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INTRO

Ganz oder
gar nicht
Was nicht alles in letzter Zeit passiert ist.
Massenimpfungen, verfassungsrechtlich vorgeschriebener Umweltschutz,
Gwyneth Paltrow isst wieder Brot.
So viele Veränderungen, wer blickt da
noch durch?
Und was hat sich nach über einem Jahr
Corona-Chaos für uns geändert? Außer,
dass wir nach den Lockdowns Freiheiten
und kleine Freuden wieder richtig schätzen lernen? Schaut man in die sozialen
Medien, könnte man meinen, dass sich
kaum etwas verändert hat. Nach wie vor
werden Leute beschimpft und gegängelt,
die mit ihrer Meinung oder ihrem Äußeren anecken und nicht dem MainstreamIdeal entsprechen.
In dieser CHECK-Ausgabe haben wir uns
daher gefragt, was sich wirklich ändern
könnte und warum das eine gute Idee
ist. Wir könnten weniger nachlässig mit
unserer eigenen und der Gesundheit
unserer Zeitgenossen umgehen und
uns mehr vorbeugend schützen. Etwa in
Form von Darmkrebsvorsorge oder dem
Tragen von anständigen Sonnenbrillen.
Wir könnten das eigene Selbstwertgefühl
ernst nehmen und uns nicht mehr ständig unterbuttern lassen. Wir könnten aufhören, Andere aufgrund ihres Aussehens
und ihrer Art zu diskriminieren.
Und wir könnten ab jetzt über Dinge
sprechen, die bisher Tabu waren, weil
irgendwann einmal der bigotte Teil der
Gesellschaft das so entschieden hat.
Für Veränderungen braucht man aber
auch eine gewisse Einstellung: Eine
ganz-oder-gar-nicht-Einstellung. Worauf
warten wir noch?
Bleibt gesund!

All or nothing
The things that happened lately. Mass
vaccinations, constitutionally required environmental protection, Gwyneth Paltrow
eating bread again. So many changes, who
can keep up?
And what has actually changed for us
after more than a year of corona chaos?
Except that during the lockdowns we
really learned to appreciate freedoms and
small pleasures again? Yet if you look at
social media, you might think that hardly
anything is different. People continue to
insult and bully those who offend their
opinion or their appearance and do not
correspond to the mainstream ideal.
That’s why in this issue of CHECK we
asked ourselves what changes would be
worthwhile and why. We could be less careless with our own health and act more
preventively: in the form of colon cancer
screening or wearing decent sunglasses. We could take our own self-esteem
seriously and no longer allow ourselves to
be constantly undermined. We could stop
discriminating against others based on
their appearance and lifestyle.
And from now on we also want to talk about things that were previously taboo: as
after all, things are only taboo because at
some point someone decided that for us.
Change requires a certain attitude though.
An all or nothing attitude. Let’s go for it.
Stay healthy

Torsten Schwick
Chefredakteur/ Editor-in-chief
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SEXUELLE GESUNDHEIT

„ICH WEISS BESCHEID“
Die Präventionsberatung und Testung bei
Hein & Fiete - nur mit Termin
Bei Hein & Fiete hast du die Möglichkeit, dich kostenlos und anonym zu HIV/AIDS, zu
Hepatitis B, C und Syphilis sowie zu Tripper und Chlamydien-Infektion beraten und
entsprechende Tests durchführen zu lassen.
Die Beratungs- und Testmöglichkeit besteht
jeden Dienstag und Donnerstag, jeweils von
16 – 20 Uhr. Die Testergebnisse können in der
darauffolgenden Sprechstunde telefonisch
mitgeteilt werden. In Bezug auf HIV stehen
unterschiedliche Tests zur Verfügung, die je
nach Bedarf durchgeführt werden können.

TERMINE KÖNNEN TELEFONISCH
UNTER 040 240 333 VEREINBART
WERDEN.
Bitte ohne Begleitung und pünktlich zu den
Terminen erscheinen. Es gilt eine Maskenpflicht sowie die zurzeit aktuell geltenden
Hygiene-Maßnahmen: Abstand halten und
Hände desinfizieren. Wer Erkältungssymptome oder Fieber hat, kann das Angebot nicht
nutzen. Auf Rachenabstriche für Chlamydien
oder Gonokokken verzichten wir vorerst.
Der Labortest ist ein Antikörper/AntigenKombinationstest und kann daher bereits
6 Wochen nach einem Risikokontakt ein
zuverlässiges Ergebnis liefern. Um einen
Schnelltest durchzuführen, ist es sinnvoll,
12 Wochen nach einem Risikokontakt zu
warten, erst dann ist das Ergebnis aussagekräftig, denn der Schnelltest ist ein reiner
Antikörpertest.
Die Beratungen, die von unseren ausgebildeten schwulen Beratern durchgeführt werden,
bieten dir die Möglichkeit, neben den SaferSex-Botschaften und Strategien zur Risikominimierung, dein eigenes sexuelles Verhalten in
den Mittelpunkt zu rücken, andererseits aber
auch dein individuelles Gesundheitsbewusst6
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sein zu stärken und auf aktuelle Entwicklungen in der Prävention einzugehen. Außerdem
kann in der Beratung der Unterschied von
Schutzmöglichkeiten verschiedener sexuell
übertragbarer Infektionen besprochen werden.
Dieses Angebot findet in Zusammenarbeit mit
der Beratungsstelle CASAblanca statt.
Wenn du wissen möchtest, was dich bei der
Beratung und Testung hier bei Hein & Fiete
erwartet, schau dir einfach unsere Filme dazu
an. Bei Fragen kannst du gerne anrufen oder
einfach im Checkpoint vorbeischauen. (red)

Hein & Fiete
Pulverteich 21, 20099 Hamburg
Tel. 040 - 240 333
www.heinfiete.de

SEXUAL HEALTH
ENGLISH

HEIN & FIETE
Prevention counseling and testing – 			
by appointment only
At Hein & Fiete you have the opportunity to get free and anonymous counseling
and testing for HIV / AIDS, hepatitis B, C and syphilis as well as gonorrhea and
chlamydial infections.
Counseling and testing are available every
Tuesday and Thursday, 16:00–20:00. The test
results can be communicated by telephone
during a subsequent consultation hour.

APPOINTMENTS CAN BE MADE BY
PHONE ON 040 240 333
Please arrive unaccompanied and on time
for the appointments. It is mandatory to
wear a mask as well as to oblige to hygiene
measures applicable at the time: keeping

Öffnungszeiten/
Opening hours:
Mo–Fr 16:00–20:00

your distance and disinfecting your hands.
Anyone who has symptoms of a cold or a
fever cannot take advantage of the offer.
We are currently not offering throat swabs
for chlamydia or gonococci.
The laboratory test is an antibody / antigen
combination test and can therefore provide
a reliable result just 6 weeks after exposure
to risk. In order to carry out a rapid test, it
makes sense to wait 12 weeks after a risk
contact. This wait is necessary as only then is
the result meaningful, because the rapid test
is purely an antibody test.
The consultations are carried out by our
trained, gay counselors. In addition to
obtaining information about safer sex
messages and strategies to minimize risk,
they offer you the opportunity to focus on
your own sexual behavior, as well as to
strengthen your individual health awareness
and knowledge about current developments
in STI prevention. On top of this, the different protection options for various sexually
transmitted infections can be discussed in
the consultation.
This offer takes place in cooperation with the
CASAblanca counseling center.
If you want to know what to expect from
counseling and testing here at Hein & Fiete,
just watch our films, available on our
website www.heinfiete.de. If you have any
questions, feel free to call or to just drop by
the checkpoint. (ts,mb)
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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 Zeit8

CHECK NORD #2

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. (ts)
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 NORD #2
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CORONA

SEX WÄHREND CORONA
Das Coronavirus wird vorwiegend durch eine
Tröpfcheninfektion übertragen. Schon beim Anhusten,
Anhauchen, Anniesen oder Ansprechen kann es zu einer
Ansteckung kommen. Daher ist weiterhin Vorsicht geboten,
besonders beim Sex.
Worauf wir dabei achten sollten, fragten wir Dr. med.
Christoph Spinner, Oberarzt und Pandemiebeauftragter im
Klinikum rechts der Isar.
Interview: Torsten Schwick

Hallo Herr Dr. Spinner, seit über einem Jahr
hat uns Corona nun fest im Griff. Leider auch
unser Sexualleben. Was raten Sie sexuell
aktiven Männern?
Vor allem besonnen zu bleiben. Sex ist und
bleibt auch in der Pandemie ein Grundbedürfnis. Hierbei muss jeder Mensch für sich
selbst entscheiden, wieviel Risiko in Bezug auf
sexuelle übertragbare Infektionen, HIV oder
Covid-19 eingegangen werden soll. Gerade aus
sozialen und psychologischen Gründen ist es
wichtig, sich aus dem sozialen und sexuellen
Leben nicht vollständig zurück zu ziehen.
Erfreulicherweise bieten viele Behandlungszentren auch in der Pandemie weiterhin
Beratung und Therapie an.
Wie können wir uns am Besten vor Corona
beim Sex schützen?
Sex ist ein intimes Unterfangen - und das
ist auch gut so. Deshalb kann man sich bei
intimen Kontakten auch nicht restlos vor einer
SARS-CoV-2 Übertragung schützen. Dennoch
lässt sich das Risiko minimieren, indem man
zum Beispiel auf Kontakte verzichtet, während
Symptome einer Covid-19 Erkrankung bestehen oder während ein Risiko einer Infektion
in den letzten 14 Tagen vorlag. Es lohnt sich
auch, mit seine*m Sexualpartner*in offen
über Covid-19 zu sprechen. Am besten ist es
natürlich sich rasch gegen Covid-19 impfen zu
lassen, soweit das möglich ist.
10
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Wenn wir alle geimpft sind, ist
dann der Weg wieder frei für ein
ausschweifendes Sexualleben?
Die Impfung reduziert sowohl das Risiko
einer SARS-CoV-2 Übertragung als auch
das Risiko schwerer Verläufe. Wir werden
nach Erreichen der Herdenimmunität, also
der Impfung von über 70% der Bevölkerung
nicht sofort auf alle anderen Maßnahmen zur
Pandemiekontrolle verzichten können. Aber
je schneller und je mehr Menschen geimpft
sind, desto schneller wird die Rückkehr zur
gewohnten „Normalität“ möglich sein.
In Berlin und Köln sprachen wir mit einigen
HIV-Schwerpunktpraxen am Anfang der Pandemie, die Ansteckungen von Geschlechtskrankheiten sind, entgegen der Erwartungen,
nach oben gegangen. Wie ist die Situation in
München?
Wir haben in der gesamten Pandemie versucht, Diagnostik und Therapieangebote für
STI, PrEP und HIV aufrechtzuerhalten. Auch
wir haben beobachtet, dass die Infektionszahlen mit STIs stabil geblieben sind. Dieser
Umstand zeigt aber auch, wie wichtig sexuelle
Gesundheit und medizinische Angebote
gerade in der Pandemie sind. Entstigmatisierender Umgang mit Covid-19 ist aus meiner
Sicht genauso wichtig wie mit HIV. Die beiden
Pandemien haben in diesem Punkt vieles gemeinsam.

SEX DURING CORONA
The coronavirus is mainly transmitted
through droplets. This means that even coughing,
breathing on, sneezing or speaking can lead to
an infection. Therefore, caution should be
exercised, especially during sex.
We asked Dr. med. Christoph Spinner, senior physician
and pandemic officer at the Klinikum rechts der Isar.

