtelrose-Bläschen ist
ansteckend. Schmierinfektion vor allem über
die Hände durch Anfassen von Türgriffen,
Handläufen, Wasserhähnen oder Sextoys.

Nach 2 – 3 Tagen: brennende Schmerzen,
Juckreiz, Hautausschlag/Bläschenbildung.
Auch Binde-/Hornhautentzündung, Gesichtslähmungen, starke Nervenschmerzen.

Körperflüssigkeiten (Blut, Sperma). Verletzte
Schleimhäute (Augen, anal, oral, Harnröhre,
vaginal). Spritzen beim Drogenkonsum.

Nach 2 – 4 Wochen: Fieber, Müdigkeit,
Nachtschweiß, Durchfall, Abgeschlagenheit,
Mandel- und Lymphknotenschwellungen,
Ausschlag.

Schleimhäute (Augen, anal, oral, Harnröhre,
vaginal). Küssen, Streicheln, Petting oder
beim Sex.

Einige HPV-Typen können Wochen nach der
Ansteckung Genitalwarzen (auch Feigwarzen
oder Kondylome genannt) auslösen.

Körperflüssigkeiten (Blut, Sperma). Verletzte
Schleimhäute (Augen, anal, oral, Harnröhre,
vaginal). Spritzen, Ziehröhrchen, Pfeifen beim
Drogenkonsum.

Phase 1: Geschwürbildung an Penis, Analbereich, Mund. Schwellungen der Lymphknoten.
Phase 2 (nach ca. 2 Monaten): Fieber, Kopfund Gelenkschmerzen, Hautausschlag.

HERPES
GENITALIS

HERPES ZOSTER
(GÜRTELROSE)

HIV

HPV

SYPHILIS

62

CHECK BAYERN #1

Auf der rechten Seite kannst du eintragen, wann du das letzte Mal getestet wurdest oder eine Impfung
erhalten hast. Deine Ärzt*innen oder Apotheker*innen beraten dich gerne weiter.

SCHUTZ

BEHANDLUNG

CHECK

Kondome verringern das Risiko einer Ansteckung, können diese aber nicht sicher
ausschließen. Kondom immer nur einmal
verwenden.

Antibiotika auf Rezept.

Getestet am:

Kondome verringern das Risiko einer
Ansteckung. Kondom immer nur einmal
verwenden. Hände und Sexspielzeug vor
Gebrauch mit Seife waschen.

Antibiotika auf Rezept.

Getestet am:

Impfung – der einzig wirksame Schutz gegen
Hepatitis A. Sie erfolgt in der Regel gemeinsam mit der Impfung gegen Hepatitis B.

Eine Therapie gibt es nicht.
Behandelt werden lediglich die Allgemeinsymptome der Erkrankung.

Getestet oder
geimpft am:

Impfung. Kondome verringern das Risiko einer
Ansteckung, schließen diese aber nicht aus.
Kondom immer nur einmal verwenden.

Kann in der akuten Phase von selbst heilen.
Eine chronische Infektion dauert Monate
bis Jahre, teilweise müssen Medikamente
lebenslang eingenommen werden.

Getestet oder
geimpft am:

Safer Use (nur eigene Spritzbestecke, Röhrchen oder Pfeifen). Hygienisches Tätowieren,
Piercen, Ohrlochstechen. Kondome verringern
das Risiko einer Ansteckung.

In den ersten sechs Monaten wird i. d. R. nicht
behandelt. Die Behandlung einer chronischen
Infektion dauert 8 – 12 Wochen, bei Komplikationen auch 16 bis 24 Wochen.

Getestet am:

Um andere nicht anzustecken sollte während
der Ausbruchsphase auf Sex verzichtet
werden. In beschwerdefreien Phasen senken
Kondome das Risiko einer Ansteckung.

Herpes Genitalis ist nicht heilbar. Bei wiederholten schmerzhaften Rückfällen wird
routinemäßig mit virushemmenden Tabletten
behandelt.

Getestet am:

Impfung, Verzicht auf Körperkontakt während
einer Infektion. Berührungen (z.B. beim Sex)
können dazu führen, dass Bläschen platzen
und die Viren übertragen werden.

Virostatika (antivirale Medikamente) und ggf.
Schmerzmittel.

Getestet oder
geimpft am:

Kondome, PrEP und PEP (innerhalb von 72
Stunden). Safer Use (igene Spritzbestecke,
Röhrchen oder Pfeifen). Hygienisches Tätowieren, Piercen undOhrlochstechen.

