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INTRO

Neue Zeiten,
neue Themen

New times,
new topics

Vielleicht fragt ihr euch, wer oder was
wir sind. CHECK ist ein neues Gesundheitsmagazin und wendet sich an
Männer* jeden Alters, jeder Herkunft
oder Weltanschauung aus einer
schwulen Perspektive. Und wozu
brauchen wir das? Nicht nur unsere
LGBTIQ*-Community, sondern die
gesamte Gesellschaft steht derzeit
vor extremen Herausforderungen:
finanziell, gesellschaftlich wie auch
psychologisch.

You may be wondering who or what we are.
CHECK is a new health magazine and is
aimed at men* of all ages, origins or beliefs
from a gay perspective. And why do we
need it? Not only our LGBTIQ* community,
but society as a whole is currently facing
extreme challenges: financially, socially and
psychologically.

Wir wollen gar nicht erst versuchen,
Antworten auf die vielen schwierigen
aktuellen Fragen zu geben. Dafür
bieten wir euch Denkanstöße: Warum
ist es wichtig, jugendlichen Bürger*
innen mehr Menschenrechtsverständnis zu vermitteln? Worum sollte es bei
dem Thema Selbstliebe wirklich gehen?
Wie kann ich es schaffen, umweltbewusster zu leben??
Neue Zeiten brauchen neue Themen.
Allen, deren Existenzen aufgrund der
Lockdowns gefährdet sind, wünschen
wir im Namen des Verlags alle Kraft der
Welt. Ich bin fest davon überzeugt, dass
wir aus dieser Krise gestärkt herauskommen können, wenn wir jetzt bereit
sind, gemeinsam neue Antworten auf
die Fragen der Zeit zu finden.

We are not trying to provide answers to the
many difficult questions we face. Instead, we
offer food for thought: why is it important to
give young citizens a better understanding of
human rights? What should self-love really
be about? How can I manage to live in a more
environmentally conscious way?
New times need new topics. On behalf of
the publisher, we wish all the strength in
the world to everyone whose livelihoods are
endangered due to the lockdown. I firmly
believe that we can come out of this crisis
stronger if we are now ready to find new answers to the current questions together.
Feedback and suggestions are always
received with pleasure: feel free to send us
an email at: info@check.mag.com
Stay healthy!

Feedback und Anregungen werden
übrigens gerne gelesen: 		
Schreibt uns doch eine Mail unter:
info@check.mag.com
Bleibt gesund!

Torsten Schwick
Chefredakteur
Editor-in-chief
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GESUNDHEITSWESEN

IMPFEN: ZWANG, PFLICHT
ODER FREIWILLIGKEIT?
Nach über einem Jahr Pandemie sind wir mittlerweile so weit, dass es einen Impfstoff
gegen COVID-19 gibt, der uns im Falle einer Ansteckung vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen soll. Viele Menschen wollen sich aber gar nicht impfen lassen.
Unsicherheit, Unverständnis oder einfache Ablehnung von Autorität spielen dabei 		
sicherlich auch eine Rolle. Wie kann unsere Sprache dazu beitragen, dass wir gemeinsam
eine vernünftige Lösung finden, um endlich wieder in die Normalität zurückzukehren?
GEWALT VON OBEN ODER
MORALISCHES GEBOT?
Bei der Impfung gegen COVID-19 stellt sich
die eigentliche Frage nach der Freiwilligkeit.
Niemand muss sich impfen lassen, zumindest
nicht nach gegenwärtiger Gesetzeslage. Wieso aber werden dann Begriffe wie Impfpflicht
oder Impfzwang verwendet?
Die deutsche Sprache erlaubt es uns, alles
Mögliche und Unmögliche miteinander zu
verknüpfen. Impfen ist laut Duden die Verabreichung eines Impfstoffes an jemanden.
Und Zwang ist die Einwirkung auf jemanden. Ein negativ belegter Begriff wird also
mit einem eigentlich positiv belegten Wort
kombiniert, was in der Folge dann auch
schlechtgemacht wird.
Spricht man hingegen von Pflicht, wird der
Begriff der Impfung mit einer moralischen
Ebene verknüpft.

„UNWÖRTER“ ERKENNEN UND AUF
SPRACHE ACHTEN
Das Wort „Corona-Diktatur“ wurde von
Sprachwissenschaftlern zum Unwort des
Jahres 2020 gekürt. Diese Form von Wortmanipulation kommt immer wieder vor. So gab es
eine Impfpflicht und entsprechende „Kampfbegriffe“ bereits zu Zeiten, als in Deutschland
noch ein Kaiser regierte. Zwei große PockenAusbrüche hatten damals hunderttausende
Menschen getötet. Aus dieser Zeit stammen
Bücher wie „Der Impfzwang“ und die Zeit6
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schrift „Der Impfgegner“. Die Meinungsfreiheit sollte jederzeit gewährleistet werden.
Jedoch kann sich eine schlechte Sprachwahl
negativ auf die Art und Weise auswirken, wie
Menschen fundierte Entscheidungen über ihre
Gesundheit treffen.

ES IST SCHWER,
DER SITUATION ZU
VERTRAUEN
Kanzlerin Merkel und viele
weitere Regierungsvertreter
sprechen gezielt von „Impfangeboten“, um Gedanken an
eine Pflicht zu zerstreuen. Es
wird jedoch darauf hingewiesen,
dass man bestimmte Dinge vielleicht nicht machen kann, wenn
man nicht geimpft ist.
Die Entscheidung, sich impfen
zu lassen, bleibt jedoch eine
freiwillige. Und das sollte auch
weiterhin die Basis für die öffentliche Diskussion sein. Auf solche
Details zu achten, wird vielleicht
die Pandemie nicht beenden.
Aber es wird uns allen helfen, mit
weniger Sorgen, Stress und Angst
durch die Krise zu kommen.
Quelle: Udo Stiehl, WDR 		
(www1.wdr.de/nachrichten/coronaimpfungen-kampfbegriffe-ausalten-zeiten-100.html)

VACCINATIONS: FORCED,
VOLUNTARY OR OUT OF DUTY?
After more than a year of pandemic, we are now so far advanced that there is a
vaccine against COVID-19. It should protect us from a serious disease in the event of
an infection. However, many people don’t want to be vaccinated at all. Uncertainty,
lack of understanding, or simple rejection of authority certainly also play a role.
How can our language help us find a sensible solution together so that we can
finally go back to normal life?
STATE ORDER OR MORAL
IMPERATIVE?
Nobody needs to be vaccinated, at least not
according to the current legal situation. But
why are terms such as mandatory or compulsory vaccination used? Language gives us
the freedom and ability to combine both the
possible and impossible. Take ‘forced vaccination’ as an example. The word vaccination
means the administration of a vaccine to
someone. The word forced, however, describes that someone has to do something by
order of authority. So, a term with a negative
connotation is thus combined with a word
that actually has a positive connotation. As
a result, the phrase is then devalued.
If, on the other hand, one speaks
of duty, the concept of vaccination is linked to a moral level.

Foto: Jacob Lund_sto

ck.adobe.com

RECOGNIZE
”UNWORDS“ AND
PAY ATTENTION TO
LANGUAGE
The phrase “CoronaDiktatur” (Corona Dictatorship) was chosen by
German linguists as the
unword of the year 2020.
This kind of word
manipulation has been
cropping up again and
again over the years. For

example, there was a compulsory vaccination
at the time when an emperor was still ruling in
Germany. While two large outbreaks of smallpox killed hundreds of thousands of people at
the time, publications such as Der Impfzwang
(Forced Vaccination) and the magazine “Der
Impfgegner” (Opponent of Vaccinations)
appeared. Freedom of speech and expression
should at all times be encouraged. But a poor
choice of language may negatively impact the
way people make informed decisions about
their health.

IT‘S HARD TO KNOW WHAT 		
OR WHO TO TRUST
“I give you my word: there will be no compulsory
vaccination in this pandemic,” said German
Federal Health Minister Jens Spahn. Chancellor
Angela Merkel and many other German government representatives speak specifically of
“vaccination offers” to dispel thoughts of duty.
At the same time, it has been pointed out that
there may be certain things you cannot do if you
are not vaccinated.
The decision to get vaccinated, however, remains
a voluntary one. And that should continue to be
the basis for public discussion. Paying attention
to such details may not end the pandemic, but
it’ll help us all to navigate through the crisis with
less worry, stress and fear. (ts,mb)
Source: Udo Stiehl, WDR 			
(www1.wdr.de/nachrichten/corona-impfungen-		
kampfbegriffe-aus-alten-zeiten-100.html)
CHECK NRW #1
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PUBLIC HEALTH

GESELLSCHAFT

MENSCHENRECHTSBILDUNG
FÜR JUGENDLICHE

Interview: Torsten Schwick

„Wir wollen über die Erfahrungen 		
reden, die queere Personen in unserer
Gesellschaft machen.“
Im Zentrum von SCHLAU stehen Begegnungen und Gespräche zwischen
Jugendlichen und lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, inter*, asexuellen,
nicht-romantischen und queeren Teamer*innen. Das Netzwerk bietet Bildungsund Antidiskriminierungs-Workshops zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt für
Schulen, Sportvereine, Jugendzentren und andere Jugendeinrichtungen an. Wir
sprachen mit Kira Splitt, der Landeskoordinatorin von SCHLAU NRW.

Hallo Kira, erzähle uns doch bitte, wie genau
SCHLAU funktioniert und warum die Arbeit
für junge Menschen so wichtig ist.
Wir sprechen immer mit der gesamten
Schulklasse oder Jugendgruppe, weil wir
ganz explizit sagen, dass wir nicht ausschließlich die Jugendlichen erreichen
wollen, die selbst queer sind. Unsere Idee
ist es, mit allen in den Austausch zu kommen. Es ist grundsätzlich total wichtig,
weil häufig die Themen trans*, schwul,
lesbisch oder bisexuell sein überhaupt
nicht von den Lehrkräften angesprochen
werden, obwohl das über die Lehrpläne in
NRW so vorgesehen ist. Die Themen sollen
also gleichwertig mit Heterosexualität
und Cis-Geschlechtlichkeit thematisiert
werden. Ganz oft gibt es aber eine große
Überforderung der Lehrkräfte. Es entstehen
auch Fragen von Jugendlichen, bei denen
die Lehrkräfte sehr unsicher sind, wie
sie antworten sollen. Im Bereich Schule
kommt noch wahnsinnig viel Diskriminierung gegenüber queeren Personen vor. Die
Mehrzahl der queeren Jugendlichen trauen
sich nicht, sich zu outen, aus Sorge, dass
die Schule kein sicherer Raum ist.
8
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Was genau machst du dort?
Ich kümmere mich seit August 2019 um die
Landeskoordination von SCHLAU NRW.
Zu meinen Hauptaufgaben gehören die
Öffentlichkeitsarbeit, die Qualitätssicherung
der Projektarbeit und auch die Unterstützung der lokalen Teams, besonders wenn es
um das Thema strukturelle Förderung oder
Projektförderung geht.
Die einzelnen SCHLAU-Projekte in den
Städten sind darauf angewiesen, ihre
Finanzierung über die Kommunen zu
bekommen. Das ist zum Teil nicht ganz
einfach. Manchmal fehlt noch das Bewusstsein, wie wichtig die Arbeit ist und wie gut
sie bei den Jugendlichen ankommt.
Seit wann gibt es das Netzwerk?
Letztes Jahr haben wir unser zwanzigjähriges Jubiläum gefeiert. SCHLAU ist aus
unterschiedlichen Projekten, die vorwiegend schwul-lesbische Aufklärungsarbeit
in Schulen gemacht haben, entstanden. Wir
brauchten eine übergeordnete Landesebene
und von dort aus ging es eigentlich los, dass
wir begannen, Diskurse zu führen: Über gemeinsame Qualitätsstandards und über eine

Foto: Michael Wallmüller
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gemeinsame Methodik, wie wir die Themen,
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, mit
Jugendlichen besprechen möchten.
Welche Fragen haben die Jugendlichen?
Die Fragen selbst sind sehr unterschiedlich. Unsere Methode ist es, zunächst über
Diskriminierung, Vorurteile und Klischees zu
sprechen. Danach können die Jugendlichen
den SCHLAU-Teamer*innen Fragen stellen.
Diese reichen dann eben von „Wie haben
deine Eltern reagiert“ bis hin zu „Was war
deine schönste Coming-Out-Erfahrung“ oder
„Wer hat am besten reagiert“. Es kommt auch
vor, dass gefragt wird, ob man an Gott glaube
und ob man das mit sich selbst vereinbaren
könne. Es ist also sehr vielfältig.
Die direkte Begegnung mit queeren Menschen funktioniert sehr gut, diese nicht nur
in Serien oder über Social Media zu sehen
und so gegebenenfalls eigene Vorurteile zu
erkennen und sie zu hinterfragen.
Nicht über queere Personen, sondern mit
queeren Personen zu sprechen, stellt sich als
sehr hilfreich heraus.
Seht ihr euch auch Kritik ausgesetzt?
Es gibt immer wieder Vorbehalte von unterschiedlichen Seiten, von Schulen, Eltern
oder auch Lehrkräften. Aber wir sind immer
bereit, in Gespräche zu gehen und uns zu
erklären: Wir sind in der Menschenrechtsbildung verortet und fördern demokratisches

Bewusstsein und ein gutes Miteinander
für alle Menschen. Wenn in den Workshops
nach Sexualpraktiken gefragt wird, verweisen wir gerne auf unsere Kolleg*innen, etwa
bei ProFamilia, die im Bereich der Sexualpädagogik tätig sind. Wir aber wollen über die
Erfahrungen reden, die queere Personen in
unserer Gesellschaft machen.
Wie wünschst du dir für SCHLAU unsere
Gesellschaft in der Zukunft?
Irgendwann soll SCHLAU natürlich gar nicht
mehr nötig sein. Wir wollen uns im Prinzip
selbst abschaffen, weil Vielfalt irgendwann
Normalität ist. Wenn Diskriminierung kein
Thema mehr ist, ist Vielfalt ganz natürlich
Thema, wo es wichtig ist und sich Menschen
dafür entscheiden. Dann wird es keine
SCHLAU-Workshops mehr dafür brauchen.
Für die nahe Zukunft würde ich mir aber erst
einmal wünschen, dass unsere neunzehn
Lokalteams in NRW über die Kommunen gut
gefördert werden. Dass es eine Stabilisierung in unserer Arbeit gibt, und dass erkannt
wird, was für ein toller Mehrwert es ist, ein
SCHLAU-Team bei sich zu haben.

Landesnetzwerk SCHLAU NRW
c/o Queeres Netzwerk NRW
Lindenstr. 20 | 50674 Köln
Fon 0221-2572849, info@schlau.nrw

www.schlau.nrw
CHECK NRW #1
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SOCIETY

HUMAN RIGHTS EDUCATION
FOR YOUNG PEOPLE

Interview: Torsten Schwick

”We want to talk about the experiences
queer people have in our society.“
SCHLAU facilitates encounters and conversations between young people and
lesbian, gay, bisexual, trans*, inter*, asexual, non-romantic and queer teamers. The
network offers educational and anti-discrimination workshops on gender and sexual
diversity for schools, sports clubs, youth centers and other youth institutions. We
spoke to Kira Splitt, state coordinator for SCHLAU NRW.