Hello Dr. Spinner,
Corona has had
a firm grip on us
for over a year now.
Unfortunately also on our
sex life. What is your advice to
sexually active men?
Above all, to stay calm. Sex is and will remain
a basic need even in the pandemic. Everyone
has to decide for themselves how much risk
they should take with regard to sexually transmitted infections, HIV or Covid-19. For social
and psychological reasons in particular, it is
important not to completely withdraw from
your social and sexual lives.
How can we best protect ourselves from
Corona during sex?
Sex is an intimate endeavor – and that‘s a good
thing. Therefore, you cannot completely protect yourself against a SARS-CoV-2 transmission. Nevertheless, the risk can be minimized
by avoiding contact while you or your partner
have symptoms of Covid-19 or while there has
been a risk of infection in the last 14 days.
It is also worthwhile to speak openly about
Covid-19 with your sexual partner. And of
course it is best to get vaccinated against
Covid-19 as soon as possible.
If we are all vaccinated, will the road be clear
again for a more free sex life?
The vaccination reduces both the risk of
SARS-CoV-2 transmission and the risk of

severe disease. The aim is to achieve herd
immunity, i.e. vaccinating over 70% of the
population. Yet even with this we will not be
able to immediately drop all the other pandemic control measures. But the faster and the
more people are vaccinated, the faster it will
be possible to return to the usual ”normality“.
In Berlin and Cologne we spoke to a number
of practices focusing on HIV at the beginning
of the pandemic. Contrary to expectations, the
numbers of STI infections have gone up. What
is the situation in Munich like?
Throughout the pandemic, we have tried to
maintain diagnostics and therapy offers for
STI, PrEP and HIV. We have also observed
that the number of infections with STIs has
remained stable. This fact also shows how
important sexual health and medical offers
are, especially in the pandemic. In my opinion,
dealing with Covid-19 in a destigmatizing way
is just as important as it is with HIV. The two
pandemics have a lot in common on this point.
(ts,mb)

Klinikum rechts der Isar
Technische Universität München
Ismaninger Str. 22
81675 München
www.mri.tum.de
CHECK NORD #2
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BERATUNGSSTELLE

in neuen Räumen

Die Beratungsstelle für sexuell übertragbare Infektionen und HIV im Gesundheitsamt
Lübeck ist Anfang Mai in neue Räumlichkeiten umgezogen: Ab sofort bieten die
Mitarbeitenden anonyme Beratungen und Untersuchungen zu HIV, Syphilis, Hepatitis
A, B und C sowie Chlamydien und Gonokokken in der Sophienstraße 19-21 im ersten
Obergeschoss an, Zugang über den Innenhof.
Neben dem Raumprogramm wurde auch
das Team der Beratungsstelle erweitert:
Statt bisher zwei Beraterinnen erwarten
die Besuchenden nun zwei Ärztinnen sowie
eine Sozialpädagogin und eine medizinische
Fachangestellte in moderner und vor allem
diskreter Atmosphäre.

BESUCHE KÖNNEN WIEDER
AUFGENOMMEN WERDEN
Die Stadt kann ihrem im Infektionsschutzgesetz festgelegten Auftrag durch das erweiterte Angebot nun noch besser gerecht werden.
Die neuen Räume bieten durch ihre eigene
Einheit die gewünschte Anonymität. Durch
die personelle Verstärkung können Besuche
wieder aufgenommen und Aufgaben des
Infektionsschutzes im Bereich der HepatitisB- und C-Beratung sowie -Testung und wenn
gewünscht Impfung übernommen werden.
Die Beratungen stehen allen, insbesondere
Personen mit erhöhtem Gefährdungsrisiko,
wie Männern, die Sex mit Männern haben
(MSM) oder female sexworkers (FSW), kostenfrei zur Verfügung. Auf Wunsch werden im Anschluss an die Beratung eine kostengünstige
Testung auf HIV und weitere sexuell übertragbare Infektionen sowie gegebenenfalls eine
Impfung gegen Hepatitis A und B neben den
bekannten Standardimpfungen angeboten.
„Ziel ist es, eine Weiterverbreitung sexuell
übertragbarer Infektionen zu verhindern und
gleichzeitig infizierten Personen durch eine
frühzeitige Diagnose zu einer schnellstmöglichen Behandlung zu verhelfen“, erläutert
Dr. Silke Woelken-Weckmüller, Ärztin im Team,
12
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das Konzept. „Dabei ist vor allem die Anonymität von großer Bedeutung, denn nach wie
vor ist dieses Thema in der Gesellschaft nicht
etabliert.“ Problematisch ist dies vor allem,
da diese Infektionen aufgrund der nur selten
auftretenden Beschwerden lange unentdeckt
bleiben können. „Eine vorsorgliche Testung,
auch schon beim kleinsten Verdacht, ist deshalb ein wichtiger präventiver Baustein für die
Gesunderhaltung und kann Langzeitfolgen
verhindern“, ergänzt Dr. Kerstin Schnelle, die
zweite Ärztin im Team. „Wir wissen, dass immer noch ein hoher Aufklärungsbedarf zu sexuell übertragbaren Infektionen besteht, und
helfen durch die Möglichkeit der Anonymität,
dass sich Bürger*innen vertrauensvoll an uns
wenden. Eine vorurteilsfreie und wertschätzende Beratung ist dabei für uns selbstverständlich.“
Dienstags zwischen 9 und 12 Uhr sowie donnerstags zwischen 14 und 17 Uhr finden aktuell
wieder wie gewohnt offene Sprechstunden
ohne vorherige Terminvereinbarung statt.
Termine außerhalb der Sprechzeiten sind nach
Absprache möglich. (red)

Gesundheitsamt Lübeck
Sophienstraße 19 - 21, 23560 Lübeck
Tel.: 0451 122 – 5370 oder -5327
E-Mail: aidsberatung@luebeck.de
www.luebeck.de

SEXUAL HEALTH

COUNSELING CENTER

ENGLISH

Dr. Silke Woelken-Weckmüller

has moved to new premises

Dr. Kerstin Schnelle

The counseling center for sexually transmitted infections and
HIV in the Lübeck Health Department moved to new premises
at the beginning of May. From now on, employees are offering
anonymous counseling and examinations on HIV, syphilis,
hepatitis A, B and C as well as chlamydia and gonococci at
Sophienstrasse 19-21 on the first floor, access via the inner
courtyard.
In addition to the inhouse services,
the team at the counseling center
has also expanded from two
counsellors to two doctors, a social
pedagogue, and a medical assistant
in a modern and, above all, discreet
atmosphere.

VISITS CAN BE RESUMED
Bianca Laubach

Kirsten Reese

The city can now do even better justice to its mandate set out in the Infection Protection Act thanks to the
expanded range of services. Being
one single unit, the new premises
can offer the desired anonymity. The
increase in staff means that visits
can be resumed and infection protection tasks in the area of hepatitis

B and C counseling and testing and,
if desired, vaccination can be taken
care of.
Counseling is available free of
charge to everyone, especially people with an increased risk of danger
such as men who have sex with
men (MSM) or female sexworkers
(FSW). On request, inexpensive
testing for HIV and other sexually transmitted infections and, if
necessary, a vaccination against
hepatitis A and B can be offered
after the consultation in addition to
the known standard vaccinations.
“The aim is to prevent the spread
of sexually transmitted infections

while at the same time helping infected people to receive treatment
as quickly as possible through an
early diagnosis,” explains Dr. Silke
Woelken-Weckmüller, a doctor in
the team. “Above all, anonymity is of
great importance because this topic
is still not established in society.”
This is particularly problematic
because these infections can go
undetected for a long time due to
the rare occurrence of symptoms.
“Precautionary testing, even if
there is the slightest suspicion,
is therefore an important preventive component for maintaining
health and can prevent long-term
consequences,” adds Dr. Kerstin
Schnelle, who is also a doctor in the
team. “We know that there is still
a great need for education about
sexually transmitted infections and,
by being able to provide anonymity,
we help citizens to turn to us with
confidence. Prejudice-free and
respectful counseling goes without
saying.”
Open consultations are available
Tuesdays between 9:00 and 12:00
and Thursdays between 14:00 and
17:00 as usual without prior appointment.
Appointments outside of office
hours can be arranged. (ts,mb)
CHECK NORD #2
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Wir können nicht ohne sie leben und
müssen uns doch vor ihr schützen.

HAUTPFLEGE

Die Sonne senkt den Blutdruck und verbessert den Schlaf. Sie sorgt für die Bildung von
Vitamin D, hat Einfluss auf das Hormon- und Immunsystem und hebt die Stimmung.
Sie lässt aber auch die Haut schneller altern, kann die Augen schädigen und Allergien
auslösen, ungeschützt zu Sonnenbrand führen und schlimmstenfalls Hautkrebs verursachen. Was man noch wissen sollte, erfahren wir von den Witzleben Apotheken.

UV-STRAHLUNG DER SONNE
Die natürliche UV-Strahlung der Sonne wird
unterteilt in UV-A, -B und -C-Strahlung.
Die längerwellige UV-A-Strahlung erreicht
weitgehend ungehindert die Erde. Von der
energiereichen UV-B-Strahlung erreichen,
abhängig vom Zustand der Ozonschicht, bis zu
zehn Prozent die Erdoberfläche. Bei Störungen
der Ozonschicht vergrößert sich der Anteil.
Die besonders energiereiche UV-C-Strahlung
wird in den oberen Atmosphärenschichten
vollständig ausgefiltert. Die Stärke der natürlichen UV-Strahlung auf der Erdoberfläche
hängt außerdem vom Aufenthaltsort und
dem Stand der Sonne ab. Zudem reflektieren
Wasser, Sand und Schnee das Sonnenlicht und
verstärken so die Strahlung.

INFRAROT A STRAHLUNG

Foto: Siberian_Art_stock.adobe.com

Leider begünstigen auch einige Wellenlängen
des kurzwelligen Bereichs der wärmevermittelnden Infrarot-Strahlen, die sogenannte

Infrarot A Strahlung (IR-A), einen vorzeitigen
Hautalterungsprozess durch sogenannte
freie Radikale. Dies sind aggressive Sauerstoffverbindungen, die die Körperzellen
schädigen können. Da ein Herausfiltern dieser
IR-A-Strahlen bisher nicht möglich ist, bieten
wir Sonnenschutz-Präparate an, die einen
speziellen IR-A-Schutzkomplex enthalten.
Dieser wird direkt in den Hautzellen aktiv und
verhindert dort den Abbau von wertvollem Kollagen, das für die Hautelastizität wichtig ist.

NATÜRLICHE LICHTSCHWIELE
Das UV-A der Sonne macht rasch, aber nicht
nachhaltig braun. Sie ist die Strahlung, die
allergische Reaktionen auslösen kann. UVB-Strahlung hingegen, die letztendlich auch
Hautkrebs auslösen kann, regt Enzyme in den
Melanozyten an, den Hautfarbstoff Melanin zu
bilden. Auch bei geringer Bestrahlungsdosis
findet eine Pigmentierung der Haut statt - die
sogenannte Lichtschwiele entsteht. Sie reflektiert, filtert und streut
dann das Sonnenlicht und
verbessert so den Eigenschutz der Haut.
Diese Lichtschwiele hängt
vom individuellen Hauttyp
ab, beginnend vom Hauttyp 1 (sehr helle Haut), der
ungeschützt maximal 3-10
Minuten Sonnenlicht ausgesetzt sein kann, bevor
er sich einen Sonnenbrand
holt- bis zum Hauttyp 6
(dunkle bis schwarze
Hautfarbe), dem das erst
nach über 90 Minuten
passieren würde.
CHECK NORD #2
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ACHTUNG
Da trotz Sonnenschutzmittel noch ein
Teil der UV-Strahlung in die Haut eindringt und Schäden in der Haut bereits
vor Entstehung eines Sonnenbrands gesetzt werden, sollte Sonnencreme nicht
genutzt werden, um den Aufenthalt in
der Sonne beliebig auszudehnen. Die
entsprechend dem Lichtschutzfaktor erhöhte Schutzdauer sollte höchstens zu
60 Prozent ausgeschöpft werden!
(Quelle: https://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/
schutz/sonnencreme/sonnencreme.html )

SSF, SPF UND LSF
Die Begriffe Sonnenschutzfaktor (SSF)
(englisch: SPF) und Lichtschutzfaktor (LSF)
werden in Deutschland synonym verwendet.
Sie bezeichnen den Faktor, um den sich die
Zeit verlängert, die Sie nach Auftragen des
Produktes ohne Bedenken in der Sonne verbringen können- abhängig vom persönlichen
Hauttyp. Allerdings gibt es kein Produkt, das
mit einmaligem Auftragen einen vollumfänglichen Schutz gewährt
Wenn also eine hellhäutige Person vom
Hauttyp 1 LSF 30 aufträgt und den mit ihrer
Eigenschutzzeit multipliziert, könnte sie sich
90 Minuten bis ca. 5 Stunden in der Sonne
aufhalten, muss aber trotzdem ca. alle 2
Stunden nachcremen und das auch bei starkem Schwitzen oder nach dem Schwimmen
wiederholen. Verlängert werden kann die Zeit
dann nämlich auch nicht mehr. Hier sollte dem
Körper Ruhe und Schatten gegönnt werden –
mindestens zwei Stunden lang!