Verschiedene Kombinationen antiretroviraler
Medikamente unter ärztlicher Aufsicht.

Getestet am:

Impfung. Kondome verringern das Risiko einer
Ansteckung, schließen diese aber nicht aus.
Kondom immer nur einmal verwenden.

Die meisten HPV-Infektionen heilen von
selbst aus. Bisher gibt es kein Medikament,
das HP-Viren direkt bekämpfen kann.

Getestet oder
geimpft am:

Kondome verringern das Risiko einer Ansteckung, können diese aber nicht sicher
ausschließen. Kondom immer nur einmal
verwenden.

Antibiotika auf Rezept.

Getestet am:
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STI

Symptoms vary by context and person. Protective measures as shown here may be inadequate and do not
guarantee non-infection. If in doubt, please contact a doctor or pharmacist.

TRANSMISSION

SYMPTOMS

CHLAMYDIA

Mucous membranes (eyes, anal, oral, urethra,
vaginal). Body fluids (blood, saliva, sperm,
urine). Syringes, straws, pipes when using
drugs.

After 1 – 3 weeks: glassy to opaque discharge
from the penis, painful urination, or painful
swelling of the testicles can occur.

GONORRHEA

Mucous membranes (eyes, anal, oral, urethra,
vaginal). Body fluids (blood, saliva, sperm,
urine). Fingers, hands, toys. Syringes, straws,
pipes when using drugs.

After 2 – 6 days: burning sensation when urinating and purulent, foul-smelling discharge
from the urethra. Partial pain and swelling of
the testicles, fever.

HEPATITIS A

During anal-oral sex („ass licking, rimming“)
or indirectly via anus-finger-mouth. By contaminated syringes and accessories (filters,
spoons, water) when using drugs.

After 2 – 4 weeks: flu-like symptoms, loss of
appetite, nausea, headache, muscle and joint
pain. A feeling of pressure under the right
costal arch, aversion to fatty food and alcohol

HEPATITIS B

Body fluids (blood, saliva, sperm, urine).
Injured mucous membranes (eyes, anal, oral,
urethra, vaginal). Syringes, straws, pipes
when using drugs.

After 4 – 6 months: fatigue, muscle and joint
pain, nausea, vomiting and skin changes.
Later also inflammation of the liver with
jaundice and fever.

HEPATITIS C

Blood, less often other body fluids. Syringes,
straws, pipes when using drugs. Also unsanitary tattooing, piercing or ear piercing.

After 3 – 6 months: flu-like symptoms,
yellowing of the skin. With chronic infection:
fatigue, itching, joint complaints, inflammation of the liver.

GENITAL
HERPES

Mucous membranes (eyes, anal, oral, urethra,
vaginal). Cough, sneeze, kiss, sex, fingers,
sex toys.

After a few days to weeks: tingling, itching
of the skin. Blisters that burst into small
ulcers. Swelling of the lymph nodes, fever
and feeling sick.

The fluid in the herpes zoster is contagious.
Smear infection especially via the hands: the
virus can be transmitted by touching door
handles, handrails, water taps or toys.

After 2 – 3 days: burning pain, itching or tingling skin. Reddening or swelling of the skin
and blistering, conjunctivitis, corneal inflammation, facial paralysis, severe nerve pain.

Body fluids (blood, saliva, sperm, urine).
Injured mucous membranes (eyes, anal, oral,
urethra, vaginal). Injection while using drugs.

After 2 – 4 weeks: fever, fatigue or discomfort,
night sweats, diarrhea, fatigue, swelling of
the tonsils and lymph nodes, muscle pain,
rash.

Mucous membranes (eyes, anal, oral, urethra,
vaginal). Kissing, fondling, petting or having
sex.

Some types of HPV can cause genital warts
(condylomas) weeks after infection.

Body fluids (blood, saliva, sperm, urine).
Injured mucous membranes (eyes, anal, oral,
urethra, vaginal). Syringes, straws, pipes
when using drugs.

1st phase: ulcer formation on the penis, vagina,
anal area, mouth. Swelling of the lymph nodes.
2nd phase (after about 2 months): fever, headache and joint pain, skin rashes can occur.

HERPES ZOSTER
(SHINGLES)

HIV / AIDS

HPV

SYPHILIS
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On the right side you can enter the last time you were tested or received a vaccination. Your doctors or
pharmacists will be happy to give further advice.