Hello Kira, please tell us how exactly SCHLAU
works and why it is so important?
We always speak to the entire school class
or youth group because we say very explicitly that we do not only want to reach young
people who are queer themselves. Our
idea is to get in touch with everyone. It is
fundamentally important because the topics
of being trans*, gay, lesbian or bisexual are
often not addressed by the teachers at all,
although this is part of the curriculum in
North Rhine-Westphalia. The topics should
therefore be thematized on an equal footing
with heterosexuality and cis gender.
Quite often, however, the teachers are
overwhelmed. There are also questions from
young people that the teachers are very
unsure how to answer. And there is still an
incredible amount of discrimination against
queer people in schools. The majority of
queer youth do not dare to come out because they are concerned that school is not a
safe place.
What questions do young people have?
The questions are very different. Our method
is to start by talking about discrimination,
prejudice and clichés. Then they can ask
10
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the SCHLAU teamers their questions. Those
range from “How did your parents react” to
“What was your best coming-out experience”
or “Who reacted best”. It also happens that
people ask whether one believes in God and
whether one can reconcile oneself with that.
So it‘s very diverse.
The direct encounter with queer people
works very well, not only to see them in
series or via social media. This also helps
one to recognize one‘s own prejudices and to
question them.
Talking to queer people rather than about
queer people is very helpful.
What exactly is it that you do there?
I have been responsible for the regional
coordination of SCHLAU NRW since August
2019. My main tasks include public relations,
quality assurance of the project work and
also supporting the local teams, especially
when it comes to the topic of structural or
project funding.
The individual SCHLAU projects in the cities
depend on funding from the municipalities.
Sometimes that‘s not easy. There is still a
lack of awareness of how important the
work is and how well it is received by young
people.

Foto: Michael Wallmüller

SOCIETY

How long has the network existed?
Last year we celebrated our twentieth
anniversary. SCHLAU emerged from various
projects that mainly did gay and lesbian educational work in schools. We needed a superordinate state level and from there we began
to have discourses about common quality
standards and about a common methodology
for how we would like to discuss the topics of
sexual and gender diversity with young people.
Do you get a lot of criticism?
There are always reservations from different
sides, from schools, parents or teachers. But
we are always ready to enter into discussions
and explain that we are part of human rights
education and promote democratic awareness
and good cooperation for all people. If we are
asked about sexual practices in the workshops, we like to refer you to our colleagues,
for example at ProFamilia, who are active in
the field of sex education. What we want to
talk about are the experiences queer people
have in our society.

What kind of society does SCHLAU wish for in
the future?
At some point, of course, SCHLAU should no
longer be necessary. In principle, we want to
abolish ourselves because diversity will eventually become the norm. When discrimination
is no longer an issue, diversity naturally matters and people choose to do it. Then SCHLAU
workshops will no longer be needed.
For the near future, however, I would first
like to see our nineteen local teams in North
Rhine-Westphalia receiving good support from
the municipalities. On top of that, I would like
the great added value of a SCHLAU team to be
recognized. (edits: mb)

Landesnetzwerk SCHLAU NRW
c/o Queeres Netzwerk NRW
Lindenstr. 20 | 50674 Köln
Fon 0221-2572849, info@schlau.nrw

www.schlau.nrw
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PSYCHOLOGIE

QUEERS LEIDEN STÄRKER
UNTER EINSAMKEIT
Die Pandemie erschüttert seit einem Jahr unser Leben.
Die Charité Berlin ermittelte in ihrer neuen Studie, wie Corona
unseren Alltag verändert hat. Ein Fokus der Studie war die
Lebenssituation von Queers. Wer ist besonders anfällig für
Einsamkeit?

Die Universitätsklinik Charité in Berlin veröffentlichte Anfang März die vorläufigen Ergebnisse ihrer Studie zur Situation von Menschen
in Deutschland während der Corona-Pandemie. Ein Schwerpunkt der Studie lag dabei
auf lesbischen, schwulen, bisexuellen, asexuellen, trans* und inter Menschen und deren
Erleben von der Krise. Die Studie leitet Prof.
Dr. Wolfram Herrmann. Bisher wurden zwei
Erhebungswellen mit Hilfe einer Online-Befragung durchgeführt: die erste im März/April
letzten Jahres und die zweite im Januar/Februar dieses Jahrs. Insgesamt wurden fast 7.000
Menschen befragt, von denen über zwei Drittel
sich als LGBTIQ* identifizierten. Die meisten
Befragten waren zwischen 18 und 65 Jahre alt.
Die Ergebnisse
• Soziale Kontakte verringerten sich über das
vergangene Jahr für die gesamte Gruppe,
doch haben cis-hetero-dya1 Menschen
noch etwas mehr soziale Kontakte als
queere Menschen.
• Während des letzten Jahres konnte mehr
Kontakt mit der Familie als sonst verzeichnet werden. Cis-hetero-dya Menschen
pflegten im letzten Jahr engeren Kontakt
mit ihrer Familie als Queers.
• Es ist wahrscheinlicher, unter Einsamkeit
zu leiden, wenn man ohne Partner, ohne
Kind oder alleine wohnt und/oder unter 65
Jahre alt und LGBTIQ* ist. Asexuelle, trans*
und/oder nicht-binäre Menschen sind unter
Queers besonders anfällig für Einsamkeit.
• Menschen, die eine Psychotherapie besu12
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chen, gaben an, dass
die Sitzungen seltener
stattfanden oder langfristig ausfielen.
• Die Befragten wünschen sich
mehr Unterstützung bei Themen
wie Kinderbetreuung, Masken,
Impfung, finanzielle Unterstützung,
Psychotherapie und digitale 		
psychologische Beratung.

EMPFEHLUNGEN DER CHARITÉ
• Hilfsangebote gegen Einsamkeit sollten trans*, nicht-binäre und asexuelle
Menschen besonders stark in den Fokus
nehmen.
• Hausärzt*innen sollten bei Patient*innen,
die sich in psychotherapeutischer Behandlung befinden, nachfragen, ob sie mehr
Unterstützung benötigen. Weiter sollten sie
besonders queere Patient*innen auf etwaige
Einsamkeit ansprechen und bei Bedarf an
LGBTIQ*-Organisationen weiterleiten. (vf)

Dya ist die Kurzform von dyadisch. Das Wort beschreibt
Körper, die nach westlicher Medizin männlich oder
weiblich sind. Das Gegenstück ist das Wort inter* oder
inter*geschlechtlich. Wenn mensch inter ist, dann ist
der eigene Körper nach medizinischer Einschätzung
nicht männlich oder weiblich.
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QUEERS MORE
VULNERABLE TO
LONELINESS

For over a year now, the pandemic has shaken
our lives. A new study by the Charité has
examined how Corona has changed our dayto-day life. One focus of the study was the living
situation of queer people, asking the question:
who is most vulnerable to loneliness?

In early March,
the Charité
University Hospital
in Berlin published the
preliminary results of the study
which examined the situation of people in
Germany during the Covid-19 pandemic.
One focus of the study was on lesbian, gay,
bisexual, asexual, trans* and inter* people
and their experience of the crisis. The study
is headed by Prof. Dr. Wolfram Herrmann. So
far, two waves of surveys have been carried
out online: the first in March and April of last
year and the second in January and February
of this year. A total of almost 7,000 people
were interviewed, of whom over two thirds
identified as LGBTIQ*. Most of the respondents
were between 18 and 65 years old.
The results
• Although social contacts decreased for
the entire group over the past year, cishetero-dya people still had slightly more
social contacts than queer people.
• While there has been more contact with
family than usual, cis-hetero-dya people
have been in closer contact with their
families than queers over the past year.
The study also shows that you are more
likely to experience loneliness if you fulfill
one or more of the following factors: live

without a partner, child, or alone, are under
65 and/or are LGBTIQ*. Asexual, trans*
and/or non-binary people are particularly
prone to loneliness among queers.
• People who went to psychotherapy
reported that the sessions were both
shorter and less frequent.
• The participants claimed they would like
more support on topics such as childcare,
masks, vaccinations, financial support,
psychotherapy and digital psychological
counseling.

RECOMMENDATIONS BY THE
CHARITÉ
• Support to help combat loneliness should
be particularly focused on trans*, 		
non-binary and asexual people.
• General practitioners should ask patients
who are undergoing psychotherapeutic
treatment whether they need more
support. They should also address
queer patients in particular about their
loneliness and, if necessary, refer them to
LGBTIQ* organizations. (vf,mb)
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UMWELT

#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.
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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 NRW #1
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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
16
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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.

ENVIRONMENT
ENGLISH

#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 NRW #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

18
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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 – like dandruff,
oily hair and skin,
etc. But beware of
fragrances that may
be harmful to your
health.

Foto: kegfire_stock.adobe.com

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 NRW #1
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FETT ODER ZUCKER

– was macht uns (un)glücklicher?
Ist Zucker wirklich gefährlich? Macht Fett wirklich fett? Kann zu viel Obst wirklich ungesund sein? Diese oder ähnliche Fragen hat sich jeder von uns sicher schon einmal
gestellt. Wie ernährt man sich im Alltag halbwegs gesund? Was und vor allem wie viel
darf man von manchen Dingen ohne Reue essen oder trinken?

WOFÜR BRAUCHE ICH ZUCKER?
Zucker dient in erster Linie der Energiegewinnung, er ist aber auch ein beliebter Seelentröster, denn zuckerhaltiges Essen steigert die
Konzentration des Glückshormons Dopamin
im Gehirn. Tatsächlich muss unser Gehirn, um
optimal funktionieren zu können, täglich mit
Zucker versorgt werden. Prima, könnte man
meinen! Einfach dem Körper viel Zucker zuführen, und das Gehirn und alle anderen Zellen
sind voller Energie und leben vergnügt! Leider
stimmt das natürlich ganz und gar nicht. Denn
die meisten Deutschen nehmen viel zu viel
Zucker zu sich.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
empfiehlt 25 bis 50 Gramm Zucker pro Tag – das
entspricht etwa einer halben Tafel Vollmilchschokolade oder einer 0,5l Flasche Cola. In
Deutschland verbrauchen wir aber fast das
zwei- bis vierfache der empfohlenen Menge,
etwa 95 Gramm pro Tag im Schnitt. Das macht
im Jahr 34,8 Kilogramm Zucker oder umgerechnet 11600 Zuckerwürfel! Das ist definitiv zu viel
und schadet langfristig unserer Gesundheit. Ein
übermäßiger Zuckerkonsum kann außer den
naheliegenden Auswirkungen wie Übergewicht und Diabetes, Verdauungsprobleme, ein
geschwächtes Immunsystem, Kopfschmerzen
oder Migräne, Energie- und Antriebslosigkeit,
Akne, Cellulite, Karies und sogar eine Fettleber verursachen. Der Seelentröster wird zum
Problemverursacher.

nicht einfach. Denn auch vermeintlich harmlose Nahrungsmittel können zur Falle werden:
In einem Glas Orangensaft (200 ml) stecken
fast 20 Gramm Zucker, in einem Fruchtjoghurt
(150ml) etwa 15 Gramm. Sogar in Leberwurst
ist Zucker enthalten! Ein Frühstück aus diesen
Nahrungsmitteln inklusive einer Scheibe Brot
deckt bereits den kompletten Tagesbedarf an
Zucker für einen Erwachsenen ab. Konsequenterweise müssten also Mittag und Abendessen

OBST UND GEMÜSE MIT HOHEM
ZUCKERGEHALT (PRO 100 g)
BANANEN

(17,2 g)

FEIGEN

(15,5 g)

KIRSCHEN

(15,3 g)

TRAUBEN

(15,0 g)

MANGOS

(13,1 g)

BIRNEN

(12,2 g)

ÄPFEL

(11,6 g)

ANANAS

(11,3 g)

ROTE BEETE (8,4 g)
ZWIEBELN

WENIGER ZUCKER! ABER WIE?
Wenn wir nun, nachdem wir das alles wissen,
den Zuckerkonsum minimieren wollen, wird das
20
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(7,0 g)

ERDBEEREN (7,0 g)
HIMBEEREN (7,0 g)

Foto: freshidea_stock.adobe.com
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komplett zuckerfrei ausfallen - guten Appetit!
Etwa 70 Prozent der industriell verarbeiteten
Lebensmittel enthalten Zucker. Darauf zu
verzichten, ist also mehr als schwierig. Um ein
Gefühl dafür zu bekommen, in welchen nicht
offensichtlich gesüßten Lebensmitteln sich
trotzdem viel Zucker versteckt, lohnt es sich
auf jeden Fall, einfach mal seinen Kühlschrankinhalt samt Gemüsefach unter die Lupe zu
nehmen.

OBST UND GEMÜSE MIT GERINGEM
ZUCKERGEHALT (PRO 100 g)

WOFÜR BRAUCHE ICH FETTE?
Fette dienen dem Körper zur Energiegewinnung
und -speicherung, sind wichtig für die Aufnahme fettlöslicher Vitamine sowie den Wärmehaushalt. Sie bilden einen Hauptbestandteil der
Nervenummantelung, spielen eine Rolle bei der
Hormonbildung, der Calciumaufnahme in die
Knochen und vieles mehr. Da aber nur ein Teil
der aufgenommenen Menge verbraucht und der
Rest gespeichert wird, sind Fette als „ultimative
Dickmacher“ nicht gerade beliebt. Fettdepots
anzulegen, ist für den Körper eine Versicherung,
auf die er in Notsituationen zurückgreifen kann.
Das hat die Evolution schlau eingerichtet und
jeder, der schon einmal länger krank war, kann
bestätigen, dass Energiereserven sehr wichtig
sind. Da unser Energieverbrauch aber durch
immer weniger Bewegung und immer bessere
Versorgung sinkt, nehmen wir mehr Fette zu
uns, als wir benötigen. So erhöht sich mit der
Zeit leider nicht unser Energielevel, sondern nur
die Anzahl der Fettpolster.

FRISCHE PILZE

(0,2 g)

MANGOLD

(0,5 g)

CHICORÉE

(0,6 g)

SPINAT

(0,7 g)

KOPFSALAT

(1,0 g)

ZU VIEL FETT IST UNGESUND

CHINAKOHL

(1,2 g)

ZITRONEN

(2,5 g)

ROTE PAPRIKA

(5,1 g)

GRAPEFRUIT

(5,9 g)

BROMBEEREN

(6,2 g)

Auch Fett ist in fast allen industriell verarbeiteten Lebensmitteln reichlich enthalten. Die
meisten Fette werden als Geschmacksträger
eingesetzt, Speisen werden würziger und
machen so Lust auf mehr. Doch Rettung ist
in Sicht! Denn beim Fett ist es nicht wie beim
Zucker. Während sich die Zuckerarten in hohen
Dosen negativ auf den Stoffwechsel auswirken, kann man bei Fetten zumindest teilweise
zwischen „guten und bösen“ unterscheiden. Es
gibt also durchaus Fette, die dem Körper sehr
nützlich sind.