„VIEL HILFT VIEL“
Die empfohlene Menge für den gesamten
Körper entspricht ungefähr der Größe eines
Golfballs! Wichtig ist, neben den großen Hautflächen auch Nacken, Ohren und Handrücken
nicht zu vergessen. Zudem sollte darauf
geachtet werden, dass auch eingecremt wird,
wenn man dünne Sommerstoffe trägt, denn
Kleidung hält die UV-Strahlung zum Teil, aber
nicht komplett ab! Auch sollte man als Schutz
16
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vor Sonnenstich und Augenschäden eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille tragen.

FARBIGE KUNSTWERKE, DIE UNTER
DER SONNE LEIDEN: TATTOOS
Tätowierte Körperpartien sind relativ lichtempfindlich und ganz besonders dann, wenn
sie frisch gestochen sind. Zudem verursacht die
Nadel gleichzeitig auch kleine Hautverletzungen. Also am besten: Für einige Wochen Sonne
meiden bis die Haut geheilt ist. Um das Tattoo
und dessen Leuchtkraft zu schützen, empfehlen
wir Sonnencreme mit einem hohen Sonnenschutzfaktor, bevorzugt LSF 50+. Für tattoo-freie
Körperpartien dann einen dem Hauttyp entsprechenden Faktor.
Die im Handel erhältlichen SonnenpflegePräparate speziell für Tattoos enthalten meist
zusätzlich Panthenol, das hauteigene Reparaturmechanismen unterstützt. Dieser Wirkstoff
ist auch in den After-Sun-Präparaten, die wir
gerne empfehlen. Grundsätzlich gilt: Je besser
die tätowierte Haut gepflegt und geschützt wird,
desto eher wird das Nachstechen überflüssig
oder zumindest deutlich hinausgezögert.

Mit freundlicher Unterstützung der
Witzleben Apotheken
Witzleben Apotheke 24
Kaiserdamm 24, 14057 Berlin
Tel. 030 | 93 95 2030
Witzleben Apotheke 26
Kaiserdamm 26 | 14057 Berlin
Tel. 030 | 93 95 2000
www.witzleben-apotheke.de

Autorin: 		
Michaela Medrow
Pharmareferentin
und Kosmetikerin

PRODUKTE
Naturafit Sonne Antioxidant
Damit Dein Sonnenbad
bis auf eine attraktive Bräune folgenlos
bleibt, kombiniere Deine
Sonnenschutzcreme mit
„Sonne Antioxidant“ für
einen wirksamen Sonnen- und Allergieschutz.
Beginne die Einnahme
mindestens 5 Wochen vor dem Sonnen,
denn Mikronährstoffe sollten für ein
spürbares Ergebnis über einen längeren
Zeitraum dosiert werden. Um die Bräune
lange zu erhalten, empfiehlt sich die
Einnahme für weitere 3 Wochen nach
dem Sonnen.
Inhalt: 30 x 30 Kapseln

Naturafit Sun
Wir alle lieben die Sonne,
aber nicht jede*r verträgt sie gut. Quälender
Juckreiz und Pusteln im
Gesicht und am Dekolleté
können die Folge sein.
Naturafit Sun sorgt mit
Beta-Carotin, Calcium
und Zink für eine bessere Verträglichkeit
der Sonneneinstrahlung und zur Vorbereitung der Haut auf sonnige Stunden.

Sportradiologie, MRT-Diagnostik,
Früherkennung und Therapie
15 x in Hamburg
Die Radiologische Allianz ist ein Zusammenschluss
freiberuflich tätiger und unabhängiger Fachärzte.
Mehr als 70 Ärzte in 15 Praxisteams bieten das
komplette Leistungsspektrum radiologischer,
nuklearmedizinischer und strahlentherapeutischer
Verfahren an:
• Radiologie (MRT, CT)
• mpMRT der Prostata
• Nuklearmedizin
• Mammadiagnostik
• Strahlentherapie
• Radiochirurgie (Gamma-Knife)
Die mpMRT der Prostata ist das zurzeit sicherste und
beste Verfahren zur biopsiefreien Früherkennung von
Prostatakrebs. Sie liefert zuverlässigere Ergebnisse als
andere Untersuchungsmethoden – und das völlig
schmerzfrei sowie nicht-invasiv.

Inhalt: 60 Kapseln

Termin vereinbaren:

Ladival Sonnenschutzgel
Ohne Parfum, Farb- und
Konservierungsstoffe bietet dieses Sonnenschutzgel auch bei Neigung zu
Sonnenallergie, MallorcaAkne oder fettiger Haut
dermatologisch getesteten Schutz vor Sonnenbrand und vorzeitiger
sonnenbedingter Hautalterung.

Alle Praxen: 040 - 32 55 52 - 100
Privatpraxen: 040 - 32 55 52 - 200
Online: www.radiologische-allianz.de

Diagnostik, Therapie und Früherkennung
für Ihre Gesundheit – Kompetenz entscheidet!

Inhalt: 50ml
RZ_AZ_RA_Check_60x180mm.indd 1
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GOOD SUN,
BAD SUN,
We can't live without
it, yet we can't live
(unprotected) with it.
The sun lowers blood pressure and improves
sleep. It ensures the formation of vitamin D,
has an influence on the hormonal and immune systems, and lifts the mood. But it also
causes the skin to age faster, can damage
eyes, trigger allergies, lead to sunburn if left
unprotected and, in the worst case, cause skin
cancer. With the help of Witzleben Apotheke,
we find out what else we should know.

UV RADIATION FROM THE SUN
The natural UV radiation from the sun is divided
into UV-A, -B and -C radiation. The longer-wave
UV-A radiation reaches the earth largely unhindered. Depending on the state of the ozone layer, up
to 10% of the high-energy UV-B radiation reaches
the earth's surface. If the ozone layer is damaged,
the percentage increases. The particularly highenergy UV-C radiation is completely filtered out
in the upper layers of the atmosphere.
The strength of the natural UV radiation on the
earth's surface also depends on the location
and the position of the sun. In addition, water,
sand and snow reflect the sunlight and thus
intensify the radiation.

INFRARED A RADIATION
Unfortunately, some wavelengths in the shortwave range of heat-transferring infrared rays,
18
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called infrared A radiation (IR-A), promote premature skin aging due to so-called free radicals. These are aggressive oxygen compounds
that can damage the body's cells. Since it has
not yet been possible to filter out these IR-A
rays, we offer sun protection products that
contain a special IR-A protective complex. This
is directly active in the skin cells and prevents
the breakdown of valuable collagen, which is
important for skin elasticity.

NATURAL CALLOSITY
The sun's UV-A tends to tan quickly, but not
lastingly. It is the radiation that can cause
allergic reactions. UV-B radiation, on the other
hand, which can ultimately also trigger skin
cancer, stimulates enzymes in the melanocytes to produce the skin pigment melanin. Even
with a low dose of radiation, the skin becomes

Foto: Nathan Dumlao - unsplash.com
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SKIN CARE

SKIN CARE
pigmented, where light calluses develop. They
reflect, filter and then scatter the sunlight and
thus improve the skin's own protection. This
callosity depends on the individual skin type,
starting with skin type 1 (very light skin), which
can be exposed to sunlight for a maximum of
3-10 minutes without protection before getting
sunburn – up to skin type 6 (dark to black skin
color), where sunburn would only happen after
more than 90 minutes.

SPF
The term sun protection factor ( SPF) describes the factor that increases the time that
you can safely spend in the sun after applying
the product – depending on your personal skin
type. However, there is no product that provides full protection with a single application.
So if a fair-skinned person with skin type 1
applies SPF 30 and multiplies that with their
own protection time (3-10 minutes), they could
spend 90 minutes to approx. 5 hours in the
sun, but still have to reapply it approximately
every 2 hours. The time can then no longer be
extended. Here the body should be given rest
and shade – for at least two hours!

CAUTION
Since some of the UV radiation penetrates the skin despite sunscreen
and damages the skin before sunburn
occurs, sunscreen should not be used
to simply extend how long you can stay
in the sun. The duration of protection,
which is increased according to the
sun protection factor, should not be
pushed to the limit – up to 60 percent is
recommended!
(Source: https://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/
schutz/sonnencreme/sonnencreme.html)

The recommended amount of sun cream for
the entire body is roughly the size of a golf
ball! It is important not to forget the neck, ears
and back of the hands in addition to the larger
areas of skin. In addition, care should be taken
to ensure that cream is applied when wearing
thin summer fabrics because clothing partially

but not completely blocks out UV radiation.
You should also wear a hat and sunglasses to
protect against sunstroke and eye damage.

COLOURED WORKS OF ART THAT
SUFFER FROM THE SUN: TATTOOS
Tattooed parts of the body are relatively
sensitive to light and especially when they
are fresh. In addition, the needle also causes
minor skin injuries. So the best thing to do
is to avoid the sun for a few weeks until the
skin has healed. To protect the tattoo and its
luminosity, we recommend sunscreen with a
high sun protection factor, preferably SPF 50+.
For tattoo-free parts of the body use a factor
corresponding to the skin type.
The sun care products available on the market
especially for tattoos usually also contain
panthenol, which supports the skin's own
repair mechanisms. This active ingredient is
also in the after-sun preparations, which we
also highly recommend. (mm,ts,mb)

Author: 		
Michaela Medrow
pharmaceutical
representative
and cosmetologist

With the kind support of the
Witzleben Apotheken
Witzleben Apotheke 24
Kaiserdamm 24 | 14057 Berlin
Tel. 030 | 93 95 2030
Witzleben Apotheke 26
Kaiserdamm 26 | 14057 Berlin
Tel. 030 | 93 95 2000
www.witzleben-apotheke.de
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UV-SCHUTZ

Interview: Ernesto Klews

FÜR DIE AUGEN

Endlich kommt der Sommer!
Nach dem Lockdown und einem
wahrlich unterkühlten Frühling
freuen sich alle darauf, raus an die
Luft und in die Sonne zu kommen.
Doch nicht nur die Haut muss
vor Sonnenstrahlung geschützt
werden, sondern auch die Augen.
Wie gefährlich UV-Licht für die
Augen ist, klärte CHECK in einem
Gespräch mit Dr. Lubos Frano,
Facharzt für Augenheilkunde.
Hallo, Herr Dr. Frano. Es geht ja nun Richtung
Sommer. Was ist der beste UV-Schutz für die
Augen?
Eine Sonnenbrille ist cool und mit einem
hohem UV-Schutz (400nm) auch medizinisch
sehr sinnvoll. Solche Brillen sind an der Aufschrift „UV400“ oder „100-Prozent-UV-Schutz“
zu erkennen. Sonnenstrahlen können nicht nur
die Haut schädigen, sondern auch die Augen.
Mögliche Folgen von UV-A- und UV-B-Strahlen
sind eine Schädigung der Hornhaut, eine Eintrübung der Linse – auch grauer Star genannt
- und Krebs in Form eines Melanoms an der
Netzhaut. Es wird außerdem einen Zusammenhang zwischen Sonnenstrahlen und dem
Entstehen der Makuladegeneration vermutet,
einer unheilbaren Erkrankung der Netzhaut,
die in Deutschland die häufigste Ursache
schwerer Sehbehinderung bei Menschen über
60 Jahren ist.
Welche Möglichkeit haben Kontaktlinsenträger*innen, ihre Augen vor der UVA und UVB
zu schützen?
Bei allen sportlichen Aktivitäten trage ich
meistens die Kontaktlinsen kombiniert mit
20
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einer Outdoor-Sportbrille. Die Kontaktlinsen
haben bereits eine dünne UV-Schutzschicht,
jedoch nicht ausreichend, daher ist es sehr
sinnvoll, den Schutz der Augen durch das
Tragen einer Sonnenbrille zu erhöhen. Diese
müssen das schädliche UV-Licht fernhalten.
Gute Sonnenbrillen mit einem ausreichenden
UV-Schutz mit Polarisationsfilter und mit
CE-Zeichen versehen, beseitigen Reflexionen.
Solche Brillen empfinde ich als sehr angenehm, verbessern den Kontrast und mindern
den Blendeffekt. Eine Brille sollte nicht nur
cool aussehen, sondern vor allem ergonomisch perfekt sitzen.
Persönlich mag ich selbsttönende phototrope
Gläser nicht. Gläser mit Anti-Beschlag sowie
schmutzabweisender Beschichtung können
auch wichtig sein.
Laut einer Studie sind 17 Millionen deutsche
Brillenträger ohne Sonnenbrillen mit entsprechend geschliffenen Gläsern unterwegs.
Warum ist Sonnenschutz auch für das Auge
so wichtig?
Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) empfiehlt, die Augen an
sonnigen Tagen zu schützen. Das gilt sowohl

Foto: Kamila Maciejewska_unsplash.com
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für den Sommer als auch für jeden Winter,
weil die Sonne etwa von der Wasserfläche
und vom Schnee stark reflektiert wird und
eine sogenannte Schneeblindheit verursachen kann. Im Sommer besteht Gefahr beim
Wassersport: Das sogenannte Surfer‘s Eye ist
eine Wucherung der Bindehaut, die häufig als
Folge der intensiven Sonneneinstrahlung auf
dem Wasser entstehen kann. Daher empfehle
ich am Abend kurz vor dem Schlafengehen,
eine Vitamin A Augensalbe anzuwenden, die
gibt es rezeptfrei schon ab etwa fünf Euro.
Am Abend nach dem Sport kann man die
Augen etwa mit Hyaluron-Augentropfen
versorgen, diese wirken wie ein After Sun
Treatment.
In den Sommermonaten generell sorgen
unsere „Augenkraft Hyaluron-Tropfen“ für
erfrischende Momente und optimale Durchfeuchtung nach einem Bad in der Sonne
oder im Pool: Ein absolutes Must-have mit
kühlendem Augen-Effekt auch nach einer
Partie Beachvolleyball. Die Haut um die
Augen ist sechsmal dünner als im übrigen
Gesicht. Schenken Sie dieser Partie also
ein paar Tropfen „Augenkraft Hyaluron“ als
Ergänzung zur Pflege mit „Augenkraft CBDAugencreme“.