PROTECTION

TREATMENT

CHECK

Condoms reduce the risk of infection, but
cannot safely rule it out. Only use the condom
once.

Prescription Antibiotics.

Tested on:

Condoms reduce the risk of infection, but
cannot safely rule it out. Only use the condom
once. Wash hands and sex toys with soap
before use.

Prescription Antibiotics.

Tested on:

Vaccination – the only effective protection
against hepatitis A. It is usually done together
with the vaccination against hepatitis B.

There is no therapy. Only the general
symptoms of the disease are treated.

Tested or vaccination received:

Vaccination. In addition: Condoms reduce the
risk of infection, but cannot safely rule it out.
Only use the condom once.

In the acute phase, the infection can heal
itself. A chronic infection lasts for months
to years, sometimes medication has to be
taken for life.

Tested or vaccination received:

Safer use (use your own injection equipment,
straws or pipes). Pay attention to hygiene
when tattooing, piercing, ear piercing. Safe
sex and condoms reduce the risk of infection.

There is usually no treatment in the first six
months. The treatment of a chronic infection
lasts 8 to 12 weeks, with complications also
16 to 24 weeks.

Tested on:

There is no one hundred percent effective
protection. However, the risk drops significantly if sex is avoided during an outbreak
phase. Only use the condom once.

Genital herpes is not curable. Repeated
painful relapses are routinely treated with
virus-inhibiting tablets.

Tested on:

Vaccination, Avoiding physical contact during
an infection. Touch and pressure (for example
during sex) can cause blisters to burst and
the virus to be transmitted.

Virostatics (antiviral drugs) and, if necessary,
pain relievers.

Tested or vaccination received:

Condoms, PrEP and PEP (within 72 hours).
Safer use (use your own injection equipment,
straws or pipes). Pay attention to hygiene
when tattooing, piercing, ear piercing.

Different combinations of antiretroviral drugs
under medical supervision.

Tested on:

Vaccination. In addition: Condoms reduce the
risk of infection, but cannot safely rule it out.
Only use the condom once.

Most HPV infections heal on their own.
So far, there is no drug that can directly fight
HP viruses.

Tested or vaccination received:

Condoms reduce the risk of infection, but
cannot rule it out. Only use the condom once.

Prescription Antibiotics.

Tested on:
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Ihre Wohlfühl-Apotheke in München

Schwerpunkt HIV
• Seit über 10 Jahren geben wir unser Bestes für die Beratung
und pharmazeutische Versorgung von HIV-Patienten.
Wir haben Ihre HIV-Medikamente auf Lager!
• Wir haben den „1. Preis für Gesundheitsvorsorge in der Apotheke
bei Beratung von HIV-Patienten“ vom WIPIG (Wissenschaftliches Institut für
Prävention im Gesundheitswesen der Bayerischen Landesapothekerkammer, www.wipig.de)

im November 2011 verliehen bekommen.
• Wir sind Mitglied der Deutschen Arbeitsgemeinschaft HIV- und
Hepatitis-kompetenter Apotheken e.V. (DAHKA)

Wittelsbacher Apotheke
Lindwurmstr. 97, 80337 München, Tel. 089-53 78 44
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 8.00 bis 20.00 Uhr
www.wittelsbacher-apotheke.de

Ihr Zentrum für sexuelle Gesundheit
STI, Hepatitis, HIV, PrEP und PEP – wir sind gerne für Sie da!

Sie möchten sich präventivmedizinisch beraten und untersuchen lassen
oder hatten einen möglichen Kontakt mit Erregern?
Vereinbaren Sie gerne einen Termin bei uns. Über unser Studienzentrum haben
Sie zudem die Möglichkeit, an wissenschaftlichen Studien teilzunehmen und so
aktiv an der medizinischen Forschung mitzuwirken und von ihr zu profitieren.

Wir freuen uns auf Sie!

Prävention
Beratung

Farbe: Pantone 540 C

Diagnostik
Therapie
Farbe: Pantone 300 C

Interdisziplinäres HIV Zentrum IZAR, Klinikum rechts der Isar der TU München
Ismaninger Straße 22, 81675 München
E-Mail: IZAR@mri.tum.de,
Telefon: 089 / 4140 – 2455
INTERDISZIPLINÄRES
HIV ZENTRUM
www.mri.tum.de/hiv-zentrum-izar
AM KLINIKUM
RECHTS DER ISAR