WASSERMELONE (6,3 g)
KAROTTEN

(6,4 g)

CHECK NRW #1
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DAS RICHTIGE OMEGA-6/-3
VERHÄLTNIS

TRANSFETTE

Wichtig ist hier vor allem ein gutes Omega-6/-3
Verhältnis. Diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren kann unser Körper nicht selbst herstellen. Sie sind aber lebenswichtig und müssen
deshalb über die Nahrung aufgenommen werden. Omega-3-Fettsäuren sind entzündungshemmend und wichtig für den Cholesterinspiegel, die Blutfettwerte, die Gehirnfunktion, die
Sehkraft, das Herz und für unseren Blutdruck.
Omega-6-Fettsäuren hingegen sind entzündungsfördernd und wichtig für die Zellmembranen und werden für Wachstums- und Reparaturprozesse benötigt. Aus der Arachidonsäure
kann der Körper zudem Gewebshormone bilden
– die Eicosanoide. Sie fördern die Entstehung
von Entzündungen als Teil der Immunabwehr.
Weil das Omega-3 entzündungshemmend und
das Omega-6 entzündungsfördernd und beide
sehr wichtig für uns sind, muss man unbedingt
auf das Verhältnis achten. Das Omega-6/3-Verhältnis sollte, wenn möglich bei 2,5:1 liegen.
In Deutschland beträgt das durchschnittliche
Omega-6/3-Verhältnis aber durchschnittlich
15:1. Um diesem negativen Verhältnis entgegenzuwirken, sind folgende Nahrungsmittel
zu empfehlen: Olivenöl, Avocadoöl, Leinöl
und Rapsöl, Hering, Makrele, Lachs, Sardinen,
Avocados, Rosenkohl, Spinat, Leinsamen, Walnüsse und Mandeln. Achten sollte man auf die
Mengen an: Distelöl, Sonnenblumenöl, Weizenkeimöl, Sojaöl, Fleisch und Wurst vor allem aus
der Massentierhaltung.

Transfette sind ungesättigte Fettsäuren, die
sich etwa bei der Teilhärtung von Pflanzenölen bilden. Sie haben für den Körper keinerlei
Nutzen. Eine übermäßige Zufuhr wirkt sich aber
bewiesenermaßen negativ auf den Stoffwechsel aus. Fettstoffwechselstörungen, erhöhte
Cholesterinwerte und ein steigendes Risiko
für koronare Herzkrankheiten sind die Folge.
Enthalten sind Transfette in Backwaren wie
Croissants, Kuchen, Keksen, Donuts, Fertigprodukten zum Backen oder Braten wie Pommes
Frites, Pizza, Burger, tiefgefrorene Hähnchenund Fischfilets und Snacks wie Kartoffelchips,
Popcorn, Cracker und Müsliriegel. Auch beim
Fettgehalt lohnt sich daher beim Einkaufen ein
genauer Blick auf die Nährwerttabelle.

DIE DOSIS MACHT DAS GIFT
Müssen wir also für eine gesunde Ernährung
auf alle Leckereien verzichten? Macht unsere
Ernährung uns unglücklich? Die Antwort darauf
kannte schon Paracelsus: „Die Dosis macht
das Gift“. Sowohl Zucker als auch Fett sind
Nährstoffe, die unser Körper täglich braucht.
Doch die Art und Menge, die wir zu uns nehmen,
entscheidet über die Wirkung, die sie auf uns
haben. Und je unverarbeiteter Lebensmittel
sind, desto weniger versteckte Zucker und
Fette müssen wir aufspüren. Wenn wir unsere
tägliche Zuckermenge im Auge behalten und
„guten“ Fetten den Vorzug geben, halten wir
unseren Körper fit – und das macht glücklich.

Michael Dolfen
ist Präventionsmanager und Gesundheitsberater. Er
leitet die Gesundbar in Berlin-Friedrichshain und teilt in
Check seine Tipps und Tricks für ein gesünderes Leben.

GesundBar
Warschauer Str. 26, 10243 Berlin
Tel. 030 29350283423
gesundbar@bezirksapotheke.de
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FAT OR SUGAR?

What makes us (un)happier?
Is sugar actually dangerous? Does fat really make you fat? Can too much fruit really
be unhealthy? We all have probably asked ourselves these or similar questions at
some point. How to keep up a semi-healthy diet in everyday life? And, above all, how
much of certain things can you eat or drink without regrets?

Foto: Christopher Williams_unsplash.com
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NUTRITION

WHAT DO I NEED SUGAR FOR?
Sugar is primarily used to generate energy,
but it is also a popular comforter for the soul,
because food containing sugar increases
the concentration of the happiness hormone
dopamine in the brain. In fact, in order to
function optimally, our brain needs to be
supplied with sugar on a daily basis. Great,
you might think! Just add lots of sugar to the
body and the brain and all other cells are full
of energy and live happily! Unfortunately, of
course, that‘s not true at all. Because most
Germans consume far too much sugar.
The German Nutrition Society (DGE) recom24
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mends 25 to 50 grams of sugar per day - that‘s
about half a bar of milk chocolate or a 0.5l
bottle of cola. In Germany, however, we use
almost two to four times the recommended
amount, around 95 grams per day on average.
That makes 34.8 kilograms of sugar a year or
the equivalent of 11600 sugar cubes! That is
definitely too much and will damage our health
in the long term. Excessive sugar consumption
can cause obvious effects such as obesity
and type 2 diabetes, digestive problems, a
weakened immune system, headaches or
migraines, lack of energy and drive, acne,
cellulite, tooth decay and even a fatty liver.
And so the soul soother becomes a problem.

NUTRITION
LESS SUGAR! BUT HOW?

TRANS FATS

Even supposedly harmless foods can be
a trap: a glass of orange juice (200 ml)
contains almost 20 grams, a fruit yoghurt
(150 ml) around 15 grams and even deli meat
contains sugar. This breakfast initially appears
healthy, but add a slice of bread and you have
already had your daily sugar allowance. As
a consequence, lunch and dinner should be
completely sugar-free - bon appetit! Around
70 percent of processed foods contain sugar,
so avoiding hidden sugar is more than difficult.
In order to get a feeling for foods that are not
obviously sweetened but still contain a lot of
sugar, it is definitely worthwhile to just take a
closer look at the contents of the refrigerator,
including the vegetable drawer.

Trans fats are unsaturated fatty acids that
are formed during the partial hardening of
vegetable oils. They are of no use to the body.
However, excessive intake has been shown
to have a negative effect on the metabolism.
Fat metabolism disorders, elevated cholesterol levels and an increasing risk of coronary
heart disease are the result. Trans fats are
contained in baked goods such as croissants,
cakes, biscuits, donuts, ready-made products
for baking or roasting such as French fries,
pizza, burgers, frozen chicken and fish fillets
and snacks such as potato chips, popcorn,
crackers and granola bars. It is therefore also
worth taking a closer look at the nutritional
table for the fat content when shopping.

WHAT DO I NEED FATS FOR?
Fats are used by the body to generate and
store energy. They are important for the
absorption of fat-soluble vitamins and the
body heat balance. They form a major part
of the nerve sheath, play a role in hormone
formation, calcium absorption in the bones
and much more.
Unlike sugar, where most types of sugar have
a negative effect on the metabolism in high
doses, with fats one can at least partially
differentiate between „good“ and „bad“. So
there are definitely fats that are very useful
for the body.

THE RIGHT OMEGA-6/3 RATIO
A good omega-6/3 ratio is particularly
important here. Our body cannot produce
these polyunsaturated fatty acids itself.
But they are vital and must therefore be
ingested through food. Omega-3 fatty acids
are anti-inflammatory and are important for
cholesterol levels, blood lipid levels, brain
function, eyesight, the heart and our blood
pressure. Omega-6 fatty acids, on the other
hand, promote inflammation and are important
for cell membranes and are required for
growth and repair processes. They promote
inflammation as part of the immune system.
Because omega-3 is anti-inflammatory
and omega-6 promotes inflammation, it is
important to pay attention to the ratio. The
omega-6/3 ratio should be 2.5: 1 if possible.

EVERYTHING IN MODERATION
Both sugar and fat are nutrients that our
body needs on a daily basis. But the type and
amount that we ingest determines the effect
they have on us. And the more unprocessed
foods we consume, the fewer hidden sugars
and fats we need to track down. If we keep an
eye on our daily sugar intake and give preference to “good” fats, we can keep our bodies
fit - and that makes us happy. (edits: sw)

GesundBar
Warschauer Str. 26, 10243 Berlin
Phone: +49 30 29350283423
gesundbar@bezirksapotheke.de

Michael Dolfen
is a prevention manager, health advisor
and manages the
Gesundbar in BerlinFriedrichshain.

CHECK NRW #1

25

ERNÄHRUNG

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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ERNÄHRUNG

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 NRW #1

27

ENGLISH

NUTRITION

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.

28

CHECK NRW #1

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.

ARBEITSLEBEN

UNGERECHTIGKEIT
MACHT KRANK

Der letzte Fehlzeiten-Report des WIdO (Wissenschaftliches Institut der AOK) hat aufgezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen einem als fair empfundenen Führungsstil
und dem Gesundheitszustand von Arbeitnehmern besteht. 12,4 Prozent derjenigen,
die angaben, mit dem Führungsstil ihrer Vorgesetzten unzufrieden zu sein, berichteten
über emotionale, psychosomatische und auch körperliche Beeinträchtigungen.
WÜTEND, VERÄRGERT, UNGESUND
23,3 Prozent, also fast jeder vierte Befragte,
der seine/ihre Chef*in als unfair empfindet,
sagte zudem, dass sie in den letzten vier
Wochen vor der Befragung nahezu ständig
verärgert oder wütend waren. Nur 1,9 Prozent
der Beschäftigten einer „fairen“ Führungskraft
behaupteten ähnliches.
Die Liste geht so weiter: „Unfair“ behandelte
Arbeitnehmer leiden unter Erschöpfungszuständen (19,7 Prozent) und Schlaflosigkeit

(18,1 Prozent). Im Gegensatz dazu leiden rund
doppelt so viele unter Rücken- und Gelenkschmerzen sowie Atemwegs- oder Infektionserkrankungen, und knapp dreimal so viele
unter Kopfschmerzen, Magen-Darm- und
Herzleiden als bei den „zufriedenen“ Kollegen.
Es gibt aber drei wesentliche Punkte, 		
auf die Führungskräfte achten können, 		
um mehr Zufriedenheit bei ihren Angestellten
zu bewirken:

1. CHANCENGLEICHHEIT

3. REGELMÄSSIGES FEEDBACK

Mitarbeiter*innen sollten wissen, dass sie
eine faire Chance haben. Wenn sie dafür hart
genug arbeiten, sollten sie eine entsprechende Belohnung dafür erhalten. Diese kann in
Form einer Beförderung oder eines Bonus
ausfallen. In Meetings sollte zudem generell
die Möglichkeit bestehen, sich frei zu äußern
und Ideen mit einbringen zu können. Wer aktiv
teilnehmen kann, hat automatisch bessere
Chancen, sich positiv bemerkbar zu machen.

Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen
müssen sich kontinuierlich austauschen: Über
das, was erwartet wird, was erreichbar ist, und
wann und wie besonderer Einsatz entlohnt
wird. Dazu gehört Ehrlichkeit und Offenheit,
denn nur so ist eine konstruktive Kommunikation möglich.
Wenn jemand nicht genug leistet,
ist es wichtig, dies fair aber
zeitig mitzuteilen. Das gilt
aber auch umgekehrt:
Wer sich durch die
Führungskraft schlecht
behandelt und überfordert fühlt, muss dies
ansprechen. (ts)

2. TRANSPARENZ & KOMMUNIKATION
Der Prozess, durch den Belohnungen vergeben
werden, muss erkennbar und fair sein. Wenn
die Mitarbeiter sehen, dass die Kommunikation funktioniert und es ein klares Belohnungssystem gibt, steigt auch automatisch die
Motivation. Das liegt daran, dass Belohnungen
erreichbar sind und so die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass harte Arbeit geschätzt wird.
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WORK LIFE

INJUSTICE

MAKES YOU SICK
The last absenteeism report by the WIdO (Scientific Institute of the AOK) showed that
there is a connection between the health of employees and a leadership style that
is perceived as fair. 12.4% of those who stated that they were dissatisfied with the
management style of their superiors reported negative effects on their emotional,
psychosomatic and physical health.
ANGRY, UPSET, UNHEALTHY
23.3%, i.e. almost one in four respondents,
who perceive their boss as unfair also 		
said that they were almost constantly
angry or furious in the four weeks before
the survey. In contrast, only 1.9% of the
employees of a “fair” manager said the 		
same thing.
The list goes on: employees treated unfairly
suffer from exhaustion (19.7%) and insom-

1. EQUAL OPPORTUNITIES

However, there are three main points that
executives can pay attention to in order to
make their employees more satisfied:

2. TRANSPARENCY AND 		
COMMUNICATION
The process by which rewards are given must
be discernible and fair. When employees see
that communication is working and there is
a clear reward system, motivation automatically increases. This is because rewards are
attainable and so employees feel that hard
work is valued.

om

Employees should know that they have equal
chances for improvement and promotion. If
they work hard enough, they should be rewarded. In meetings one should also have
the opportunity to express oneself
Foto
freely and contribute ideas.
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receive a promotion if they
are heard.

nia (18.1%). When compared to „satisfied“
colleagues, around twice as many suffer from
back and joint pain as well as respiratory or
infectious diseases, and almost three times
as many from headaches, gastrointestinal and
heart ailments.