Sonnenschutz für die Augen: Welche Möglichkeiten haben Brillenträger?
Die Tönung der Gläser sagt nichts über den
UV-Schutz aus. Aber grelles Licht blendet die
Augen und lässt sie schneller ermüden. Je
heller das Licht, desto dunkler sollte die Brille
sein. Hersteller unterscheiden in fünf Kategorien, von 0 für sehr geringe Tönung bis 5 für sehr
dunkel. Hochwertige Brillen enthalten einen
Polarisationsfilter, der Lichtreflexe reduziert
und für ein klareres Bild sorgt. Die Farbe der
Brillengläser ist Geschmackssache. Ob eine
vorhandene Sonnenbrille wirklich schützt, kann
man beim Optiker messen lassen.
Zunehmend wird auch über sogenannten Blue
Light Hazard gesprochen. Damit ist der hohe
Blauanteil im Licht von Bildschirmen von
Computern und Smartphones und sein Risiko
für unsere Netzhaut gemeint. Hier ist bei Wahl
der richtigen Brillengläser eine Beratung beim
Optiker wichtig und zu empfehlen.

Dr. Lubos Frano
Facharzt für Augenheilkunde
Augenkraft Institut für gutes Sehen
Innsbrucker Straße 58, 10825 Berlin
www.augenkraft.com
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EYE HEALTH

UV PROTECTION
FOR THE EYES
Summer is finally coming! After the lockdown and a truly
cold spring, everyone is looking forward to getting outside
and feeling the sun. But not only our skin needs protection
from solar radiation. We asked Dr. Lubos Frano, specialist in
ophthalmology, what we can do to avoid damage to our eyes.

Dr. Lubos Frano
Augenkraft Institut
für gutes Sehen
Innsbrucker Straße 58,
10825 Berlin
www.augenkraft.com

Interview: Ernesto Klews
Hello Dr. Frano. What do you recommend as best
UV protection for the eyes?
Sunglasses. Not only are they cool, but with a
high level of UV protection (400nm) they also
make sense from a medical point of view. You
should check that your glasses have the label
“UV400” or “100 percent UV protection”.
What options do contact lens wearers have to
protect their eyes from UVA and UVB?
For all sporting activities, I usually wear contact
lenses combined with outdoor sports glasses.
The lenses already have a thin UV protective
layer, but not enough. Good sunglasses with adequate UV protection with a polarization filter and
the CE mark eliminate reflections, improve contrast and reduce glare. Glasses with anti-fog and
dirt-repellent coatings can also be important.
Why is sun protection so important for the eyes?
The German Ophthalmological Society (DOG)
recommends protecting your eyes on sunny
days. This applies to both summer and winter
as in winter the sun can be strongly reflected
by water and snow, causing so-called snow
blindness. In summer there is a danger with
water sports: the so-called surfer’s eye is an
overgrowth of the conjunctiva, which can often
arise as a result of intense sunlight reflecting on
the water.
Possible consequences of exposure to UV-A and
UV-B rays are damage to the cornea, clouding of
the lens – also known as cataracts – and cancer
in the form of melanoma on the retina. There is
22
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also a connection between the sun’s rays and
the development of macular degeneration, an
incurable disease of the retina, which is the most
common cause of severe visual impairment in
people over the age of 60 in Germany.
That is why I recommend using a vitamin A eye
ointment in the evening just before going to bed,
which is available over the counter from around
five euros.
What other treatments do you recommend?
In the evening, you can treat your eyes with hyaluronic eye drops as these work like an after-sun
treatment.
In the summer months our “Augenkraftr Hyaluron Drops” provide refreshing moments and
optimal moisture after spending lots of time in
the sun or in the pool: an absolute must-have
that provides a cooling effect even after a game
of beach volleyball. The skin around the eyes is
six times thinner than the rest of the face. So I
would recommend applying a few drops of “Augenkraft Hyaluron” to the area as a supplement
to “Augenkraft CBD Eye Cream”.
What else should people think about in terms of
eye health?
There is also increasing talk of so-called blue
light hazards. This means the high proportion
of blue in the light from computer and smartphone screens and the risk it poses to our retina.
Consultation with an optician is important and
recommended when choosing the right glasses
to avoid potential damage. (ts,mb)

ADVERTORIAL

PROPHYLAXEBERATUNG:

VOR DER REISE

INS MEDIZINISCHE FACHLABOR
Die Sehnsucht nach unbekannten Ländern und spannenden Kulturen ist groß. Vor
allem jetzt nach über einem Jahr pandemiebedingtem Reisestopp. So langsam kann
man wieder vorsichtig Pläne schmieden: Raus aus dem Alltagstrott, zum Globetrotter
werden, etwas Außergewöhnliches erleben. Aber Achtung: Zu den außergewöhnlichen
Erlebnissen sollte nicht die Bekanntschaft mit gesundheitsgefährdenden „Mitbringseln“
gehören. Denn neben neuen Corona-Varianten gibt es noch weitaus mehr; die meisten
sind unsichtbar und haben gänsehauterregende Namen wie Hepatitis, Malaria, Gelbund Denguefieber, Ebola, Zika- oder Lassa-Virus.
Gegen einige gefährliche Krankheitserreger
gibt es Impfungen und Medikamente, gegen
andere nicht. Das Wichtigste vor jeder Fernreise ist, sich über die konkreten Gesundheitsrisiken im Reiseland zu informieren. Dann sollte
man den Impfstatus überprüfen und sich über
geeignete Schutzmaßnahmen beraten lassen.
Eine gute Anlaufstelle bietet ein medizinisches Fachlabor.

dort von einem Labormediziner, Immunologen
oder Mikrobiologen umfänglich informieren,
beraten und gegebenenfalls impfen lassen.

AUF MANCHE „REISESOUVENIRS“
LÄSST SICH VERZICHTEN

Vor der Reise ins
medizinische Labor:
Ist das normal?
Noch wissen viele
Menschen nicht, dass
man direkt und auch
ohne ärztliche Überweisung zu uns kommen kann. Wir Laborärzte
sind Fachärzte und versiert in Sachen Erreger
sowie Abwehr- und Behandlungsstrategien.
Zu unserem Kompetenzbereich zählen auch
die medizinische Beratung vor einer Fernreise sowie die Diagnose bei anschließenden
Krankheitssymptomen. Eine Reiseprophylaxe
muss in der Regel aber selbst bezahlt werden,
sofern keine Empfehlung der Ständigen
Impfkommission vorliegt (www.auswaertigesamt.de/de/ReiseUndSicherheit). Im Zweifel
fragen Sie Ihre Krankenkasse.

Unterwegs geht es oft um mehr als „Montezumas Rache“, die bakterielle und durchaus
auch lebensbedrohliche Reisediarrhö aus
tropischen Regionen. Es geht darum, dass
Reisende unter Umständen mit gefährlichen Risikokeimen in Kontakt kommen, die
in unseren Breitengraden noch weitgehend
unbekannt sind. Nicht außer Acht zu lassen
ist aber auch der Basisschutz gegen Tetanus,
Diphtherie, Tollwut, Polio und mitunter, was
viele auf Langstreckenflügen vergessen, die
Thrombose-Prophylaxe. Sich abzusichern und
seinen Impfstatus zu überprüfen, ist ganz
einfach: Einen Termin in einem medizinischen
Fachlabor – wie das Labor Dr. Heidrich &
Kollegen in Hamburg – vereinbaren und sich
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Sind die Gefahren durch Erreger größer 		
geworden?
Ja. Gefährliche Erreger haben sich weiterverbreitet, das Interesse an der Entdeckung
ferner Länder hat zugenommen, und es gibt
eine zunehmende Sorglosigkeit und Impfmüdigkeit – abgesehen von der Corona-Thematik – in der Bevölkerung. Über die Hälfte
aller neu diagnostizierten Hepatitis-A-Infektionen sind ein Souvenir aus Ländern mit
geringen Hygienestandards. Gefährliche, von
Mücken übertragene Keime wie das West-NilVirus sind nach Deutschland eingewandert.
Zudem hat die geringe Angst vor Ansteckung
beispielsweise dem Syphilis-Erreger zu einem
Revival verholfen und die FSME-Zahlen von
nicht geimpften Menschen im bayerischen
Wanderurlaub steigen lassen.

Verordnete
Stand-by-Medikamente
gehören in die Reiseapotheke, und vor Ort
sollte auf Hygiene- und Schutzmaßnahmen
geachtet werden. Bei Beschwerden nach der
Reise, insbesondere bei Fieber, sollte ein Arzt
aufgesucht werden. Ein fahrlässiger Umgang
mit der Prophylaxe und der Nachsorge kann
gravierende Folgen haben. Deshalb: Lassen
Sie sich bei uns oder einem Kollegen beraten,
und übernehmen Sie Verantwortung für sich
und andere.
Ich wünsche Ihnen eine gesunde Reise und vor
allem viel Spaß bei der Entdeckung fremder
Kulturen!

Was kann jeder Einzelne für seinen
Schutz tun?
Wer die Welt erleben möchte, muss bedenken,
dass er nicht immun gegen Keime ist und bei
einer Infektion auch andere gefährdet. Daher
empfehle ich, vor Reiseantritt den StandardImpfschutz überprüfen und gegebenenfalls
aktualisieren zu lassen sowie sich über landestypische Infektionsrisiken zu informieren.

Labor Dr. Heidrich & Kollegen
Klinikweg 23, 22081 Hamburg
Tel. 040-970 7999-0
E-Mail: info@labor-heidrich.de
www.labor-heidrich.de
CHECK NORD #2
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PROPHYLAXIS COUNSELING

BEFORE TRAVELLING

visit the medical laboratory
There is a great longing for unknown countries and exciting cultures. Especially
now after a pandemic-related travel stop for over a year. Slowly, we are carefully
starting to make plans again in order to get out of that daily grind, to become a
globetrotter, to experience something extraordinary. But be careful: those extraordinary experiences should not include some rather nasty and health-endangering
„souvenirs“. In addition to the new Corona variants, there are a lot more diseases
that you can catch; most of them are invisible and have goosebumps-causing names such as hepatitis, malaria, yellow and dengue fever, Ebola, Zika or Lassa virus.

Vaccinations and drugs are available against
some dangerous pathogens, but not against
others. The most important thing before any
long-haul trip is to find out about the specific
health risks in the country of destination. Then
you should check your vaccination status and
get advice on suitable protective measures.
A medical laboratory is a good place to go for
that.

mation, advice and, if necessary, vaccinations
from a laboratory doctor, immunologist or
microbiologist.

YOU CAN DO WITHOUT SOME
“TRAVEL SOUVENIRS”

Is it normal to be going
to the medical laboratory before travel?

While travelling there is often more than just
“Montezuma’s revenge”, the bacterial and
life-threatening traveler’s diarrhea from tropical regions. It is pretty likely that travelers will
come into contact with dangerous germs that
are still largely unknown in their part of the
world. Basic protection against tetanus, diphtheria, rabies, polio, and thrombosis prophylaxis, what many forget about on long-haul
flights, should not be ignored. It is very easy to
prepare yourself and to check your vaccination status: make an appointment in a medical
laboratory – such as at Labor Dr. Heidrich &
Kollegen in Hamburg – and get extensive infor-

Many people don’t yet
know that you can
come to us directly and without a doctor’s referral. We laboratory doctors are specialists and
well versed in matters of pathogens as well as
defense and treatment strategies. Our area of 
expertise also includes medical advice before
a long-haul trip and diagnosis of subsequent
symptoms of illness. As a rule, travel prophylaxis must be paid for by yourself, unless there is a
recommendation from the Ständigen Impfkommission (Vaccination Commission, www.
auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit).
If in doubt, ask your health insurance company.
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Have the dangers from pathogens increased?
Yes. Dangerous pathogens have spread
further, particularly as interest in discovering
distant countries has increased, and there is
increasing carelessness and lack of interest
to vaccinate – apart from the Corona issue
– in the population. Over half of all newly
diagnosed hepatitis A infections are souvenirs
from countries with poor hygiene standards.
Dangerous mosquito-borne germs such as
the West Nile virus have immigrated to Germany. In addition, the low fear of infection has
helped the syphilis pathogen to a revival and
increased the TBE numbers of non-vaccinated people on hiking holidays in Bavaria.

Need a CoronaPCR-test for
your trip?
Without an appointment
Monday–Friday
8:00–18:00

What can each individual do to protect
themselves?
If you want to experience the world, you have
to remember that you are not immune to
germs and that you are also endangered by
an infection. Therefore, I recommend that you
check your standard vaccination protection
and, if necessary, update it, as well as find
out about the risk of infection typical of the
country before you travel. Prescribed standby medication belongs in the first-aid kit,
and hygiene and protective measures should
be observed on site. If you have complaints
after the trip, especially if you have a fever,
you should consult a doctor. Careless use of
prophylaxis and aftercare can have serious
consequences. Therefore: Let us or a colleague advise you and take responsibility for
yourself and others.

Labor Dr. Heidrich & Kollegen
Klinikweg 23, 22081 Hamburg
Tel. 040-970 7999-0
E-Mail: info@labor-heidrich.de
www.labor-heidrich.de

Foto: Silas Tolles_unsplash.com

I wish you a healthy journey and, above all,
a lot of fun discovering foreign cultures!
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#YouAreIncluded
Copenhagen 2021 wird dieses Jahr sicherlich
der bedeutendste Veranstaltungsort für
LGBTI*+ sein. Zur selben Zeit finden
hier der WorldPride, die EuroGames, ein
vielseitiges Kunst- und Kulturprogramm
sowie das größte Menschenrechtsforum
für LGBTI*+ aller Zeiten statt.
Für die EuroGames werden 6000 Sportler
aus aller Welt erwartet, von denen wir hier
einige vorstellen möchten.

Warum nimmst du an den EuroGames teil?
Dafür gibt es viele Gründe: den Sport, die
Menschen, die Liebe zum Wettkampf. Der
Hauptgrund ist aber vielleicht, die Möglichkeit
zu haben, so viele verschiedene Menschen
aus der ganzen Welt zu treffen. Das finde ich
grossartig.
Wer ist dein Lieblingssportler und warum?
Ich habe so viele, aber die Athletin, die mich
wahrscheinlich am meisten beeinflusst hat,
ist Serena Williams. Ich habe als Kind Tennis
gespielt und war so fasziniert von ihrem
Charakter, sowohl als Sportlerin als auch als
Mensch. Ich erinnere mich, dass ich so gut
sein wollte wie sie. Auf dem zweiten Platz
wäre der japanische Volleyballprofi Yuji Nishida. Er ist ein großartiger Spieler, der der Welt
gezeigt hat, dass man keine 2 Meter groß sein
muss, um es als Profi zu schaffen. Wir sind mit
„nur“ 1,86 Metern exakt gleich groß und das
gibt mir Hoffnung.
Hast du ein Lieblingslied, das du vor einem
Wettkampf hörst?
Das ist schwierig – denn ich habe einen sehr
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SYLVESTER
Alter / age:
27 Jahre / years
Geschlecht / gender:
Cis-Mann / Cis-male
Orientierung / orientation:
Homosexuell / Homosexual
Team / Sport:
The Bad Bitches / Indoor Volleyball

breiten Musikgeschmack. Beim Volleyball
mag ich jedoch etwas mehr Intensität in den
Songs. Mein Lieblingslied wäre Purple Hat
von Sofi Tukker. Es ist gewöhnungsbedürftig,
aber sehr mitreißend.
Wie entspannst du dich nach einem Wettbewerb?
Am liebsten mit meinen Teamkollegen abhängen und besprechen, wie alles gelaufen
ist und auf Höhepunkte der Spiele hinweisen.
All das wahrscheinlich mit einem Bier in der
Hand – ich bin schließlich Däne!
In welchem Sport bist du wirklich schlecht?
Laufen über 5 Kilometer. Ich kann während
des Laufens nicht abschalten, daher muss
ich während der gesamten Laufeinheit daran
denken, wie sehr wehtut.

EuroGames in Kopenhagen 2021
18. bis 21. August
Kopenhagen und Malmö
www.copenhagen2021.com/EuroGames

#YouAreIncluded
Copenhagen 2021 will be the most
significant LGBTI* event of the year
combining WorldPride, EuroGames, an
eclectic arts and culture program, and the
biggest ever LGBTI* human rights forum.
And EuroGames is going to be the most
inclusive sporting event ever. The four-day
event will officially kick off with the Opening
Ceremony on Wednesday 18 August 2021. Out
of the expected 6,000 athletes to participate,
we like to introduce you to some of them.

Why are you taking part in the EuroGames?

How do you unwind after a competition?

There are many reasons – the sport, the people, the love. The main reason is perhaps the
opportunity to meet all kinds of people from
across the globe. I absolutely adore that.

Preferably with my teammates. Hanging out.
Discussing how everything went. Pointing out
highlights of the matches. All of this most likely
with a beer in the hand – I am Danish after all!

Who is your favorite athlete and why?

Which sport are you really bad at?

I have so many – however, the athlete that
has impacted me the most is probably Serena
Williams. I played tennis as a kid and was
so mesmerized by her character. Both as an
athlete and as a person. I remember I wanted
to be as good as her.
A runner up would be the Japanese professional volleyball player Yuji Nishida. He’s an
amazing player who showed the world that
you don’t have to be 2 meters tall to compete
professionally. We are the exact same height
at “only” 1.86 meters, and that gives me hope.

Running for more than 5 kilometers. I cannot
zone out while running, so I’ll just use the
whole running session thinking of how much it
hurts to run.

EuroGames at Copenhagen 2021
18 to 21 August
Copenhagen and Malmö
www.copenhagen2021.com/EuroGames

What is your favorite song to listen to prior to
competing?
That’s a tough one – because I have a very broad
taste in music. For volleyball I’d like a bit more
intensity in the song. My favorite song would be
Purple Hat by Sofi Tukker. It’s odd and upbeat,
but contagious once you get used to it.
CHECK NORD #2
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SELBST ACHTUNG

in deiner Partnerschaft
Interview: Torsten Schwick

Misstrauen, Beleidigungen, absurde Liebesbeweise: Viele Pärchen
kennen diese Probleme.
Doch was steckt dahinter,
wenn eine einst schöne
Beziehung plötzlich zum
Kriegsschauplatz wird?
Life-Coach Sven Rebel,
bekannt aus dem TV-Format „Ganz schön Berlin“,
spricht mit uns über
Entrapment, Verlangen
nach Kontrolle und warum
Selbstachtung gerade
in der Partnerschaft so
wichtig ist.

Hallo Sven, du arbeitest oft mit Paaren. Wie entstehen deiner Erfahrung nach Probleme in der
Beziehung?
Das ist natürlich individuell immer sehr unterschiedlich. Aber ganz viele Probleme sind darin begründet,
dass einer oder beide Partner*innen ihre Selbstachtung verloren haben. Oder diese unter Umständen
nie wirklich besaßen. Selbstachtung ist das Maß,
nach dem wir uns selbst respektieren. Es geht da um
sehr viele Dinge: Würde, Selbstvertrauen und auch
das Vertrauen in unsere Fähigkeiten, also wie kompetent wir in bestimmten Situationen handeln. Wenn
uns die Selbstachtung fehlt, können wir nicht mehr
konkret und bewusst handeln. Daraus entstehen
dann problematische Situationen.
Wie äußern sich diese Probleme konkret in einer
Partnerschaft?
Oftmals ist es so, dass eine Partei Druck auf die
andere ausübt. Die andere Partei lässt es zu, obwohl
sie – meist oder häufig – weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Und das liegt daran, dass die „unterdrückte“
Partei eine zu geringe Selbstachtung hat.
Viele Menschen versuchen, über ihre/n Partner*in
die eigenen inneren Probleme zu lösen: durch
Erniedrigung, durch Druck machen oder Angst
einflössen. Hinter allem steht letztlich immer das
Verlangen nach Kontrolle. Wenn ich Kontrolle über
einen Menschen habe, fühle ich mich besser. Es ist
eine Form von Selbsterhöhung.
Es ist nicht unbedingt so, dass die/der Partner*in
eine fehlende Selbstachtung auslöst. Das Problem
war meist schon zuvor da. Doch wenn eine Situation
an diesen fehlenden Selbstwert andockt, vergrößert
sich die Sache. Man beginnt, die Selbstachtung
immer weiter zurückzuschrauben. Weil man glaubt,
dass, wenn man dies und jenes noch tut, wenn man
sich kleiner macht und auf ganz viele Bedingungen
und Forderungen eingeht, dann alles gut wird. Aber
dieses Verhalten macht die Beziehung und einen
selbst nur schwächer.
Das klingt sehr nach „Gut gegen Böse“. Aber so einfach ist es meistens ja nicht…
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Wo setzt du als Coach an, wenn so etwas
vorkommt?
Zunächst schaue ich mir die individuelle
Situation der Menschen ganz genau an. Dann
spreche ich meistens mit den Partner*innen getrennt, um bestimmte eingefahrene
Routinen und Muster erst einmal zu negieren. Ich versuche, den Menschen mit seiner
individuellen Geschichte, seinem Thema und
seinen Gefühlen zu verstehen. Dann arbeiten
wir gemeinsam daran, herauszufinden, wieviel
die Beziehung eigentlich wert ist, wieviel man
sich gegenseitig wert ist. Die Partner*innen
äußern dann ihre Wünsche und Bedürfnisse.
Dann kann jeder entscheiden, wieviel sie oder
er bereit ist, für die andere Partei zu tun.
Jede Beziehung bedeutet Arbeit, es gibt keine
hundertprozentige individuelle Verwirklichung.
Es wird immer Bereiche geben, in denen wir
Rücksicht nehmen müssen. Speziell in der
Partnerschaft liegt der Lösungsweg darin,
dass man sich mit sich selbst beschäftigen
muss. Ich muss erst einmal wissen, was
ich eigentlich möchte. Was bin ich bereit zu
geben? Was bin ich bereit aufzugeben? Was
ist mir wichtig im Leben? Man beginnt, indem
man nicht darüber nachdenkt, was der andere
falsch macht, sondern was einem gut tut.
Das ist der eigentlich schmerzhafte Prozess,
weil man sich eventuell eingestehen muss,
dass man Bedürfnisse und Wünsche hat, die
die/der Partner*in nicht erfüllen kann.