3. REGULAR FEEDBACK
Employers and employees must continuously
exchange ideas: about what is expected, what
is achievable, and when and how special efforts are rewarded. This includes honesty and
openness, because only then is constructive
communication possible.
If someone is not doing enough, it is important
to report this in a fairly but timely manner. This
also applies the other way round: anyone who
feels badly treated and overwhelmed by their
manager has to address this. (ts,sw,mb)
CHECK NRW #1

31

HEALTH & BEAUTY BOX

HEALTH & BEAUTY BOX
Orthomol Beauty for Men
Ganz schön männlich! Auch wenn Männer
mit dem Alter immer attraktiver werden, geht
auch am männlichen Gesicht die Zeit nicht
spurlos vorbei. Die Haut verliert mit den Jahren
an Elastizität, Spannkraft und Feuchtigkeit
und daher ist es wichtig, sie zu pflegen und
vor allem auch die unteren Hautschichten von
innen mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen.
Genau hier setzt Orthomol Beauty for Men an.
Ausgewählte Inhaltsstoffe wie die Kombination
aus Kollagen und Hyaluronsäure sowie der
innovative Phytamin-Q10-Komplex und weitere

Vitamine für Haut, Haare und Nägel unterstützen die Männerhaut dabei, sich dem Alter zu
stellen.
Packungsgröße 30 Fläschen, UVP: 84,00 Euro,
erhältlich exklusiv in der Apotheke

Butcher’s Son Shaving Foam Well Done
Dieser Rasierschaum bereitet mit feuchtigkeitsspendenden und pflegenden Komponenten - wie
etwa Avocadoöl - die Haut optimal auf die Rasur
vor. Er pflegt mit natürlichen Inhaltsstoffen und
duftet nach Zedernholz, Oud und Vetiver - kraftvoll und belebend. Für eine spürbar glatte und
gepflegte Haut auch nach der Rasur.
200 ml für 2,59 Euro (UVP) in ausgewählten
Drogeriemärkten

Foto: Drobot Dean_stock.adobe.com

Butcher’s Son Calm Down After Shave Balm
Damit sich die Haut nach der Rasur
wieder beruhigen kann, ist das zusätzliche Auftragen eines After Shave
Balm unerlässlich. Das BUTCHERS´S
SON™ CALM DOWN AFTER SHAVE
BALM pflegt die Haut besonders
intensiv und zieht schnell ein, ohne
zu fetten. Natürliches HamamelisDestillat und Ginkgo-Extrakt sowie
Pro Vitamin B5 und Glycerin beruhigen die Haut im Handumdrehen.
150 ml für 4,99 Euro (UVP) in 		
ausgewählten Drogeriemärkten
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Murnauers Bachblüten Original-Tropfen
Wir befinden uns momentan in herausfordernden
Zeiten, die zweifelsohne auf das Gemüt schlagen. Es
ist sehr wichtig, in Situationen, in denen man unsicher,
überlastet oder unausgeglichen ist, nach einer geeigneten Lösung zu suchen. Bei Stress, Antriebslosigkeit,
innerer Unruhe und Konzentrationsschwäche können
die ORIGINAL Bachblüten unterstützen.
Vier Tropfen in ein Glas Wasser geben und über den
Tag verteilt trinken, oder direkt auf die Zunge träufeln,
mit und ohne Alkohol erhältlich.
20 ml für 16,55 Euro (UVP) in ausgewählten Apotheken

Murnauers Bachblüten Original-Bonbons
Stress jetzt einfach weglutschen! Menschen in
besonders emotional aufwühlenden Alltagssituationen können mit diesen wohlschmeckenden
Bonbons mit einem ausgesuchten Bachblütenkomplex nach Dr. Bach schnell und unkompliziert dem
Stress entgegenwirken – auch unterwegs, am Arbeitsplatz oder in der Schule.
Die Bonbons sind ohne Alkohol und ohne Zucker hergestellt und daher auch für Diabetiker geeignet. Bei
Bedarf 1-2 Bonbons pro Stunde. Kann bei übermäßigem
Verzehr abführend wirken
50 g für 7,59 Euro (UVP) in ausgewählten Apotheken

Barber Shop Favorite von dunatura
Bart und Haut verdienen Pflege von außen und von
innen. Barber Shop Favorite von dunatura versorgt dich
mit allen wichtigen Mikronährstoffen, die dein Bart für
ein gesundes Wachstum braucht. Kombiniert mit wertvollen Nährstoffen für deine Haut.
100% vegan und ohne unnötige
Zusatzstoffe.
Praktisch und bequem vorverpackt in 28 Tagespacks.
Dein Vorrat für 4 Wochen
versandkostenfrei 		
für 32,90 Euro auf
www.dunatura.de
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PSYCHISCHE GESUNDHEIT
Interview: Torsten Schwick

#SELFLOVE

DEN INNEREN TYRANNEN
BESIEGEN

www.mariomendez.net

Der kreative Multitasker Mario Mendez ist als Beauty Coach aus der RBB RealLife-TV-Serie „Ganz Schön Berlin“ bekannt. Gebürtig aus Teneriffa, studierte und
arbeitete er zunächst in London und ließ sich schließlich in Berlin nieder, wo er eine
Karriere als freiberuflicher Visagist begann. Wie viele seiner Kolleg*innen hat die
Corona-Pandemie ihn nicht nur beruflich schwer getroffen. Wir sprachen über toxische
Positivität, toxischen Perfektionismus und darüber, was #selflove wirklich bedeutet.

Wie haben sich die Lockdowns nicht nur beruflich, sondern auch privat auf dich ausgewirkt?
Vor Corona ging es mir wirklich gut und ich war
erfolgreich in einem Beruf, den ich liebe. Bezahlt zu werden, für eine Tätigkeit, die ich liebe,
machte mich wirklich glücklich. Ich erinnere
mich noch, wie ich nach einer sehr arbeitsreichen Zeit Urlaub auf Teneriffa gemacht
habe und dann die ersten Nachrichten über
die Pandemie auftauchten. Als ich nach Berlin
zurückkam, fing alles an zusammenzubrechen,
und ich konnte es einfach nicht glauben. Mir
wurde klar, dass ich kein wirkliches Sicherheitsnetz hatte und geriet in Panik. Es ist nicht
so, dass mir die Erfahrung von Versagen völlig
fremd war, aber diesmal war es anders. Weil
ich ja nicht wirklich versagt habe. Die Welt ist
einfach zum Stillstand gekommen.
Was geschah dann?
Ich habe Angst bekommen. Nie hätte ich gedacht, dass mir so etwas passieren könnte.
Normalerweise bin ich die Person, die anderen
hilft, wenn sie sich niedergeschlagen fühlen
und Aufmunterung brauchen. Ich war schon
immer ein Zuhörer, hart im Nehmen, und konnte
gut nach vorne schauen. Aber ich geriet in eine
Spirale aus Depressionen und Angstzuständen.
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Die Situation stellte sich als tödlicher Cocktail
von Problemen heraus, mit denen ich nicht auf
einmal fertig werden konnte. Plötzlich konnte
ich von einem Tag auf den anderen nicht aufhören zu schlafen. Ich lag buchstäblich nur im
Bett und schlief. Sobald ich mir sagte, dass ich
doch wenigstens irgendetwas tun sollte, wurde
ich wieder müde und schlief ein. Das ging ungefähr einen Monat lang so.
Was hast du unternommen, um dagegen 		
anzugehen?
Es war so beängstigend, dass ich beschloss,
meinen Arzt aufzusuchen. Nach einer vollständigen Untersuchung verschrieb er mir schließlich Antidepressiva. So etwas hätte ich auch nie
für möglich gehalten. Glücklicherweise half
mir das Medikament, das Anfangsstadium der
Hilflosigkeit zu überwinden und aus diesem
Loch des absoluten Chaos herauszukommen.
Ich nehme immer noch die Medikamente und
fühle mich sicherer, weil ich weiß, dass ich
dann nicht mehr so untergehen werde. Und ich
habe verstanden, dass es in Ordnung ist, weil so
etwas jedem passieren kann.
Welche anderen Strategien hast du entdeckt,
um deine geistige Gesundheit zu erhalten?

Foto: Mario Mendez

PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Wir sind organische Wesen, wir sind
nicht perfekt. Wir machen Fehler. Und
das ist in Ordnung.“
CHECK NRW #1
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PSYCHISCHE GESUNDHEIT
Man muss natürlich seine Hausaufgaben
machen. Ich gab mir einfache Aufgaben, wie
etwa viel Wasser zu trinken oder das Haus zu
verlassen. Langsam merkte ich dann, dass ich
tatsächlich wieder zurechtkam, und dass ich
es irgendwie schaffen werde. Ich habe ja auch
meine kreative Arbeit, die sehr erfüllend ist. Ich
fing wieder an, zu malen und Skulpturen zu modellieren, und fand darin große Freude.
Natürlich verfügen nicht alle Menschen über
diese Fähigkeiten oder Ressourcen oder haben
so viel Spaß daran. Wichtig ist, dass man den
eigenen Weg findet. Man muss zu sich selbst
finden und zu dem, was einen glücklich macht,
verpflichten. Für sich selbst sorgen und herausfinden, wofür man Leidenschaft empfinden
kann.

Foto: Mario Mendez

Wieso ist Selbstpflege so tief mit Selbstliebe
verbunden und warum ist es wichtig, darauf zu
achten?
Man kann leicht in der Angst stecken bleiben,

besonders wenn man außen nach Antworten
sucht. Man sagt sich, dass man aufgrund
des einen oder anderen äußeren Umstands
ängstlich ist. Manchmal ist das natürlich so.
Aber man muss auch hineinschauen. Wenn
dein Körper dir so deutlich sagt, dass du etwas
ändern musst, solltest du auch hinhören. Was
versteckst du vor dir selbst? Was ist die wirkliche Krise in dir? Welche Probleme musst du
angehen?
Was hast du über dich herausgefunden?
Es waren viele verschiedene Dinge. Ich begann
mich zu fragen, wie viel meine Energie mir
tatsächlich wert ist. Wie viel Zeit und Emotionen bin ich bereit, in etwas zu investieren?
Ich bin jetzt ehrlicher zu mir. Ich predige zwar
Selbstpflege und Selbstliebe im Fernsehen,
aber ich kämpfe auch mit mir. Früher wurde
ich sehr wütend auf mich, etwa wenn ich nicht
die ganze Zeit stark sein konnte. Oder wenn ich
meine Schönheitsroutine nicht so anwandte,
wie ich es anderen Leuten empfehle. Ich habe
mittlerweile aufgehört, mich selbst mit diesem
zwanghaften Verhalten zu belästigen. Man
kann sagen, dass ich meinen inneren Tyrann
erkannt habe. Und der will immer, dass ich
perfekt bin. Ich habe ihm nun seine Macht genommen und lasse mich nicht mehr so von ihm
beeinflussen. Stattdessen sage ich nette Dinge
zu mir selbst. Somit nehme ich endlich meinen
eigenen Rat an, mich so zu lieben, wie ich bin.
Den Druck rauszunehmen und sich selbst
quasi zu sagen „Ich bin genug“, klingt nach
einem wirklich guten Rat …
Besonders im Zeitalter von Instagram! Wenn
man all diese Hashtags und Zitate über #selfcare und #selflove sieht, passiert es schnell,
dass man meint, nach diesen psychologischen
Idealen leben zu müssen. Aber die sind möglicherweise gar nicht richtig für einen selbst.
Du musst herausfinden, was für dich am besten
funktioniert. Wir erleben jeden Tag toxische
Positivität und toxischen Perfektionismus.
Diese Dinge leiten sich jedoch aus rassistischen, homophoben und sexistischen Ideen ab.
Analysiere dich nicht, indem du dich nur mit
anderen vergleichst. Versuche präsent zu sein
und auf dich selbst zu hören. Wir sind organische Wesen, wir sind nicht perfekt. Wir machen
Fehler. Und das ist in Ordnung.
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#SELFLOVE

FIGHTING YOUR INNER BULLY

Interview: Torsten Schwick

www.mariomendez.net

Creative multitasker Mario Mendez is known as the Beauty Coach on the RBB RealLife-TV series “Ganz Schön Berlin”. Originally from Tenerife, he studied and worked in
London and eventually settled down in Berlin where he got himself a busy career as
a freelance make-up artist. Like many of his colleagues, the pandemic hit him hard and not just professionally. We talk about toxic positivity, toxic perfectionism and what
#selflove is really all about.
How have the lockdowns affected you, not just
professionally but also personally?
I was doing really well before corona. I had
a lot of jobs and was doing what I love. For
me, happiness is getting paid for doing what I
love. And it’s something I was very proud of. I
remember that I went on a holiday to Tenerife
after a very busy time working and then the
first news about the pandemic broke. When I
got back to Berlin, it all started to collapse and
I just couldn’t believe it. I realized I had no real
security net and I started to panic. It’s not that
I hadn’t experienced failure before, but this
time was very different. Because technically I
didn’t fail. The world just came to a stand-still.
What happened then?
I got really scared. I never thought it could
happen to me because I’m usually the person
to help others when they feel down and need
cheering up. I’ve always been a listener. I was
always tough and could focus on moving
forward. But I fell into a spiral of depression
and anxiety. The situation turned out to be a
deadly cocktail of problems that I couldn’t
deal with all at once. Then, from one day to
the next, I just couldn’t stop sleeping. When
I say it now it sounds really weird because
I was literally just in bed, sleeping day and
night. As soon as I started to think I should
be doing something I got so tired again and
went back to sleep. This lasted for about one
month.
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So, what did you do to combat this?
I decided to go see my doctor because it was
so scary. The doctor did a complete check-up
and eventually prescribed me anti-depressants. That is also something I never thought
I’d need. Fortunately the medication did help
me to overcome the initial stage of helplessness and get out that hole of absolute chaos.
I’m still taking them and it makes me feel safe,
knowing I won’t go down like I did again. And I
understood that it’s ok because it can happen
to anyone.
What other strategies did you discover to
sustain your mental health?
You have to do your homework, of course. I
give myself simple tasks, like drinking a lot of
water, leaving the house and doing something.
Slowly I found that I was actually walking
again and that I will manage somehow. I also
have my creative work, which is still very fulfilling. I started to paint and craft sculptures
again and have found great pleasure in it. But
of course not everyone enjoys this as much
as I do or has the skills or resources to do it.
What’s important is finding your own way to
commit to yourself and finding out what makes you happy. You need to care for yourself
and find what you are passionate about.
How is self-care so deeply connected to selflove and why is it important to address it?
You can easily get stuck in your anxiety,

MENTAL HEALTH

“We are organic
things, we’re
not perfect.
We fuck up.

And that’s ok. “
Foto: Mario Mendez

especially when you look outside for answers. You tell yourself that it’s because of
this or that external circumstance why you’re
anxious. And sometimes this is where you
find it. But you also need to look inside. When
your body tells you so clearly that you need to
change something, you need to listen. What
are you hiding from yourself? What is the real
crisis happening inside of you? What issues do
you need to address?
What did you find out about yourself?
A lot of different things. I started to ask myself
how much my energy is actually worth to me.
How much time and emotion am I willing to
invest into something? I’m more honest with
myself now. I mean, I’m preaching self-care
and self-love on television, but I’m also struggling with myself. I used to get very angry with
myself for not being so strong all the time.
Or for not applying my beauty routine as I tell
people they should. But now I stopped pressuring myself so much. I discovered that I have

an inner bully who wants me to be perfect.
I’ve taken away his power and won’t let him
affect me anymore. Instead I say nice things
to myself. So, I guess I’m finally taking my own
advice to love myself as I am.
Taking the edge of things and saying 		
“I’m enough” sounds like really good
advice to me …
Especially in the age of Instagram! When
you see all those hashtags and quotes about
#selfcare and #selflove you need to make
sure that you don’t force yourself to live up
those psychological ideals. They may not be
right for you. You need to find what works
best for yourself. Toxic positivity and toxic
perfectionism are on us everyday. And they are
based on racist, homophobic and sexists ideas
as well. Don’t analyze your own behavior by
comparing yourself to others. Try to be present
and listen to yourself. We are organic things,
we’re not perfect. We fuck up. And that’s ok.
(edits:mb)
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„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
Wie sicher ist die Impfung?
In Deutschland wird ein Impfstoff nur dann zugelassen,
wenn er alle drei Phasen des
klinischen Studienprogramms
erfolgreich bestanden hat. Diese
nationalen und internationalen
Qualitätsstandards gelten wie
bei allen anderen ImpfstoffEntwicklungen auch bei der
Zulassung einer CoronavirusImpfung.
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
How safe is the vaccination?
In Germany, a vaccine is only
approved if it has successfully
passed all three phases of the
clinical study program. As with
all other vaccine developments,
these national and international
quality standards also apply to
the approval of a coronavirus
vaccination.