„GENERELL IST ES KEINE GUTE
IDEE, SICH ETWAS VORZUMACHEN,
UM EINE BEZIEHUNG AM LEBEN ZU
HALTEN.“
Wenn man ausgesprochen hat, was man sich
eigentlich wünscht, ist es sehr viel leichter,

Foto: khosrork_stock.adobe.com

Genau! Es ist nicht unbedingt so, dass jemand,
der seine/n Partner*in nicht gut behandelt, das
mit böser Absicht tut, sondern weil er für sich
etwas Gutes gefunden hat. Er oder sie hat das
eigene Leben verbessert und nun passt die/
der Partner*in nicht mehr in das alte Leben.
Das ist natürlich für die Zurückgebliebenen
ganz schlimm und furchtbar. Die oder der
vermeintlich „Böse“ hat aber Erfüllung und
Zufriedenheit gefunden.

auf dieses Ziel zuzugehen und einen gemeinsamen Weg zu finden. Man darf die eigene
Verantwortung aber nicht abgeben. Da ist
Selbstachtung der Dreh- und Angelpunkt.
Alles andere ist eine Maskerade und eine
Lüge, mit der man natürlich leben kann. Aber
generell ist es keine gute Idee, sich etwas
vorzumachen, um eine Beziehung am Leben
zu halten. Es gibt einen schönen Spruch: Alle
sieben Jahre braucht der Mensch einen neuen
Partner. Das heißt aber nicht, dass der Partner
ein neuer Mensch sein muss. Wir Menschen
verändern uns und entsprechend muss die
Beziehung angeglichen werden. Und das ist
viel Arbeit.
Warum ist es so schwer, sich aus einer nicht
funktionierenden Beziehung oder Situation zu
lösen?
Das Phänomen gibt es in ganz vielen Bereichen, nicht nur in der Partnerschaft, auch
in der Wirtschaft oder der Politik. Man nennt
es „Entrapment“ (Gefangensein) und es meint,
dass man bereits zu viel investiert hat, um
jetzt aufzugeben. Schauen wir uns die CoronaPolitik in Deutschland an. Es wirkt fast so,
CHECK NORD #2
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als sagen die sich: Wir haben jetzt bereits ein
Jahr lang die Wirtschaft ruiniert, wir können
nun nicht den Kurs ändern. Auch wenn uns
Experten oder andere Länder zeigen, dass es
Alternativen gibt. Die sind nicht unbedingt
besser, aber es sind zumindest Alternativen.
Man muss nicht in einer Situation feststecken,
trotzdem verlässt man die Situation nicht, weil
man denkt, man würde zu viel verlieren. Das
ist die schlimmste Situation, in die man kommen kann. Man verstrickt sich immer weiter
und die Investition wird immer größer: emotional, finanziell, zeitlich. Meinen Klient*innen
rate ich dann, den Verlust abzuschreiben. Denn
wenn man genau hinschaut, ist es kein Verlust.
Man hat viel gelernt, über sich selbst und über
das Leben. Man hat neue Informationen an der
Hand für die Zukunft. Auch für eine bessere
Zukunft.

„WIR DENKEN OFT, DASS DIE LIEBE
ALLE HÜRDEN ÜBERWINDEN
KANN. DAS IST LEIDER NICHT SO.“
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Oft möchte man sich aber einfach nicht eingestehen, dass man es nicht geschafft hat. Wir
denken oft, dass die Liebe alle Hürden überwinden kann. Das ist leider nicht so. Es gibt
Situationen, in denen Liebe nicht ausreicht. Sie
ist so intensiv, das alles bestimmende Gefühl,
was durch jede Ader dringt, was die Seele zum
beben bringt, das einen innerlich zerreißt, und
man nicht mehr klar denken kann. Ein Gefühl,
das so groß ist, dass wir es nicht beschreiben
können, reicht nicht aus, um jedes Problem
zu überwinden. Das ist eine Einsicht, die fast
genauso schmerzhaft ist, wie das Gefühl der
Liebe selbst positiv ist. Deswegen vermeiden
viele Menschen den Weg der Trennung.
Wann ist Arbeit an der Beziehung nicht mehr
konstruktiv?
Streits und Auseinandersetzungen sind gut,
solange man produktiv bleibt. Man muss gemeinsam ergebnisorientiert an einem Ziel arbeiten. Wenn der Streit persönlich wird, ist die
Grenze bereits überschritten. Und es ist dann
ganz schwierig, einen Weg zurückzufinden.

PARTNERSCHAFT
Etwa wenn die/der Partner*in versucht, über
Beleidigungen und Entwürdigungen Druck und
Kontrolle auszuüben. Oder mit schwierigen
Forderungen: Beweise mir deine Liebe, indem
du etwas Bestimmtes machst oder nicht mehr
machst. Wenn du das änderst, dann weiß ich,
dass du mich liebst. Wenn du mir dein Handy
gibst, damit ich alle deine Nachrichten sehen
kann, weiß ich, dass du mich liebst. Das ist der
falsche Weg. Wenn ein Mensch das Gefühl hat,
er müsse eine Bedingung an einen anderen
stellen, die dessen Intimsphäre, sein Inneres
und seine Würde verletzen, geht es ab dem
Moment nicht mehr um die Beziehung. Es
geht dann darum, Kontrolle auszuüben. Sobald
eine solche Entwürdigung in einer Beziehung
passiert, lohnt auch kein Streit mehr.

Was, wenn man nun erkennt, dass man es
schon zu weit mit sich hat treiben lassen?
Hilft da noch eine Paarberatung?

Entwürdigung wird allerdings sehr individuell
empfunden. Was ist dein Rat, wenn man sich
nicht sicher ist, ob die/der Partner*in zu weit
gegangen ist?

Hast du noch ein paar Tipps, um es vielleicht
gar nicht erst so weit kommen zu lassen?

Sich selbst zu kennen, ist das Wichtigste. Und
die Bereitschaft, sich die Dinge bewusst zu
machen, die einem wichtig sind. Dann ist es
auch sehr viel einfacher, die Erwartungen an
die/den Partner*in zu formulieren. Je besser
ich mich kenne und je mehr ich mit mir im
Reinen bin, umso leichter ist eine Beziehung
zu einem anderen Menschen. Man kann
einen Streit auch als Anlass nehmen, an sich
zu arbeiten und herauszufinden, was diese
Problematik in der Beziehung in mir ausgelöst
hat. Was ist mein Anteil daran, dass es so weit
gekommen ist? Der Anteil kann allerdings
auch sein, dass man nicht schon vor einem
Jahr „Stop“ gesagt hat.

Eine Paarberatung, in welcher Form auch
immer, kann eigentlich immer helfen. Und
sei es auch nur, damit die Trennung sauberer
geschieht. Zu meinen Klient*innen sage ich
zuerst immer, dass ich garantieren kann, dass
beide hier zufriedener rausgehen. Aber ich
kann nicht versprechen, dass sie als Paar hinausgehen. Wenn man zu einer Paarberatung
geht, sollte das Ziel sein, dass man zusammenbleibt. Man sollte jedoch offen dafür sein,
dass es vielleicht gesünder für beide ist, wenn
man nicht zusammenbleibt oder eine Pause
einlegt. Aber eine professionelle Beratung
hilft, sehr viel zu klären. Eigentlich immer.

Man sollte nie aufhören, an sich zu arbeiten.
Aber es reicht nicht, nur die eigenen Fehler zu
beseitigen. Man kann versuchen, sich selbst zu
optimieren und die eigenen Stärken stärker zu
machen. Also immer aus einer positiven Motivation heraus an sich und an der Beziehung
arbeiten. In einer Partnerschaft muss man
sich selbst in den Vordergrund stellen. Es gibt
Situationen, da nimmt man sich zurück, um
der/dem Partner*in zu helfen. Aber generell
muss man im Alltag immer dafür sorgen, dass
man in der besten Verfassung ist, ein/e gute/r
Partner*in zu sein. Körperlich und geistig.

www.svenrebel.de

Häusliche Gewalt
Von häuslicher Gewalt
spricht man dann, wenn
Personen innerhalb einer
bestehenden oder aufgelösten familiären, ehelichen
oder eheähnlichen Bezie-

hung physische, psychische oder sexuelle Gewalt
ausüben oder androhen. Bei
akuter Bedrohung ruft bitte
direkt die Polizei unter der
Nummer 110.

Unter der kostenfreien
Rufnummer (0800) 1239900
können sich Männer melden,
die beispielsweise von häuslicher und sexualisierter
Gewalt betroffen sind.
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SELF-RESPECT
IN YOUR PARTNERSHIP
Interview: Torsten Schwick

Mistrust, insults, absurd tokens of love: many couples are familiar with these
problems. But what does it mean when a once beautiful relationship suddenly
turns into a war of the roses? Life coach Sven Rebel, known from the TV format
“Ganz schön Berlin”, talks to us about the need for control and why self-respect is
so important in a partnership.
Hello Sven, you often work with couples. In
your experience, how do problems often arise
in relationships?
This of course comes down to the individual.
But a lot of problems occur when one or both
partners have lost their self-respect. Or maybe
they never really had any in the first place.
Self-respect is the degree to which we respect
ourselves. It‘s about a lot of things: dignity,
self-confidence and also trust in our abilities,
i.e. how competently we act in certain situations. If we lack self-respect, we can no longer
act specifically and consciously. This leads to
problematic situations.
How do these problems manifest?
It is often the case that one party puts pressure
on the other. The other party allows it, even
though they – mostly or often – know that it is
wrong. In that case, the “oppressed” party is the
one with too little self-respect.
Many people try to solve their own internal
problems through their partner: by humiliation, by applying pressure or by instilling fear.
Ultimately, there is always the need for control
behind everything. When I‘m in control of someone, I feel better. It‘s a form of self-exaltation.
It is not always the partner who triggers a lack
of self-esteem. The problem is usually there
before. But when a situation occurs with this
lack of self-worth, the issue becomes larger.
You start to lower your self-esteem more and
more. Because you believe that if you still do
this and that, if you make yourself smaller and
respond to a lot of conditions and demands,
34
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then everything will be fine. But this behavior only makes the relationship and yourself
weaker.
That sounds a lot like “good versus bad”. But
it‘s usually not that simple...
Someone who doesn‘t treat their partner well
isn’t necessarily doing it with bad intent, but
maybe because they have found it can also
be good for themselves. They have improved
their own life and now the partner no longer
fits into the old pattern. This is of course very
bad and terrible for those left behind. But the
supposedly “bad guy” has found fulfillment and
satisfaction.
As a coach, where do you start when something like this happens?
First of all, I take a very close look at people‘s
individual situations. Then I usually speak to
the partners separately in order to first work
through certain well-established routines and
patterns. I try to understand people inclusive of
their individual story, topic and feelings. Then
we work together to find out how much the
relationship is actually worth and how much
appreciation they have for one another. The
partners then express their wishes and needs
and decide how much they are willing to do for
the other. I do it like this because before anything you first have to know what you actually
want. What are you ready to give and to give
up? Don’t start by thinking about what the other
one is doing wrong. Think about what is good for
you. This is actually a painful process because

PARTNERSHIP
you may have to admit that you have needs and
desires that your partner cannot meet.
When is it no longer constructive to work on the
relationship?
Arguments are good as long as you stay productive. Once an argument becomes personal, the
line has already been crossed. From there it is very
difficult to find a way back. For example, when the
partner tries to exert pressure and control using
insults and humiliation. Or they make difficult
demands such as: prove your love for me by doing
something specific or by not doing it. For example,
if you let me see all of your text messages, I will
know that you love me.
That‘s the wrong way to approach it. If someone
feels they have to impose a condition on another
that violates their privacy and dignity, it is no longer
about the relationship. It is about exercising control.
As soon as such a humiliation happens in a relationship, an argument is no longer worthwhile.
Humiliation is felt very individually. What is your
advice if you are unsure whether your partner
has gone too far?
Knowing yourself is the most important thing. And
the willingness to be aware of the things that are
important to you. Then it is also much easier to
formulate the expectations of the partner. The better I know myself and the more I am at peace with
myself, the easier it is to have a relationship with
another person. You can also use an argument as
an opportunity to work on yourself and find out
what triggered this problem in the relationship.
What is my role in the relationship? How did we
get to this point? However, you can also get to this
point by simply not saying “stop” a year ago.
Do you have a few more tips to prevent things
from getting that far in the first place?
You should never stop working on yourself. But it is
not enough to just eliminate your own mistakes. Try
to optimize yourself and make your own strengths
stronger. Always work on yourself and on the relationship with positive motivation. In a partnership
you have to put yourself first. There are situations
where you take a step back to help your partner.
But in general you always have to make sure that in
everyday life you are in the best shape to be a good
partner. Both physically and mentally. (ts,mb)

Domestic violence
Domestic violence is when
people engage in or threaten to
commit physical, psychological
or sexual violence within an existing or dissolved family, marital
or marriage-like relationship.
In the event of an acute threat,
please call the police directly
on 110.
Men who have been affected by
domestic or sexual violence, for
example, can call the toll-free
number (0800) 1239900.

www.svenrebel.de
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SHAMING
NO FATS, NO FEMS!

Bodyshaming, also das Diskriminieren eines Menschen aufgrund seiner
äußerlichen Merkmale, ist ein ebenso problematisches wie häufiges
Phänomen und trifft inzwischen immer mehr Männer – gerade in der
schwulen Community. Was macht es mit einem, was steckt dahinter
und warum ist der ideale Körper das Maß der Dinge? Wir sprachen mit
einem Betroffenen und einem Experten über ein Phänomen, das Menschen in tiefe Krisen stürzen kann.

„Du bist so fett. Das ist so ekelhaft. Dich würd´
ich nicht mal mit Gummihandschuhen anfassen!“ Das sind noch die harmloseren Sätze,
die René im letzten Jahr auf seinen Social Media-Profilen vorgefunden hat. „Immerhin ganze
Sätze“, lacht er, obwohl er zugibt, dass ihm
manchmal zum Heulen zumute ist. René ist
27, kommt aus der bayerischen Oberpfalz und
ist eine beeindruckende Erscheinung. „Meine
ganze Familie ist stämmig. Wir essen gut und
gern!“, so der Einzelhändler, der mit seinen 1,90
Metern 125 Kilos auf die Waage bringt. Dass er
damit nicht gängigen Schönheitsidealen entspricht, ist ihm klar. Doch er geht offen damit
um: „Ich werde nie ein schlanker Mann sein und
das stört mich auch nicht.“ Andere scheint es
hingegen durchaus zu stören. Wegen seines
36
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Äußeren erfährt er immer wieder Ablehnung,
gerade auf Dating-Apps. „Wem ich zu stark bin,
der ist mir zu schwach“, sagt er selbstbewusst,
gibt aber zu, im letzten Jahr ein Foto in Badehose von seinem Profil gelöscht zu haben. Irgendwann wurden ihm die oft „witzig gemeinten“
Posts zu viel und die Kommentare machten
selbst ihn mürbe. „Ich bin ein Bär – nehmt mich,
wie ich bin!“, ist in seinem Profiltext zu lesen.
Und immerhin tun das viele. „Ich bekomme
auch tolle Zuschriften von Leuten, die mich gut
finden – über die freue ich mich. Die anderen
versuche ich zu ignorieren.“ René will jedenfalls
weder abnehmen noch sein Profil löschen.
René ist mit seinem Übergewicht ein typisches Opfer von Bodyshaming, gerade in

COMMUNITY

„Schwein“

„ekelhaft“

Foto: pict rider_stock.adobe.com

der schwulen Szene. Das US-amerikanische
Journal „Psychology of Sexual Orientation and
Gender Diversity“ veröffentlichte eine Studie,
derzufolge gerade die schwule Community besonders hart mit übergewichtigen Menschen
ins Gericht geht – deutlich härter als beispielsweise heterosexuelle Umgebungen.

„LASST DOCH DIE LEUTE, WIE SIE
SIND, UND LASST SIE IN RUHE!“
Doch so selbstsicher wie René weiß nicht
jeder, mit einem scheinbaren körperlichen
Defizit umzugehen. Für viele bedeutet Bodyshaming eine Herabsetzung nicht nur ihres

Körpers, sondern ihrer ganzen Person, einer
Lebensweise. Und diese Herabsetzung kann
enorme Folgen haben: Isolierung und Depression bis hin zu Selbstverletzung, ja sogar
Selbsttötung. Viele, die selbstgerecht bodyshamen, nehmen diese Konsequenzen leichtfertig oder gar bewusst in Kauf. Das Internet
bietet ihnen dazu häufig den notwendigen
Schutz durch Anonymität. Um diesen Trend
umzukehren und Bodyshaming zu reduzieren,
ist nicht nur der gesunde Menschenverstand,
sondern auch der Gesetzgeber gefragt. Man
wünscht sich, alle würden sich den Satz von
René zu Herzen nehmen: „Lasst doch die Leute, wie sie sind – oder lasst sie in Ruhe!“ (bm)
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WENN IDEALBILDER

ZU HORRORVISIONEN WERDEN
Foto: Bernd Müller

Interview: Bernd Müller

Schöne Menschen, schöne Landschaften, schöne Körper
– in Zeiten von Instagram & Co. fast schon eine Selbstverständlichkeit. Doch in der Realität passen die meisten
Menschen nicht zu diesem Ideal. Viele von ihnen werden
schlecht gemacht und diskriminiert. Wir sprachen mit Nico
Erhardt, Berater bei der Münchner Aids-Hilfe, über das Phänomen Bodyshaming und die Folgen für Betroffene.

Nico, wie würdest du den Begriff
Bodyshaming beschreiben?
Als Bodyshaming bezeichnet man eine Form
der Diskriminierung aufgrund des Aussehens.
Das kann ganz unterschiedliche Dimensionen betreffen: Da geht es in erster Linie um
Körperfülle, also darum, ob jemand als zu dick
oder zu dünn erscheint. Es kann aber auch alle
anderen äußerlichen Merkmale eines Menschen betreffen, von der Größe über die Frisur
bis zur Kritik an einzelnen Körperteilen.
Warum ist der Körper in unserer modernen
Gesellschaft so wichtig?
Der Körper an sich hat in jeder Gesellschaft zu
allen Zeiten eine bedeutende Rolle gespielt.
Heute haben wir aber jede Menge Medien, die
diese Körperbilder kommunizieren. In der Zeit
vor dem Internet gab es gedruckte Darstellungen in Zeitschriften oder in der Kunst, die nicht
so dauerpräsent waren. Heute ist ein Idealbild
des Körpers ständig verfügbar und es wird
immer wieder reproduziert. Auf allen Kanälen
findet ein Vergleich statt. Ein Vergleich, der
uns in unserem Körperbild beeinträchtigen
kann, uns aber in jedem Fall seine Idealvorstellungen geradezu aufzwingt, und uns täglich mit ihm konfrontiert.
Woher kommt dieses Körperbild?
Diese Bilder werden gesellschaftlich produziert. Wir interagieren sozial und handeln
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tagtäglich miteinander eine Norm aus. Diese
Norm beschreibt aber nicht etwa den Durchschnitt einer Gesellschaft, sondern deren
Ideal, also eine Wunschvorstellung. Diese
wiederum legen wir bei der Kommunikation
als Maßstab zugrunde – ein hoher Maßstab,
mit dem man künftig alle Menschen misst.
Wo findet Bodyshaming statt?
Tendenziell kann jede*r betroffen sein, der/
die an der Öffentlichkeit partizipiert. Das kann
bei Events im öffentlichen Raum passieren.
In erster Linie begegnet man dem Phänomen
aber in sozialen Medien, hier vor allem bei
Instagram als sehr visueller Plattform.
Wer ist davon betroffen?
Vor allem Jugendliche. Bis vor zehn Jahren
standen eher weiblich gelesene Personen mit
Themen wie Essstörungen im Fokus, inzwischen trifft es auch männliche. Bei ihnen ist
es vor allem der Fitnessboom, der mittlerweile
auch die Jüngeren ab 14 Jahren erreicht hat
und bestimmte Ideen von Selbstoptimierung
und Männlichkeit auf sie projiziert.
Ist dieser Druck in der LGBTIQ*-Community
besonders spürbar?
Hier muss man differenzieren. Schwule
Männer* beispielsweise haben relativ früh angefangen, sich online zu daten sowie Apps und

COMMUNITY

Wie kann man sich dagegen wehren?
Wer es schon so weit internalisiert hat, dass
er/sie sich oder Teile von sich als hässlich
empfindet, dann sollte er/sie eine Beratung
aufsuchen, gegebenenfalls eine therapeutische Lösung angehen. Wenn es noch nicht so
weit geht, hat man zwei Möglichkeiten: Entweder man verzichtet auf bestimmte Posts, um
diesen Diskussionen aus dem Weg zu gehen,
oder die Person sucht sich eine bodypositive
Peer-Group, die sie in ihrem Wunsch, ihren
Körper darzustellen, unterstützt.
Was müsste sich in der Gesellschaft ändern,
damit solche Diskriminierung nicht mehr
stattfindet?
Körperbilder und Normen ändern sich nicht
von heute auf morgen. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, sich stärker mit Hate-Speech
und anderen Phänomenen zu beschäftigen
und Anzeigen dagegen erfolgreicher werden
zu lassen. Darüber hinaus gibt es gesell-

Wo finden Betroffene Unterstützung?
Die besonders stark betroffene Gruppe junger
Leute kann sich an die klassischen Stellen der
Jugendhilfe wenden. Auch der LGBTIQ*-Bereich ist stark sensibilisiert, die Beratungsstellen bei SUB, LeTRa, diversity oder der
Münchner Aids-Hilfe sind gut aufgestellt und
bestens in der Lage, betroffene Menschen an
entsprechende Stellen zu vermitteln.

Münchner Aids-Hilfe e.V.
Lindwurmstraße 71, 80337 München
www.muenchner-aidshilfe.de

„abstoßend“

Foto: Anna Shvets_pexels.com

Welche Folgen kann Bodyshaming für 		
Betroffene haben?
Neben einem ganz allgemeinen Gefühl von
Minderwertigkeit, das Menschen dazu bringt,
sich zurückzuziehen, kann es selbstverletzendes Verhalten auslösen. Häufig entstehen
Essstörungen wie Magersucht oder Bulimie,
aber auch eine Sportsucht, extremes Bodybuilding und damit oft einhergehend der Einsatz von künstlichen Steroiden, die nachhaltig
die Lebensqualität beeinflussen können. Aber
auch ohne eine ausgeprägte Symptomatik:
Sich über Menschen bzw. ihre Körpermerkmale lustig zu machen, sie zu beleidigen, weil sie
aussehen, wie sie aussehen, das macht etwas
mit den Betroffenen – manchmal wird das
aber erst viel später bemerkt.

schaftliche Strömungen, die darauf reagieren,
wie zum Beispiel die Bodypositivity-Bewegung, die sich für die Akzeptanz des eigenen
individuellen Körpers stark macht.

„hässlich“
Foto: Africa Studio_stock.adobe.com

Internet zu nutzen. Dadurch ist der „attraktive“
Körper bei ihnen schon immer besonders
wichtig gewesen – und entsprechend hoch der
Druck, diesen Erwartungen zu entsprechen.
Trans* und inter Menschen wiederum werden
oft vielmehr mit ihrem Körper und seiner
sozialen Rezeption konfrontiert. Hier steht
der Körper oft im Mittelpunkt einer ganzen
Identität, die von vielen Seiten angegriffen
wird. Umso schwerer werden sie von Kritik und
Lästereien getroffen.
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BODY SHAMING
NO FATS, NO FEMS!
Body shaming, i.e. discriminating against a person based on their external characteristics, is a problematic and frequent phenomenon and is now affecting more and more
men – especially in the gay community. What does it do to you, what is behind it and
why is the ideal body the measure of all things? We spoke to someone affected and
also to an expert about how this phenomenon can plunge people into deep crises.
“You are so fat. It’s so gross. I wouldn’t even
touch you with rubber gloves!” Those are the
less harmful sentences that René found on
his social media profiles last year. “At least
full sentences,” he laughs, although he admits
that he sometimes feels like crying. René is 27
and an impressive figure, who weighs 125 kilos
at 1.90 meters. It is clear to him that this does
not correspond to current ideals of beauty. But
he is open about it: “I will never be a slim man
and that doesn’t bother me either.” Others,
however, seem to be bothered by it. Because
of his appearance, he is repeatedly rejected,
especially on dating apps. “If I’m too strong for
you, you’re too weak for me,” he says confidently,
but admits that he deleted a photo in swimming
trunks from his profile last year. At some point
the often “funny” posts became too much for
him and the comments even made him weary.
His profile text reads: “I’m a bear – take me for
who I am!”. And after all, many do. “I also get
great messages from people who think I’m
good – that makes me happy. I try to ignore the
others.” In any case, René doesn’t want to lose
weight or delete his profile.

”LEAVE PEOPLE AS THEY ARE –
OR LEAVE THEM ALONE!“
René is a typical victim of body shaming, especially in the gay scene. For many, body shaming
means degrading not just their body, but their
whole person, their way of life. And this degradation can have enormous consequences: isolation
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and depression up to self-harm, even suicide.
In order to reverse this trend and reduce body
shaming, not only common sense, but also legislature is required. One wishes everyone would
take René’s sentence to heart: “Leave people as
they are – or leave them alone!”
(bm,ts,mb)

WHEN IDEAL IMAGES BECOME
VISIONS OF HORROR
Beautiful people, beautiful landscapes, beautiful bodies – if you ever
have a peruse through
Instagram, all these
things seem normal,
rather than special. But
in reality, most people
can not fulfill this ideal.
Yet many are then badly
bullied and discriminated against because of this. We spoke to Nico
Erhardt, a consultant at the Münchener AidsHilfe, about the phenomenon of body shaming
and the consequences for those affected.
Photo: Bernd Müller
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Nico, how would you describe the term body
shaming?
Body shaming is a form of discrimination based
on appearance. It is primarily about body fullness, i.e. whether someone appears too fat or
too thin. But it can also affect all other external
characteristics of a person, from size to hairstyle to criticism of individual parts of the body.