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

How often does the vaccination have to be repeated?

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)

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

Sources: RKI, BZgA
om
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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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SEX AUF KOKS
Auch wenn jeder weiß, dass Kokain dein bestes Teil
in einen Schrumpfkopf verwandelt, bleibt das weiße
Zauberpulver eine beliebte Chemsex-Droge. Eine kleine
Erinnerung, was es mit dir macht und warum du dein Geld
auch anders anlegen kannst:

NACH DEM HOCH KOMMT DAS TIEF
Euphorie und gesteigertes Bewusstsein, dazu
erhöhte sensorische Stimulation. Das klingt
erst einmal so, als wäre Sex auf Kokain bestimmt ganz angenehm. Doch die positiven
Symptome lassen in der Regel so schnell nach
wie die Auswirkungen von Kokain, und es gibt
eine Reihe negativer Konsequenzen im Zusammenhang mit Kokainkonsum und Sex.

DUMME ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN
Impulsivität ist eine der Wirkungen von Kokain.
Viele Befragungen haben gezeigt, dass man
während des High weniger wahrscheinlich
ein Kondom verwendet als Personen, die dies
nicht tun – außer das Kondom ist sofort verfügbar. Man neigt dann eher zu Unsafe Sex und
Sex mit mehreren Partnern über einen kurzen
Zeitraum, um den Kick zu erhöhen, um diese
Hypersexualität ausleben zu können.

ALKOHOLVERGIFTUNG
Wer kokst, kann auch saufen. Und zwar
richtig. Man ist so aufgeputscht, dass man
nicht unbedingt merkt, dass man bereits die
zweite Flasche Prosecco intus hat. Man kann
sehr schnell überdosieren. Sowohl an Alk als
auch an Koks. Ein übler Kater folgt spätestens
dann, wenn man im Krankenhaus liegt und der
Magen ausgepumpt werden muss.

SEXUELLE ÜBERGRIFFE
Das Einholen einer Einwilligung oder die Annahme einer wahrgenommenen Einwilligung
zum Sex kann ein Problem sein, wenn eine
Person unter dem Einfluss von Kokain steht.
Wenn beide Personen viel Kokain konsumieren, kann Sex in den Augen des Gesetzes auch
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als illegal angesehen
werden. Diese Tatsache
liegt darin begründet, dass
keine Partei tatsächlich dem
Geschlechtsverkehr zustimmen
kann, während sie unter Drogeneinfluss steht.

AGGRO, WEIL ER NICHT STEHT
Koks erhöht zwar den Sexualtrieb, führt aber
häufig zu sexuellen Funktionsstörungen. Diese
Trennung zwischen Wunsch und Funktion
kann bei einer oder beiden Parteien zu extremer Frustration führen. Aggressive Verhaltensweisen können so begünstigt werden, die
normalerweise nicht auftreten.

EREKTION UND ORGASMUS
Kokain wird mit erektiler Dysfunktion und anderen sexuellen Dysfunktionen in Verbindung
gebracht. Langjährige Kokainkonsumenten
brauchen oft Hilfsmittel, um eine Erektion zu
bekommen und kämpfen darum, überhaupt
einen Orgasmus zu erreichen.

BEHANDLUNG VON
KOKAINMISSBRAUCH
Regelmäßiger Drogenkonsum in Verbindung
mit Sex kann auf ein Suchtproblem hinweisen.
Deutschlandweit gibt es zahlreiche Anlaufstellen für Betroffene sowie deren Angehörige. In NRW etwa kann man Hilfsangebote auf
der Seite der Landesstelle für Sucht finden.
(ts)

www.landesstellesucht-nrw.de/
suchthilfedatenbank.html

Foto: boazyiftach_stock.adobe
.com

SEX ON COKE
While everyone knows that cocaine can turn your willy into a
shrunken head, the magical white powder remains a
popular chemsex drug. A little reminder of what it does to
you and why your money may best be invested otherwise:

AFTER THE HIGH
COMES THE LOW
Euphoria and increased
awareness, plus increased
sensory stimulation: At first, it
sounds like sex on cocaine would
be very pleasant. Problem is, the positive
symptoms tend to wear off as quickly as the
effects of cocaine, and there are a number
of negative consequences related to cocaine
use and sex.

to intercourse while under the influence
of drugs. You don‘t want to be a perpetrator
or a victim!

AGGRESSIVE BEHAVIOUR
While coke increases sex drive, it often leads
to sexual dysfunction. This discrepancy
between desire and function can lead to
extreme frustration on one or both parties,
and individuals may engage in aggressive
behaviors they would not otherwise.

MAKING STUPID DECISIONS

ERECTION AND ORGASM

Impulsiveness is one of the effects of
cocaine. Many surveys have shown that 		
while high, one is less likely to use a condom
than people who do not - unless the condom
is readily available. You’re more likely to have
unsafe sex and sex with multiple partners
over a short period of time in order to increase the kick and in order to be able to live
out this hypersexuality.

Cocaine has been linked to erectile and other
sexual dysfunction. A common belief is that
cocaine enhances and prolongs orgasm. This
may be the case at first, but over time the
opposite may occur.

ALCOHOL POISONING
Those who do coke can also drink. Properly!
Cocaine also numbs the feeling of drunkenness. Especially when it gets sociable, the
lines are being passed around swiftly and the
fridge is full of beer and liquor. You can overdose very quickly. Both on booze and coke.

COCAINE ABUSE TREATMENT
Regular drug use combined with sex can
indicate an addiction problem. There are
numerous contact points across Germany for
those affected and their relatives. In NRW, for
example, help can be found on the website of
the Landesstelle Sucht NRW (State Office for
Addiction). (ts,sw)

www.landesstellesucht-nrw.de/
suchthilfedatenbank.html

SEXUAL ASSAULT
Obtaining consent, or obtaining perceived
consent, can be an issue when a person
is under the influence of cocaine. If both
individuals use cocaine a lot, sex can also
be considered illegal under the law. This is
because neither party can actually consent
CHECK NRW #1
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WENN DIE POTENZ IN
DIE JAHRE KOMMT
PROF. DR. MED. FRANK SOMMER:

„KEINE PANIK, MÄNNER, ES GIBT HILFEN –
VERSPROCHEN!“
Frank Sommer ist Professor für Männergesundheit in Hamburg und Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V.
Täglich berät und hilft er Männern, die Probleme
mit Potenz und Sexualität haben. Eine Frage,
die ihm Männer über 35 Jahre häufig stellen, ist
die: „Herr Doktor, meine Potenz lässt nach, was
kann ich tun?“ Prof. Dr. Sommer hat – auch diese
Problematik betreffend – zahlreiche Studien und
Untersuchungen durchgeführt und gilt weltweit als
führender Experte in Sachen Männergesundheit
und Sexologie. Hier nennt er exklusiv Lösungen.

Herr Prof. Sommer, vorweg zum Verständnis,
warum lässt die Potenz bei Männern mit dem
Älterwerden nach?
Dafür gibt es physiologisch gut nachvollziehbare Gründe: Ab dem 35. Lebensjahr baut der
Penis an Kraft und Substanz ab, die Gewebestruktur des Schwellkörpers verändert sich,
gutes Gewebe wird langsam abgebaut,
schlechtes Gewebe, das die Erektion verhindert,
wird langsam aufgebaut. Das betrifft alle Männer, je nachdem, wie stark der Abbauprozess
voranschreitet, den einen früher, den anderen
später. Irgendwann merkt man, dass Sexualitätsstörungen auftreten. Ein weiterer Grund ist
die Gefäßalterung – es kann nicht mehr so viel
Blut pro Zeiteinheit durch die Gefäße fließen,
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selbst wenn man sich fit hält durch Sport. Aber
die Durchblutung ist wichtig für die Erektion:
Bei einer Erektion fließt 40mal so viel Blutvolumen pro Zeiteinheit durch die Gefäße. Sind
diese verengt, ist der Blutfluss verlangsamt,
und es treten Erektionsstörungen auf. Der Alterungsprozess betrifft auch die Nervenleitfähigkeit, sie nimmt ab, und es wird nerval schwieriger, genügend Nervenimpulse für eine sehr gute
Erektion aufzubauen, aber auch zu fühlen, heißt,
man braucht auch teilweise stärkere Stimuli,
um gleich viele lokale Reize im Kopf zu
empfinden. Nicht zuletzt unterliegt auch
die Erektions- bzw. Potenzmuskulatur
mit den Jahren einem Abbauprozess, einzig
durch gezielte Trainingseinheiten kann man

ANZEIGE
die Kraft erhalten. Zu den Hauptursachen für
nachlassende Potenz zählt aber auch die Tatsache, dass das Königshormon des Mannes,
das Testosteron, also das freie biologisch aktive
Testosteron, weniger wird im Alter.
Sind wir diesen Abbauprozessen denn hilflos
ausgeliefert?
Keinesfalls! Männer können vorbeugend aktiv
werden. Ich unterscheide zweierlei Präventionsarten, die spezifische und die generalisierte.
Die spezifische Prävention meint z. B. das gezielte Schwellkörpertraining und die generalisierte, alles zu tun, was gesund ist. Heißt, viel
Obst und Gemüse zu essen und sich moderat
zu bewegen. Bleiben wir zunächst bei der generalisierten Prävention: Schön wäre, wenn sich
Männer im Durchschnitt 60. – 70.000 Schritte
pro Woche bewegen. Das hält den ganzen Körper jung und dynamisch, wie auch den Penis.
Meine speziellen Tipps: Es ist super, mehrfach
in der Woche Kreuzblütler wie Brokkoli, wie
auch die weiteren Kohlsorten und Rettich zu
essen. Kreuzblütler-Gemüse enthalten Stoffe,
die dafür sorgen, dass der Testosteronspiegel
hoch bleibt. Gerne empfehle ich ,meinen Männern’ auch, mehrmals in der Woche eine halbe
Handvoll Haferflocken zu sich zu nehmen. In
Haferflocken sind viele Stoffe enthalten, die
wichtig sind für den Hormonstatus. Wertvoll für
die Potenz sind auch Nüsse. Sie enthalten die
Aminosäure L-Arginin, die die Blutgefäße geschmeidig hält. Einen ähnlich guten Effekt hat
die Aminosäure L-Citrullin, die in der Wassermelone, vor allem in dem weißen Fleisch nah
der Schale und in den Kernen der Wassermelone, enthalten ist. Die Kerne kann man rösten
oder öffnen und nur das Innere essen.

weder draußen im Wald Intervalle laufen oder
zuhause ein Intervalltraining durchführen. Das
spezielle Schwellkörpertraining finden Männer
auf meiner Website Männergesundheit.info. In
einem Video-Tutorial zeigen wir Übungen zum
PKT (Potenzkrafttraining), angeleitet und zum
1:1-Mitmachen. Wegen Corona habe ich die
Übungen kostenlos auf meiner Website eingestellt, da es mir wichtig ist, dass Männer etwas
für ihre Gesundheit und natürlich die Sexualität
tun. Hier wird übrigens auch erklärt, wo sich die
Penismuskulatur im Beckenboden befindet.
Denn die meisten Männer wissen nicht, dass es
eine Potenzmuskulatur gibt und wo sie liegt.
Also, sie liegt zwischen Anus und Hodensack,
und wenn man die Penisspitze nach innen zieht,
dann bemerkt man, wie sich zwischen Anus
und Hodensack eine strangartige Struktur aufspannt, das ist die Potenzmuskulatur, die trainiert werden soll, sowohl statisch (isometrisch)
wie gerade beschrieben als auch dynamisch
(wie im Tutorial gezeigt).
Was macht man, wenn die Erektionen schon
stärker nachgelassen haben?

... kommen wir zur speziellen Prävention.

Eine interessante Therapieoption bei Erektionsstörungen – ohne den Körper mit Medikamenten zu belasten - ist die Vakuumpumpe mit
Penisring. Sie hilft einerseits sofort, um eine
festere Erektion für den Sex zu bekommen,
andererseits kann man sie auch langfristig anwenden, um den Penis zu trainieren und fit zu
machen. Die Pumpe kann man logischerweise
auch verwenden, wenn man keine Erektionsstörungen hat, einfach zum Spaß, ist ja ganz
nett. Des Weiteren gibt es – um spontane
Sexualität bei Erektionsstörungen zu haben –
Medikamente, die man in den Penis geben kann
oder die auch oral einzunehmen sind. Um eine
Heilung von Erektionsstörung zu erzielen, muss
man zuerst zum Arzt gehen, um differentialdiagnostisch vorzugehen, also zu schauen, wie
sieht die Penisinfrastruktur aus, wie steht es
um die Durchblutung usw. Erst, wenn die Ursache spezifisch vorliegt, kann man ein personalisiertes Trainingsprogramm gestalten.

Hier geht es darum, das Schwellkörpergewebe
und die Durchblutung fit zu halten.
Das funktioniert durch Intervalltraining, ent-

Herr Prof. Dr. Sommer, danke für das
interessante Gespräch.

„DIE MEISTEN MÄNNER WISSEN
NICHT, DASS SIE EINE POTENZMUSKULATUR HABEN!“
(Prof. Dr. med. Frank Sommer)
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WHEN AGE AFFECTS POTENCY
PROF. DR. MED. FRANK SOMMER:

“DON‘T PANIC, MEN, THERE IS HELP - 		
I PROMISE!“
Frank Sommer is Professor of Men‘s Health in Hamburg and President of the
“Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V.” In his role, he advises
men on potency problems and sexuality on a daily basis. A question that men
over 35 often ask him is: “Doctor, my potency is decreasing, what can I do?“
Here he offers us some solutions.
Prof. Sommer, first of all, why does potency
decrease in men as they get older?
The physiological reasons are that from the
age of 35, the penis begins to lose strength
and substance, and the tissue structure of
the erectile tissue changes. Good tissue is
slowly broken down; bad tissue that prevents an erection is slowly built up. This
affects all men, but depending on how
strong the breakdown process happens,
some earlier and others later. Another
reason is the aging of the blood vessels.
And the aging process also affects the
nerve conductivity, so it becomes more
difficult to build up enough nerve impulses
for a very good erection. The erectile and
potency muscles are also subject to a process of degradation over the years. And, of
course, the biologically active testosterone
decreases with age.
Are we helplessly at the mercy of these
degradation processes?
Definitely not! Men can take preventive action.
I distinguish between two types
of prevention: the more special
targeted cavernous body training
and then the more general actions of living a healthy lifestyle.
The latter means to eat a lot of
fruit and vegetables and to exercise moderately.
50
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What about the more special prevention?
This is about keeping the erectile tissue and
blood circulation in a good condition. This can
be achieved through interval training, such as
by running outside or training at home. Men can
find special erectile tissue training on my website, Männergesundheit.info. In a video tutorial
we show exercises for PST (potency strength
training). Due to corona, the exercises are now
freely available on my website. This is because
it is important to me that men do something for
their health and of course their sexuality.
What do you do when your erections have
already decreased?
An interesting therapy option for erectile
dysfunction, without burdening the body with
drugs, is the vacuum pump with penis ring.
On the one hand, it immediately helps to get
a firmer erection for sex. On the other hand, it
can also be used to train the penis and make it
fit in the long term. In order to have spontaneous intercourse with erectile dysfunction
there are drugs that can be
injected into the penis or that can
also be taken orally. But in order
to achieve a cure for erectile
dysfunction, one must first see
a doctor to see what the penile
infrastructure looks like, or to
check what the blood circulation
is like. (edits:mb)

SEXUALITÄT

ALTER FALTER!

Foto: blackday_stock.adobe.com

STUDIE ÜBER FETISCHE DER Ü60
VERÖFFENTLICHT

Dabei wird berichtet, dass Sex die Lebensdauer verlängert, Beziehungen festigt und
sogar die geistige und körperliche Gesundheit
verbessert. Warum also wird Sex im Alter nicht
stärker thematisiert?

VIEL INTERESSE, ABER WENIGER
SEXDRIVE
Ein britischer Onlineshop befragte 2381
Kund*innen, die älter als sechzig Jahre alt
sind, um ihre sexuellen Begegnungen und
Gewohnheiten besser zu verstehen. Es stellte
sich heraus, dass 63 Prozent der Teilnehmer
zugeben, mindestens einmal pro Woche über
Sex nachzudenken, wobei 48 Prozent jedoch
im vergangenen Jahr keine sexuellen Aktivitäten betrieben.
Interessanterweise ist mehr als jeder Zehnte
(11 Prozent) daran interessiert, neue sexuelle
Beziehungen aufzubauen. Wäre daher eine App
wie Grindr Senior einen Versuch wert? Beim
Sexdrive allerdings sieht es anders aus: Nur 6
Prozent bestätigen einen Anstieg ihres Sexual-

Viele Männer machen
sich Gedanken darüber,
ob sie im Alter noch Sex
haben werden. Manche
fühlen sich ab einem
gewissen Alter sogar
so unsicher, dass sie
sexuelle Begegnungen
komplett scheuen.

triebs. Trotz ihres Alters sind viele immer noch
bestrebt, neue Erfahrungen zu machen. So
möchte jeder Fünfte mit seinen derzeitigen
Partner*innen neue Dinge ausprobieren.

GRUPPENSEX, BONDAGE UND
GOLDEN SHOWERS
OnBuy.com stellte zudem fest, dass BDSM der
beliebteste Fetisch bei den Ü60 ist. 63 Prozent
der Befragten sind daran interessiert, mehr
über Dinge wie Bondage, Züchtigung, Dominanz, Unterwerfung und Sadomasochismus zu
erfahren und diese Praktiken auszuprobieren.
Age Play ist die am zweithäufigsten erwünschte Spielart. Diese Form des Rollenspiels
ermöglicht es ihnen, sich gegenseitig so zu
behandeln, als wären sie jünger oder älter und
scheint bei Menschen über 60 äußerst beliebt
zu sein. Mit 58 Prozent der interessierten Befragten belegt Gruppensex den dritten Platz!
Und 38 Prozent geben zu, dass sie eine Golden
Shower mögen. (red)
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STI & HIV:

Stock Photo. Mit Model gestellt.

WAS LÄNGST ALS
„NORMAL“ GELTEN SOLLTE
Endlich Frühling, wir alle fiebern möglichen Lockdown-Lockerungen entgegen
und bei den meisten kribbelt es wahrscheinlich besonders bei der Aussicht nach
mehr Kontakten – Körperkontakten! Die einen freuen sich über eine Rückkehr
zur Normalität, die anderen fordern ein „new normal“. In Sachen mit sexuell
übertragbaren Infektionen, kurz STI, liegen Wirklichkeit und Wahrnehmung, was denn
„normal“ sei, weit auseinander. Zeit, zum Frühjahrsputz anzusetzen: Wie wäre es,
wenn wir unsere Einstellungen zu STI gemeinsam überdächten?
WIR SIND ALLE DAVON BETROFFEN
Seien wir realistisch, nahezu jede*r wird sich im
Laufe seines/ihres sexuell aktiven Lebens mit
einer STI anstecken, auch Moralvorstellungen
schützen nicht vor Ansteckung. Dazu gilt auch:
Ein erfülltes, schambefreites Sexleben ist auf
vielen physischen und psychischen Ebenen
gesund. Klar, mit der Anzahl der Sexualpartner*innen steigt auch das Risiko, sich mit einer
STI anzustecken. Genau wie das Risiko höher
ist, sich das Bein beim Skifahren zu brechen als
beim Brettspiel. Dennoch erwarten wir nicht,
dass alle möglichst abenteuerlos unterwegs
sind. Dagegen wird Menschen bei der Diagnose
einer STI tendenziell ein unvorsichtiges und
52
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verantwortungsloses Verhalten unterstellt.
Wie wäre es, wenn ein aktives vielfältiges
Sexleben offen gelebt werden könnte und die
damit einhergehenden Risiken nicht als Stigma,
sondern als normale und vor allem behandelbare Begleiterscheinung gälten?

DIE WELT IST VOLLER VIREN UND
BAKTERIEN – SO AUCH SEX
Sogar ein selbstverschuldeter Unfall ist uns
weniger peinlich als eine STI und kaum eine*r
hat sich schon einmal für eine Magen-DarmGrippe rechtfertigen müssen. Unbestritten,
Sex ist schmutzig: Wir tauschen Körperflüssig-

ANZEIGE
keiten, reiben uns aneinander, nutzen Sexspielzeug. Da sind einfach eine Menge Erreger
wortwörtlich mit im Spiel. Aber so eben auch
auf Türklinken oder in Pools und Saunen. Wo
Menschen sind, sind auch Bakterien und Viren.
Besonders über die Verbreitungswege von
STI ranken sich einige Mythen und oft reden
wir uns lieber mit einer unwahrscheinlichen
Ansteckung auf dem Bahnhofsklo aus der
Affäre, statt zu unserer Sexualität zu stehen.
Denn STIs werden meistens noch immer bei
sexuellen Handlungen übertragen, daher auch
deren treffende Bezeichnung.
Wie wäre es, wenn wir einfach offen – zumindest bei Ärzt*innen und Vertrauten - besprechen könnten, wie und womit wir uns angesteckt haben?

FAKTEN GEHEN ÜBER
SCHULHOFWITZE
Viele von uns kennen STIs wie Tripper (Gonorrhö)
oder Syphilis eher aus flachen Witzen als aus
aufgeklärten, unaufgeregten Gesprächen.
Wie wäre es, wenn wir jedem Spruch einen
Fakt über sexuell übertragbare Infektionen
entgegensetzten, z. B.:
•
•

Syphilis ist seit 2010 wieder auf dem 		
Vormarsch in Deutschland
HIV kann unter Behandlung nicht übertragen werden, medikamentöse Prävention ist mittlerweile genauso sicher wie
ein Kondom

•

Infektionen mit Chlamydien gehören zu
den häufigsten Geschlechtskrankheiten in
Deutschland und können zu Unfruchtbarkeit führen

Fakten sind nicht nur deutlich cooler als
abgenutzte Schmunzler, sie helfen auch Übertragungswege und das eigene Risiko besser
einschätzen zu können.

KEINE SYMPTOME BEDEUTET NICHT
INFEKTIONSFREI
STIs betreffen jede*r, egal wie gut er/sie
aussieht, redet oder riecht. Leider hilft auch
Vertrauen oft nicht gegen Ansteckung, denn
Wissen über STI und Verbreitungswege ist
vielerorts so gering verbreitet, dass die meisten
schlicht nicht einschätzen können, ob sie vielleicht eine unentdeckte Infektion in sich tragen.
Hinzu kommen die symptomlosen Verläufe
vieler STIs, so dass wirklich nur ein Test verlässlich klären kann, ob ein Ansteckungs- oder
Übertragungsrisiko vorliegt. Und wir kennen
alle die unangenehme Situation, beim Sex
über STI sprechen zu wollen, dann aber doch
der Stimmung zuliebe darauf zu verzichten.
Wenn sich allerdings sexuell aktive Menschen
regelmäßig schamfrei und selbstverständlich
auf STI testen lassen würden, wären auch diese
Gespräche in Zukunft einfacher und damit Sex
für alle noch lustvoller zu genießen.
Wie wäre es, wenn regelmäßiges Testen auf STI
& HIV einfach normal wäre?

Diskrete regelmäßige Tests auf STI & HIV mit s.a.m health:
s.a.m health verbindet die Verlässlichkeit einer Laboranalyse mit der Einfachheit eines Heimtests und 		
vertrauensvoller Beratung zu sexueller Gesundheit.
www.samhealth.de
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STIS & HIV: WHAT SHOULD HAVE
LONG BEEN CONSIDERED ”NORMAL“

Finally spring, the loosening of lockdown measures are in sight and most of us are
probably ecstatic at the prospect of more contact - especially body contact! Some
are happy about a return to normality, others call for a “new normal“. When it comes
to sexually transmitted infections, or STIs for short, the reality and the perception
of what is “normal” are two different things. Time to do some spring cleaning and
rethink our attitudes towards STIs altogether.
WE ARE ALL AFFECTED
Let‘s be realistic: Almost everyone will
become infected with an STI in the course
of their sexually active life. And since moral
concepts do not protect against infections,
the following also applies: A fulfilled, unashamed sex life is healthy on many physical
and psychological levels.
How about if an active, diverse sex life could be
lived openly and the associated risks were not
considered a stigma, but a normal and, above
all, treatable side-effect?

THE WORLD IS FULL OF VIRUSES AND
BACTERIA — SO IS SEX
Even a self-inflicted accident is less embarrassing to us than an STI and hardly anyone has
ever had to justify a gastrointestinal flu. There
are some myths, especially about the ways in
which STIs are spread, and we often prefer to
talk about an unlikely infection in the station
toilet rather than standing by our sexuality.
Because STIs are mostly still transmitted via
sex, hence their apt name.
How about we simply discuss how and with
what we got infected openly – at least with
doctors and confidants?

FACTS OVER SCHOOLYARD JOKES
Many of us know STIs like gonorrhea or syphilis
from silly jokes rather than from educated,
calm conversations.
How about we counter each joke about sexually
transmitted infections with a fact:
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•
•

•

Syphilis has been on the rise again in
Germany since 2010
With consistent adherence to a medication
regimen, HIV-positive people can prevent
the transmission of the disease by lowering
their viral load to an undetectable level. This
is now just as safe as using a condom.
Chlamydia infections are among the most
common sexually transmitted diseases in
Germany and can lead to infertility

Facts are not only significantly cooler than
worn-out jokes, they also help to better assess
transmission routes and one‘s own risk.

NOT SHOWING SYMPTOMS DOES NOT
MEAN YOU’RE NOT INFECTED
STIs affect everyone, no matter how good they
look, talk, or smell. Unfortunately, trust often
does not help against infection either. That‘s
also because people simply are uninformed or
misinformed about STIs and who they spread.
If, however, sexually active people were to be
tested for STIs regularly (and without shame),
these conversations would also be easier in the
future and sex would be even more enjoyable
for everyone.
What if regular testing for STIs & HIV 		
was just normal?

Discreet regular tests for STIs & HIV:
s.a.m health combines the reliability of a
laboratory analysis with the simplicity of a
home test and trustworthy advice on sexual
health. www.samhealth.de

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.

ADRESSEN

AACHEN

SELBSTHILFEGRUPPE FÜR
TRANSIDENTE MENSCHEN

BERATUNGSSTELLEN

www.transident-bielefeld.de

AIDS-HILFE BONN E.V.
www.aids-hilfe-bonn.de

www.blondel-apotheke.de

Stapenhorststraße 5, 		
33615 Bielefeld, Fon 0521 - 977 99 024,
info@transident-bielefeld.de,
3. Samstag im Monat

Blondelstraße 18, 52062 Aachen,
Fon 0241 - 40 107150, info@blondelapotheke.de, Mo-Fr: 8:30-19 Uhr,
Sa: 10-14 Uhr

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN

BERATUNGSSTELLEN

ONKOLOGISCHE SCHWERPUNKTPRAXIS BIELEFELD

AIDS-HILFE AACHEN

www.onkologie-bielefeld.de

APOTHEKEN
BLONDEL APOTHEKE

www.aidshilfeaachen.de
Zollernstraße 1, 52070 Aachen,
Fon 0241 - 900 65 90, info@aidshilfeaachen.de, Mo-Fr: 10-13 Uhr;
Mo/Di/Do: 13-16 Uhr

SELBSTHILFEGRUPPE FÜR
TRANSIDENTE MENSCHEN
www.tx-aachen.de
Jakobstraße 161, 52064 Aachen,
info@tx-aachen.de

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
PRAXIS FÜR INNERE MEDIZIN,
DR. MED. HERIBERT KNECHTEN
www.drknechten.de
Blondelstr. 9, 52062 Aachen, Fon 0241 47 09720, info@drknechten.de,
Mo/Di/Do/Fr: 8:30-12 Uhr; Mo: 15-18
Uhr; Di/Do: 15-17 Uhr; Mi: 8:30-12:30 Uhr

Teutoburger Straße 60, 33604 Bielefeld,
Fon 0521 - 98 87 77 0, info@
onkologie-bielefeld.de, Mo/Mi/Do
8-18 Uhr, Di 8-15:45 Uhr, Fr 8-13:45 Uhr,
Dr. med. Hendrik Riesenberg

BOCHUM
APOTHEKEN
PAMPUSAPOTHEKE IM
JOSEFCARRÉ
www.pampusapotheke.de
Gudrunstr. 56, 44791 Bochum,
Fon 0234 - 338 32 07,		
info@pampusapotheke.de,
Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr

BERATUNGSSTELLEN
AIDSHILFE BOCHUM E.V.
www.aidshilfe-bochum.de

BERGISCH GLADBACH
BERATUNGSSTELLEN

Große Beckstr. 12, 44787 Bochum,
Fon 0234 - 51 919, info@bochum.
aidshilfe.de, Mo-Fr 9-21 Uhr,
So 12-14 Uhr

AIDS-HILFE BERGISCH
GLADBACH

ROSA STRIPPE

www.aidshilfe-gl.de

Kortumstraße 143, 44787 Bochum,
Fon 0234 - 19 44 6, info@rosastrippe.de,
Mo-Do 16-20 Uhr

Odenthaler Straße 24, 51465 Bergisch
Gladbach, Fon 02202 - 45 81 81, info@
aidshilfe-gl.de, Mo-Do: 10-12 Uhr

BIELEFELD

www.rosastrippe.net

BONN

Obere Wilhelmstraße 29,		
53225 Bonn, Fon 0228 - 94 909 0,
ahb@aids-hilfe-bonn.de, Mo 10-13 Uhr,
Di 13-20 Uhr, Mi/Do 13-17 Uhr

AIDS INITIATIVE BONN E.V.
www.aids-initiative-bonn.de
Graurheindorfer Str. 15, 		
53111 Bonn, Fon 0228 - 42 2820,
info@aids-initiative-bonn.de,
Mo-Do 9-13 Uhr

TRANS*-BERATUNG
www.lesbischwul-bonn.de/
beratung
Nassestraße 11, 53113 Bonn,
beratung@queer-bonn.de, 		
Mi-Fr 11-17 Uhr

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
GEMEINSCHAFTSPRAXIS
AM KAISERPLATZ
www.gemeinschaftspraxiskaiserplatz.de
Kaiserplatz 8, 53113 Bonn, 		
Fon 0228 - 656 664, info@		
gemeinschaftspraxis-kaiserplatz.de,
Mo-Fr 7.30-12.30 Uhr, 		
Mo/Di/Do 15:30-18 Uhr, 		
PD Dr. Carolynne Schwarz-Zander

KLINIKEN
INSTITUT FÜR HIV-		
FORSCHUNG, INSTITUT FÜR
VIROLOGIE, UKB
www.hiv-forschung.de
www.ukbonn.de
Venusberg-Campus 1 Gebäude 63,
53127 Bonn, Fon 0228-287 155 22,
daniela.holtin@ukbonn.de,
Dr. Hendrik Streeck

BOTTROP

BERATUNGSSTELLEN

APOTHEKEN

BERATUNGSSTELLEN

AIDSHILFE BIELEFELD E.V.

UNIVERSUM APOTHEKE

AIDSHILFE BOTTROP

www.aidshilfe-bielefeld.de

www.universum-bonn.de

www.aidshilfe-bottrop.de

Ehlentruper Weg 45 a, 33604 Bielefeld,
Fon 0521 - 13 33 88, info@aidshilfebielefeld.de, Mo 10-12 Uhr, Di/Fr 10-14
Uhr, Mi 10-16 Uhr, Do 10-18 Uhr

Bertha-von-Suttner-Platz 9,
53111 Bonn, Fon 0228 – 63 8455,
universum-bonn@t-online.de,
Mo-Fr 8:30-18:30, Sa 9-14 Uhr

Gerichtsstraße 3, 		
46236 Bottrop, Fon 02041 - 986 18 69,
info@aidshilfe-bottrop.de,
Di/Do 10-14 Uhr
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DORTMUND

BERATUNGSSTELLEN

APOTHEKEN

AIDS-HILFE DUISBURG /
KREIS WESEL E.V.

STIFTS-APOTHEKE DORTMUND

www.aidshilfe-duisburg-		
kreis-wesel.de/

www.stifts-apotheke-dortmund.de
Hörder Semerteichstr. 188,
44263 Dortmund, Fon 0231 - 41 3466,
stiftsapo@aol.com, Mo-Fr 8-18:30,
Sa 9-13:30 Uhr

BERATUNGSSTELLEN
AIDSHILFE DORTMUND E.V.
www.aidshilfe-dortmund.de
Gnadenort 3-5, 44135 Dortmund,
info@aidshilfe-dortmund.de,
Mo 10-14 Uhr, Mi 16-18 Uhr

Bismarckstr. 67, 47057 Duisburg,
Fon 0203 - 66 66 33, info@aidshilfeduisburg-kreis-wesel.de, Mo/Di/Fr
9-14 Uhr, Mi/Do 9-17 Uhr

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
PRAXIS DR. KWIRANT,
INTERNIST
Raiffeisenstraße 101, 47259 Duisburg,
Fon 0203 - 78 2173, Mo-Fr 9-11 Uhr,
Mo/Di/Do 16-18 Uhr, Fr 9-14 Uhr

BERATUNG TRANS*
www.sunrise-dortmund.de/
trans/beratung

DÜSSELDORF

Geschwister-Scholl-Straße 33-37,
44135 Dortmund, Fon 0231 - 70 03262,
trans@sunrise-dortmund.de,
1. und 3. Freitag im Monat

APOTHEKEN

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN

www.asa-d.de

PRAXIS BELLMUNT ZSCHÄPE
Münsterstraße 119, 44145 Dortmund,
Fon 0231 - 81 6206, Mo/Di/Do/Fr
7-12 Uhr, Mo/Di 14-17 Uhr, Mi 7-12:30,
Do 14-18:30 Uhr

KLINIKEN
ID-AMBULANZ, 		
KLINIKUM DORTMUND

ALBERT SCHWEITZER
APOTHEKE
Grafenberger Allee 134, 40237 Düsseldorf, Fon 0211 – 66 01 78, grafenbergerallee@asa-d.de, Mo-Fr 8-19 Uhr,
Do 8-20 Uhr, Sa 9-13 Uhr
Uhlandstr. 9, 40237 Düsseldorf, Fon 0211
– 179 90 00, info@asa-d.de, Mo-Fr 8-19
Uhr, Do 8-20 Uhr, Sa 9-13 Uhr

TRANS*BERATUNG 		
DÜSSELDORF

Altenbrucher Damm 15, 47249
Duisburg, Fon 0203 - 48 80 05 00,
elefantenteam@sh-apotheken.de,
Mo-Fr 8:30-18:30 Uhr, 		
Sa 8:30-13:00 Uhr

HAUSARZTPRAXIS 		
PEMPELFORT
www.hausarztpraxis-pempelfort.de
Kaiserwerther Str. 55, 		
40477 Düsseldorf, Fon 0211 - 49 4481,
info@hausarztpraxis-pempelfort.de,
Mo-Fr 8-13 Uhr, Dr. Tim Oliver Flettner

GASTROENTEROLOGISCHE
PRIVATPRAXIS, DR. MED.
BEATE GANTKE
www.dr-gantke.de
Venloer Straße 7a, 40477 Düsseldorf,
Fon 0211 - 36 94 966, dr.gantke@web.de,
Mo-Fr 8-13 Uhr, Mo/Di/Do 14-17 Uhr

HAIFA.MED
www.haifamed.de
Werdener Straße 8, 40227 Düsseldorf,
Fon 0 211 / 72 47 30, 		
praxis@haifa-med.de, 		
Mo-Do 8:15-18 Uhr, Fr 8:15-16:30 Uhr,
Dr. med. Martin Reith

www.hausarztpraxis-		
lindemannstrasse.de

Johannes-Weyer-Straße 1, 40225
Düsseldorf, Fon 0211 - 77 09 50,
info@duesseldorf.aidshilfe.de, Mo-Do
10-13 Uhr + 14-17 Uhr, Fr 10-13 Uhr

www.elefanten-apothekeduisburg.de

Schadowstr. 71, 40212 Düsseldorf,
Fon 0211 - 48 70 42, info@@
arzt-im-zentrum.de, Mo-Fr 8-12 Uhr,
Di 12-14 Uhr, Mo/Do 15-18 Uhr,
Dr. Vladimir Miasnikov

AIDSHILFE DÜSSELDORF

Beurhausstr. 26, 44137 Dortmund,
Fon 0231 - 95 320700, 		
ID.ambulanz@klinikumdo.de,
Mo-Fr: 9-16 Uhr, Dr. med. Martin Hower

ELEFANTEN-APOTHEKE

www.arzt-im-zentrum.de

HAUSARZTPRAXIS 		
LINDEMANNSTRASSE

https://duesseldorf.aidshilfe.de

APOTHEKEN

HAUSARZTZENTRUM 		
DÜSSELDORF

BERATUNGSSTELLEN

www.KlinikumDo.de

DUISBURG

Erasmusstraße 14, 40223 Düsseldorf,
Fon 0211 - 16 01 10 20, info@
praxis-bilk.de, Mo-Fr 8-12 Uhr,
Mo/Di/Do 15-17 Uhr, Dr. med. Viola Lenz

www.transberatung-duesseldorf.de
Johannes-Weyer-Straße 1, 40225
Düsseldorf, Fon 0211 - 77 09 50,
info@duesseldorf.aidshilfe.de, Mo-Do
10-13 Uhr + 14-17 Uhr, Fr 10-13 Uhr

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
PRAXIS BILK, 		
INTERNISTISCHE PRAXIS
www.praxis-bilk.de

Lindemannstraße 29, 40237 Düsseldorf,
Fon 0211 - 966 1294, praxis@
hausarztpraxis-lindemannstrasse.de,
Mo-Fr 08-11:45 Uhr, Mo 15-18 Uhr,
Di 15-17 Uhr, Anette Strehlow

MEDIZINISCHES 		
VERSORGUNGSZENTRUM
www.hepatitis-duesseldorf.com
Humboldtstraße 18, 40237 Düsseldorf,
Fon 0211 - 239 55 20, praxis@centerduesseldorf.de, Mo-Fr 8:30-13 Uhr,
Mo/Di 15-18 Uhr, Do 15-20 Uhr

KLINIKEN
FLORENCE-NIGHTINGALEKRANKENHAUS
www.florence-nightingalekrankenhaus.de
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ADRESSEN
Kreuzbergstr. 79, 40489 Düsseldorf,
Fon 0211 - 409 25 00, info@		
kaiserswerther-diakonie.de, Mo/Di/Do
7:30-16:30 Uhr, Mi 7:30-15:30 Uhr,
Fr 7:30-13 Uhr, Dr. med. Matthias
Banasch

ESSEN
APOTHEKEN
HUFELAND-APOTHEKE
www.hufeland-apotheke-essen.de
Hufelandstraße 60, 45147 Essen,
Fon 0201 - 70 50 10, info@hufelandapotheke-essen.de, Mo-Fr 8-18 Uhr,
Sa 9-13 Uhr

BEI FRAGEN ZUM
LISTING, ÄNDERUNGSWÜNSCHEN UND
ERGÄNZUNGEN:

NORDSTERN-APOTHEKE
www.nordsternapotheke.de
Karnaper Straße 99, 45329 Essen,
Fon 0201 - 278 96 50, info@
nordsternapotheke.de, 		
Mo-Fr 8-18:30 Uhr, 8-13 Uhr

INFO@PINK-BERLIN.DE
TEL. 030 443198-30

BERATUNGSSTELLEN
AIDSHILFE ESSEN
www.aidshilfe-essen.de
Varnhorststraße 17, 45127 Essen,
Fon 0201 - 105 37 00, info@aidshilfeessen.de, Mo-Do 9:30-16 Uhr,
Fr 9:30-15 Uhr

HAGEN
APOTHEKEN

TRANSSEXUELLEN SELBSTHILFEGRUPPE „DIE 4TE ETAGE“
ESSEN E.V.
www.ts-shg-essen.de
Computainer, Stakenholt 24, 45356
Essen, info@ts-shg-essen.de,
4. Sonntag im Monat

RATHAUS-APOTHEKE
www.apotheke-fehske.de
Badstr. 4, 58095 Hagen, Fon 0233 19 15 980, apotheke@fehske.de,
Mo-Fr 7:30-20 Uhr, Sa 8-20 Uhr

KLINIKEN
IMMUNSCHWÄCHE-/HIV-AMBULANZ, ST. BARBARA-KLINIK
www.barbaraklinik.de
Am Heessener Wald 1, 59073 Hamm,
Terminvereinbarung: 		
Tel. 02381/681-1817 oder 		
mzurstrassen@barbaraklinik.de

BERATUNGSSTELLEN
KLINIKEN
HPSTD-AMBULANZ, 		
UNIVERSITÄTSKLINIKUM
ESSEN, KLINIK FÜR DERMATOLOGIE UND VENEROLOGIE

AIDS-HILFE HAGEN E.V.
Körnerstraße 82C, 58095 Hagen,
Fon 0233 - 133 88 33, info@aidshilfehagen, Di/Mi/Do 9-14 Uhr

www.wzi-essen.de
Hufelandstr 55, 45122 Essen,
Fon 0201 - 723 51 47, info@uk-essen.de,
Mo-Fr 7:30-13 Uhr, Mi 14-18 Uhr,
Di/Do 14-16 Uhr

INSTITUT FÜR TRANSLATIONALE HIV-FORSCHUNG, UNIVERSITÄTSKLINIKUM ESSEN
www.uk-essen.de
Hufelandstr 55, 45122 Essen,
Fon 0201 - 723 36 93, 		
Dr. Stefan Esser
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HERNE

www.aidshilfe-hagen.de

BERATUNGSSTELLEN
AIDS-HILFE HERNE E.V.
www.kadesch.de/aids-hilfe

HAMM
BERATUNGSSTELLEN
AIDSHILFE HAMM E.V.
www.aidshilfe-hamm.de
Chemnitzer Straße 41, 59067 Hamm,
Fon 0238 - 155 75, info@aidshilfehamm.de, Mo-Fr 9-12 Uhr, 		
Mo-Do 14-15 Uhr

Hauptstraße 94, 44651 Herne,
Fon 02325 - 93 25 21,
info@aidshilfe-herne.de, 		
Mi 15-17:30, Fr 12-14 Uhr

TRANS*BERATUNG
www.gitti-t.de/SHG
Sodinger Str. 3, 44623 Herne,
Brigitte_Schramm@web.de,
Gruppenstunde: 2. & 4. Dienstag,
Einzelberatung: 1. & 3. Dienstag im
Monat

ADRESSEN

KÖLN
APOTHEKEN
BIRKEN APOTHEKE
www.birkenapotheke.de
Hohenstaufenring 59, 50674 Köln, Fon
0221 - 24 02242, info@birkenapotheke.
de, Mo-Fr: 8-20 Uhr, Sa: 10-19 Uhr

BISMARCK APOTHEKE
www.bismarckapotheke-koeln.de

Gotenring 27, 50679 Köln, 		
Fon 0021 - 81 1990, info@gpg-koeln.de,
Mo-Fr 8-12 Uhr; Mo/Di/Do 15-18 Uhr,
Dr. med. Konrad Isernhagen

PRAXIS HOHENSTAUFENRING,
DR. MED. STEFAN SCHOLTEN
www.praxis-hohenstaufenring.de
Richard-Wagner-Str. 9-11, 50674 Köln,
Fon 0221 - 35 505450, info@praxishohenstaufenring.de, Mo/Di: 8:30-13
Uhr & 16-19 Uhr, Do: 8:30-13 Uhr & 16-19
Uhr, Mi/Fr: 7:30-14 Uhr

KREFELD
APOTHEKEN
ROLAND APOTHEKE
www.roland-apo.de
Ostwall 242, 47798 Krefeld,
Fo n 02151 - 247 20, in fo @ ro lan d -ap o .d e ,
Mo-Sa: 8-13, Mo/Di/Do 14-19 Uhr,
Mi/Fr: 14-18:30 Uhr

BERATUNGSSTELLEN

Bismarckstraße 25, 50672 Köln,
Fon 0221 - 52 5275,		
bismarck-apo-koeln@t-online.de,
Mo-Fr: 8:30-19:30, Sa: 9-16 Uhr

PRAXIS JURETZKO 		
SCHÜNEMANN
www.juretzkoschuenemann.de

www.krefeld.aidshilfe.de

WESTGATE-APOTHEKE

Bonner Straße 244, 50968 Köln,
Fon 0221 - 37 3747, juretzkoschuenemann@t-online.de,
Mo-Fr: 8-11:30; Mo/Di/Do: 14:30-17 Uhr

Rheinstraße 2-4, 47799 Krefeld,
Fon 0215 - 16 57290, 		
info@krefeld.aidshilfe.de, 		
Mo-Fr: 10-13 Uhr

www.westgate-apotheke.de
Habsburgerring 2, 50674 Köln,
Fon 0221 - 24 02243,		
info@westgate-apotheke.de,
Mo-Fr: 9-19 Uhr; Sa: 10-16:30 Uhr

BERATUNGSSTELLEN
AIDSHILFE KÖLN
www.aidshilfe-koeln.de
Beethovenstraße 1, 50674 Köln,
Fon 0221 - 20 2030, info@aidshilfekoeln.de, Mo-Do: 9:15-17 Uhr

SOZIALDIENST KATHOLISCHER
MÄNNER KÖLN
www.skm-koeln.de/aids-hilfe
Große Telegraphenstraße 31,
50676 Köln, Fon 0221 - 20 740,
info@skm-koeln.de

RUBICON (TRANS*BERATUNG)
www.rubicon-koeln.de/trans
Rubensstraße 8-10, 50676 Köln,
Fon 0221 - 19 446, 		
info@rubicon-koeln.de, 		
Mo-Do 10-12 Uhr + 14-18 Uhr

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
PRAXIS AM EBERTPLATZ
www.praxis-ebertplatz.de
Ebertplatz 1, 50668 Köln, 		
Fon 0221 - 7604648,
info@praxis-ebertplatz.de,
Mo/Do/Fr 9-12 Uhr, Di/Mi 8:30-12 Uhr,
Mo/Di/Do 15-17:30 Uhr, 		
Dr. med. Christoph Wyen

GEMEINSCHAFTSPRAXIS
GOTENRING
www.gpg-koeln.de

AIDS-HILFE KREFELD E.V.

MEREA PRAXISZENTRUM
www.merea.de
Hohenzollernring 48, 50672 Köln,
Fon: 0221 - 57 08100, info@merea.de,
Mo-Fr: 9 - 12 Uhr, mit Termin bis 14 Uhr,
Michael Philip Henderson

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
PRIVATPRAXIS, DR. ARBTER
www.arbter.de

MVZ INNERE MEDIZIN KÖLN
www.mvz-innere-koeln.de
Hohenstaufenring 59, 50674 Köln,
Fon. 0221 - 233737, 		
internist.koeln@t-online.de,
Mo: 7:30-17 Uhr, Di/Do: 7:30-20 Uhr,
Mi: 7:30-13 Uhr, Fr: 7:30-14 Uhr,
Dr. Med. Wolfgang Köthemann

KLINIKEN
INFEKTIONSAMBULANZ
www.infektiologiekoeln.de
Universitätsklinik Köln, Haus 16,
Kerpener Str. 62, 50937 Köln,
Fon 0221 - 47 84433, 		
info@infektiologiekoeln.de,
Mo-Do: 7:30-13 Uhr; Fr: 7:30-12 Uhr,
Prof. Dr. Gerd Fätkenheuer

PSYCHOTHERAPIE
DR. MED. STEFFEN HEGER

Moerser Straße 250, 47803 Krefeld,
Fon 02151 - 50 56 22, praxis@arbter.de,
Mo-Fr: 8:30-14:30 Uhr

INFEKTIOLOGIE KREFELD,
DR. MED. ULRIKE HAARS
www.infektiologie-krefeld.de
Ostwall 242, 47798 Krefeld,
Fon 0215 - 12 18 07, 		
info@infektiologie-krefeld.de,
Mo-Fr 8-12 Uhr, Mo 13-15 Uhr,
Di/Do 15-17 Uhr

LEVERKUSEN
BERATUNGSSTELLEN
AIDS-HILFE LEVERKUSEN E.V.

www.steffen-heger.de

www.aids-hilfe-leverkusen.de

Herbert-Lewin-Straße 9, 50931 Köln,
Fon 0221 - 16 91236, info@steffenheger.de

Ortelsburger Str. 2, 51373 Leverkusen,
Fon 0176 - 41 86292, 		
aids-hilfe-leverkusen@t-online.de

SCHMERZTHERAPIE

GENDERTREFF LEVERKUSEN

PRAXIS DR. MED. FRANK
G. MATHERS

www.gendertreff.de/treffen-shg/
brauhaustreff-opladen

www.dr-mathers.de

Brauhaus Manforter Hof, 		
Manforter Str. 247, 51373 Leverkusen,
leverkusen@gendertreff.de,
1. Samstag im Monat

Goltsteinstr. 95, 50968 Köln, Fon 0221 96 51105, info@dr-mathers.de,
Mo-Fr: 9-13:00 Uhr
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ADRESSEN
KLINIKEN
INFEKTIOLOGIE, 		
KLINIKUM LEVERKUSEN
www.klinikum-lev.de/		
infektiologie.aspx
Am Gesundheitspark 11, 51375 Leverkusen, Fon 0214 13-48218, 		
allginnere@klinikum-lev.de

MÖNCHENGLADBACH
BERATUNGSSTELLEN
AIDS-HILFE MÖNCHENGLADBACH/RHEYDT
www.aidshilfe-mg.de
August-Pieper-Straße 1, 41061 Mönchengladbach, Fon 02161 - 17 60 23,
info@aidshilfe-mg.de, 		
Mo/Do/Fr 9-13 Uhr, Di 13-16 Uhr,
Mi 9-16 Uhr

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
INFEKTIOLOGISCHE PRAXISGEMEINSCHAFT DR. BUSCH UND
DR. CHRISTENSEN
www.cim-ms.com
Salzstraße 58, 48143 Münster, Fon 0251
- 987000, praxis.dr.busch@cim-ms.de,
Mo-Mi: 9-17 Uhr, Do-Fr: 9-12 Uhr

GEMEINSCHAFTSPRAXIS
MÜNSTER-MAURITZ
www.gemeinschaftspraxismuenster-mauritz.de
Warendorfer Str. 77, 		
48145 Münster, Fon 0251 - 36 663,
info@gemeinschaftspraxis-muenstermauritz.de, Mo-Fr: 7-11 Uhr,
Mo/Fr: 15-17 Uhr, Do: 16-18 Uhr,
Dr. med. Bernd Fallenberg

PRAXISPLUS MÜNSTER

PADERBORN
BERATUNGSSTELLEN
AIDSHILFE PADERBORN
www.paderborn.aidshilfe.de
Riemekestraße 12, 		
33102 Paderborn, Fon 05251 - 280 298,
info@paderborn.aidshilfe.de,
Di 9-12 Uhr, Mi 15-18 Uhr, 		
Do 9-12 Uhr, Fr 10-13 Uhr

SIEGEN
BERATUNGSSTELLEN
AIDS-HILFE KREIS SIEGENWITTGENSTEIN
www.aids-hilfe-siegen.de
Weidenauer Str. 165, 57076 Siegen,
Fon 0271 22222, kontakt@aids-hilfesiegen.de, Mo: 9-11 Uhr; Mi: 15-18 Uhr

www.praxisplus.net

MÜNSTER
APOTHEKEN

Steinfurter Straße 56, 		
48149 Münster, Fon 0251 - 29 5888,
info@praxisplus.net, 		
Mo-Do: 8-12 Uhr, Mo/Di/Do: 14-18 Uhr,
Fr: 8-16 Uhr, Dr. Christoph Albers

TRANSGENDER SIEGERLAND
www.transgender-si.de
Freudenberger Straße 67, 57072 Siegen,
info@transgender-si.de, 4. Samstag

ADLER-APOTHEKE
www.adlerapotheke-muenster.de
Salzstraße 58, 48143 Münster,
Fon 0251 - 41 4710, 		
info@adlerapotheke-muenster.de,
Mo-Fr: 8:15-18 Uhr, Sa: 9-18 Uhr

FLORA-APOTHEKE
www.flora-apotheke-muenster.de
Hittorfstraße 1, 48149 Münster,
Fon 0251 - 84 5979, 		
service@flora-apotheke-muenster.de,
Mo-Fr: 8:30-18 Uhr, Sa: 9-13 Uhr

BERATUNGSSTELLEN
AIDSHILFE MÜNSTER E.V.
www.aidshilfe.org
Schaumburgstraße 11, 		
48145 Münster, Fon 0251 - 19 411,
info@aidshilfe.org,
Mo-Do:
14-18 Uhr

NEUSSAPOTHEKEN
HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
HAUSARZTPRAXIS DR. MED
BAUMANN, INTERNIST
www.hausarztpraxis-		
baumann-sels.de
Erftstraße 82 b, 41460 Neuss,
Fon 0213 - 12 1331, 		
info@hausarztpraxis-baumann-sels.de,
Mo/Di/Do/Fr.: 7:30-12 Uhr, 		
Mo: 14-18 Uhr, Di: 14:30-18 Uhr,
Do: 15-19 Uhr, Mi: 7:30-13 Uhr

SOLINGEN
BERATUNGSSTELLEN
AIDS-HILFE SOLINGEN
www.solingen.aidshilfe.de/e3
Linkgasse 8-10, 42651 Solingen,
Fon 0212 - 23 33922, kontakt@
aidshilfe-solingen.de

WUPPERTAL
BERATUNGSSTELLEN
AIDS-HILFE WUPPERTAL
www.aidshilfe-wuppertal.de

OBERHAUSEN

Simonsstr. 36, 42117 Wuppertal,
Fon 0202 - 45 0003, aidshilfe@wtal.de,
Mo/Di/Do: 10-12:30 Uhr & 14-16 Uhr

TRANS* BERATUNG MÜNSTER

BERATUNGSSTELLEN

www.facebook.com/		
TransBeratungMuenster

AIDSHILFE OBERHAUSEN

DROGENBERATUNG 		
WUPPERTAL

www.aidshilfe-oberhausen.de

www.ffs-wuppertal.de

Am Hawerkamp 31, 48155 Münster,
Fon 0173 - 44 11634, 		
transberatung-muenster@t-online.de,
Mo-Fr: 10-20 Uhr

Marktstraße 165, 46045 Oberhausen,
Fon. 0208 - 80 6518, 		
info@aidshilfe-oberhausen.de,
Mo-Do: 9-18 Uhr

Zollstraße 4, 42103 Wuppertal,
Fon 0202 - 69 75 81 0, info@
drogenberatung-wuppertal.de,
Mo 14-16.30 Uhr, Di 18-19 Uhr, Ina Rath
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COMMUNITY

40 Jahre - 40 Stories 40 years - 40 stories
TEILE DEINE GESCHICHTE

SHARE YOUR STORY

Die Schwulenberatung Berlin hilft bei allen
Fragen, die das Leben als homosexueller, bi*,
trans* und inter* Mensch mit sich bringt. Dieses
Jahr feiert die Organisation ihren vierzigsten Geburtstag. Mit „40 Jahre - 40 Stories“ will sich die
Schwulenberatung Berlin bei allen Klient*innen
bedanken und die besten Geschichten in einer
besonderen Broschüre veröffentlichen. Hast
du gute Erfahrungen in einem der zahlreichen
Angebote gemacht? Konnte man dir bei
Problemen oder der Suche nach einer Unterkunft helfen? Teile deine Geschichte mit anderen und melde dich per Mail mit dem Betreff
„40 Jahre - 40 Geschichten“ unter:

Schwulenberatung Berlin helps with all
issues homosexual, bi*, trans* and inter*
people may face. This year, the organization is celebrating its 40th birthday. With
„40 Years - 40 Stories“, they want to thank
all clients by publishing their best stories
in a special brochure. Have you had good
experiences with one of the numerous
counselling offers? Were they able to help
you with issues you’ve faced in Berlin or
in finding accommodation? Share your
story with others and get in touch via
email using the subject line „40 years 40 stories“ to:

40Jahre@schwulenberatungberlin.de

40Jahre@schwulenberatungberlin.de

WARUM IST DAS WICHTIG?

WHY IS THAT IMPORTANT?

Manchmal weiß man einfach nicht weiter und
traut sich dennoch nicht, nach Hilfe zu fragen.
Mit deiner Geschichte kannst du andere dazu inspirieren, Hilfe zu suchen und auch anzunehmen.
Denn nur gemeinsam sind wir stark.

Sometimes you just don‘t know what to
do but don‘t dare to ask for help. You can
use your story to inspire others to seek and
receive help. Because only together are we
strong.

Alle Einsendungen werden streng vertraulich
behandelt und dein Name wird nur dann genannt, wenn du das möchtest.

All submissions will be treated as strictly
confidential and your name will only be
mentioned if you wish so.

GEWINNE MIT CHECK 5 X 2 „BARBER
SHOP FAVORITE“ VON DUNATURA

GEW
INN
E!

Barber Shop Favorite von dunatura versorgt dich mit
allen wichtigen Mikronährstoffen, die dein Bart für
ein gesundes Wachstum braucht. 100% vegan und ohne
unnötige Zusatzstoffe. Praktisch und bequem vorverpackt
in individuellen Tagespacks, für 8 Wochen im Wert von 68,80 Euro.
Wir verlosen 5 x 2 „Barber Shop Favorite“. Um an der Verlosung teilzunehmen, sende uns eine Postkarte mit dem Stichwort „Barber Shop“ an:
PINK Verlagsgesellschaft mbH, Degnerstraße 9b, 13053 Berlin.
Die Zusendung des Gewinns erfolgt auf dem Postweg. Hierzu benötigen wir deinen Namen und
deine Postadresse. Diese Daten werden nur zum Zwecke der Versendung verwendet und nicht
gespeichert. Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mit Zusendung einer Postkarte erkennt
der Teilnehmer die hier beschriebenen Bedingungen an. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die
Ziehung der Gewinner ausgeschlossen und eine Teilnahme garantiert keinen Gewinn.
Einsendeschluss ist der 15. Mai 2021.
CHECK NRW #1
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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
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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

CHECK

TREATMENT

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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WENIGER
RÜCKBLICK
MEHR
AUGENBLICK
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
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