Is this pressure particularly noticeable in the
LGBTIQ* community?
You have to differentiate here. On average, gay
men*, for example, started using online dating
apps and the internet relatively early on. As a
result, the “attractive” body has always been
particularly important to them – and the pressure to meet these expectations is correspondingly high. Trans* and inter* people, on the other
hand, are often confronted with their bodies
and how society receives them. Here the body
is often at the center of an entire identity that
is attacked from many sides. They are hit all the
harder by criticism and gossip.
What consequences can body shaming have
for those affected?
In addition to a general feeling of inferiority
that leads people to withdraw, it can trigger
self-harming behavior. This can lead to eating
disorders such as anorexia or bulimia, as well
as sports addiction and extreme bodybuilding.
The latter is often associated with the use of
artificial steroids, which can have a lasting
effect on one’s quality of life. But even without
pronounced symptoms: making fun of people or
their physical features, insulting them because
they look the way they look, that does something to those affected – but sometimes this is
only noticed much later.
What would have to change in society so that
such discrimination no longer occurs?

Photo: Cristian Newman_unsplash.com

Why is the body so important in our modern
society?
The body itself has played an important role in
every society at all times. Today we have a lot of
media that communicate these body images. In
the days before the Internet, there were printed
representations in magazines or in art that were
not so permanently present. Today an ideal image
of the body is constantly available and it is reproduced again and again. A comparison is made on
all channels. Being bombarded with so many ideal
body images on a daily basis, our own body image
can be affected, often forcing us to have its ideals.
It tends to affect everyone who participates in
public life, but is primarily encountered in social
media. This is especially the case on Instagram
as it is a very visual platform.

Body images and norms do not change overnight. Here, the legislator is required to deal
more with hate speech and other phenomena
and, on the other hand, to make campaigns
more successful. In addition, there are social
movements that react to this, such as the body
positivity movement, which campaigns for the
acceptance of one’s own individual body.
Where can those affected find support?
The particularly badly affected group of young
people can turn to the classic youth support
offices. For LGBTIQ* persons, advice centers
at SUB, LeTRa, diversity or the Münchner AidsHilfe are in the best position to refer affected
people to the appropriate offices. (ts,mb)
(Interview: Bernd Müller)

Münchner Aids-Hilfe e.V.
Lindwurmstrasse 71, 80337 Munich
www.muenchner-aidshilfe.de
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HEALTH & BEAUTY BOX
YUNOS Face Cream Men
Die Face Cream von YUNOS ist auf die Bedürfnisse von Männerhaut abgestimmt und
enthält hochdosierte Wirkstoffe wie z.B.
Hyaluronsäure, Ginseng und Macadamiaöl.
Die Haut wird optimal mit Feuchtigkeit versorgt, beruhigt und vor Umwelteinflüssen
und oxidativem Stress geschützt. Bestehende Falten werden gemildert und neuen wird
vorgebeugt. Die Gesichtscreme zieht schnell
ein und glänzt nicht.
50 ml für 44,90 Euro auf www.yunos.de

YUNOS Facial Cleanser
Der Facial Cleanser For Men von YUNOS
ist ein effektives und schonendes Reinigungsgel zur täglichen Anwendung. Er
entfernt zuverlässig Schmutz, Schadstoffe,
Talg und abgestorbene Hautzellen, wirkt aktiv gegen Hautunreinheiten und regeneriert
die Haut bereits während der Reinigung. Die
natürliche Schutzbarriere der Haut bleibt
erhalten und diese ist nach der Anwendung
optimal für die Aufnahme der Wirkstoffe
aus deiner Gesichtscreme vorbereitet.
100 ml für 24,90 Euro auf www.yunos.de

Foto: Cookie Studio_stock.adobe.com

AUGENKRAFT Augenpflege mit Cannabidiol
Pflegen Sie die Haut um Ihre Augen
sanft mit CBD (Cannabidiol) - für ein
frisches Gefühl sowie zur Regeneration
und Verbesserung der Hautstruktur. CBD
wird aus der Hanfpflanze regeneriert und
verstärkt die Zellregeneration der Haut
– sie wird gestrafft und kleine Fältchen
und Linien im Augenbereich werden
sanft geglättet. Für alle Hauttypen,
sensible Augen und Kontaktlinsenträger
geeignet, Make Up Friendly.
15 ml im Spender für 28,90 Euro auf
www.augenkraft.com
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Shaving Kit von Butcher’s Son
Rasieren wie früher liegt
total im Trend. In Zeiten
von Nachhaltigkeit und
Reduzierung von Plastikprodukten bieten hier der
gute alte Rasierpinsel und
die feste Rasierseife eine
nachhaltige, umweltfreundliche Alternative
zur konventionellen
Rasur. Der Rasierpinsel ist
aus Holz und zugleich ein

stilvolles Accessoire im
heimischen Bad. Der feste
Seifenkörper aus der
Dose spendet feinporigen,
dichten Rasierschaum
und bereitet Haut sowie
Barthaar optimal auf eine
besonders schonende
gründliche Rasur vor.
65g Shaving Soap und
Rasierpinsel für 14,99 Euro
(UVP).

EROS Gleitgel
Eros Silikon Bodyglide ist ein medizinisches
Gleitgel auf Silikonbasis. Es ist latexkondomsicher und verbessert die Gleitfähigkeit
beim Intimverkehr. Zudem ist es sehr ergiebig
und hinterlässt ein seidiges Hautgefühl. Das
Gleitgel ist dermatologisch auf Haut- und
Schleimhautverträglichkeit getestet, öl- und
fettfrei, farb- und geruchlos, geschmacksneutral, enthält keine Konservierungsstoffe und
wird in Deutschland hergestellt.
100ml für 5,90 Euro (statt 12,90 Euro) bei

% www.benswild.com

Victorious von L’ateliero
Dieser frische, fruchtige und würzige Duft
wird zu Beginn geprägt von Moschus und
Ananas. Sodann schließen sich herbfrische Aromen wie Birke und Johannisbeere
an, bevor das Parfum durch die klassische
Kombination aus Bergamotte und Zitrone
seine Vollendung erfährt.
Extrait de Parfum für Herren,
50 ml für 89 Euro auf
www.lateliero.de
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GLATZE ist auch GEIL!
Das Problem des Haarausfalls bei Männern ist zu einer milliardenschweren
Industrie mutiert. Egal ob Pillen, Lotionen oder Haartransplantationen: Den
Herren der Schöpfung ist volles Haar wichtig. Und sie zahlen gut dafür.

ATTRAKTIVITÄT UND
FREMDWAHRNEHMUNG
Dabei ist schon lange bekannt, dass
Glatzenträger aus Sicht der Betrachtenden durchaus gut, teilweise sogar
besser beurteilt werden. Diese positive Schlussfolgerung beruht auf drei
Studien von Forschern der University
of Pennsylvania aus dem Jahre 2012.
Die erste Studie
In der ersten Studie wurden Männer
mit rasierten Köpfen als dominanter
eingestuft als Männer mit vollen
Haaren. 59 Student*innen nahmen teil,
davon 35 weibliche.

Foto: Chalo Garcia_unsplash.com

Die zweite Studie
Die zweite Studie mit 344 Teilnehmern, von denen etwas mehr als
die Hälfte Frauen waren, zeigte den
Probanden zwei Bilder, auf denen
ein Mann mit und einer ohne Haare
abgebildet war. Diejenigen, denen die
Haare digital entfernt wurden, wurden
als dominanter wahrgenommen und
fast einen Zentimeter größer sowie 13
Prozent stärker als ihr authentisches
Selbst eingeschätzt.
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Die dritte Studie
Die Forscher führten die dritte Studie
an 552 Teilnehmer*innen durch. Dabei
sollten schriftliche und mündliche
Beschreibungen über Männer mit
und ohne Haupthaar vorgenommen
werden. Diejenigen mit rasierten
Köpfen erhielten die besten Noten für
Männlichkeit.

BEAUTY & WELLNESS

„Es kommt darauf an, wie du deinen Kopf trägst:
Erhoben und ausgestattet mit einem durch
Selbstreflexion hart erarbeiteten Selbstbewusstsein. Oder gesenkt, weil du immer noch denkst, du
bist nur so viel wert, wie andere es dir zugestehen.“
GLATZE UND PROSTATAKREBS
Glatzköpfe wirken ihren lockenköpfigen Artgenossen gegenüber aber nicht nur dominanter,
größer und männlicher. Eine Studie aus dem
Jahr 2010 ergab, dass Männer, die bereits in
jungen Jahren eine Glatze bekommen, ein bis
zu 45 Prozent geringeres Risiko haben, später
im Leben Opfer von Prostatakrebs zu werden.
Wissenschaftler der Medizinischen Fakultät der
Universität Washington in Seattle untersuchten 2.000 Männer im Alter zwischen 40 und 47
Jahren, von denen die Hälfte an Prostatakrebs
gelitten hatte. Die Ergebnisse zeigten, dass
Männer, die bereits kahle Stellen und zurückweichende Haarlinien auf ihrem Kopf entwickelten, das geringste Krebsrisiko aufwiesen.

SCHÖNHEITSIDEALE UND
SELBSTBEWUSSTSEIN
Prinz William, Vin Diesel oder Patrick Stewart
machen es vor: Glatzen sind alles andere als
unattraktiv. Und wer würde für Jason Statham
nicht sofort in die Knie gehen? Klar, die Schönheitsideale ändern sich ständig. Gestern war
Billie Eilish noch zottelhaarig im Pyjama cool,
heute trägt sie ein Rotlichtviertel-Korsett und
posiert mit Kussmund. Aber das ist doch eine
Frau! Genau. Und sie bekommt auch ordentlich Kritik, weil sie angeblich feministische
Werte verrät und sich zum Objekt macht.
Ihre Antwort: „Ich kann tun, was immer ich
möchte!“
Wenn Männer* eines aus dem steinigen Weg
der weiblichen Emanzipation lernen können,
dann ist es, sich nicht fremd bestimmen zu
lassen. Mann*, du bist schön, mit Glatze oder

vollem Haar. Es kommt darauf an, wie du deinen Kopf trägst: Erhoben und ausgestattet mit
einem durch Selbstreflexion hart erarbeiteten
Selbstbewusstsein. Oder gesenkt, weil du
immer noch denkst, du bist nur so viel wert,
wie andere es dir zugestehen.
An kosmetischen Eingriffen ist überhaupt
nichts auszusetzen. Doch sollten diese unbedingt von einer vertrauenswürdigen Fachkraft
und nur nach einem ausführlichen Beratungsgespräch geschehen.

ALTERNATIVE: 			
HAARTRANSPLANTATION
Viele Männer* können sich aber einfach nicht
damit abfinden, dass ihre Haarpracht langsam
schwindet. Sie fühlen sich zusehends unattraktiver und ziehen sich vielleicht sogar aus
dem gesellschaftlichen Leben zurück. Das ist
natürlich traurig, aber auch hier gibt es Hilfe
wie etwa eine Haartransplantation.
Bevor man sich zu einem solch großen Schritt
jedoch entscheidet, sollte man vorab ausreichend Informationen einholen. Das Internet ist
eine hervorragende Informationsquelle, auch
wenn es um das Thema Haartransplantation
geht. Zunächst kann man sich auf YouTube
ein paar Videos anschauen, um sich von allen
Schritten im Vorfeld bis hin zur Nachsorge ein
Bild machen zu können.
Es gibt mittlerweile weltweit zahlreiche Kliniken, die Haartransplantationen anbieten. Einrichtungen in der Türkei etwa gehören zu den
besten und setzen auf Qualität und günstige
Preise gleichermaßen. (ts)
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BALD is
also SEXY
The problem of hair loss in men has
mutated into a billion dollar industry.
Whether in the form of pills, lotions or hair
transplants, it is clear that having a full head
of hair is important to males. And they are
willing to pay a lot for it.

ATTRACTIVENESS AND EXTERNAL
PERCEPTION
It has long been known that bald men are
perceived quite well, as researchers at the
University of Pennsylvania found out in 2012. In
a nutshell: bald guys were perceived as more
dominant and rated almost an inch taller and
13 percent stronger than men with a full head
of hair. And those with shaved heads received
top marks for masculinity.

BALDNESS AND PROSTATE CANCER
A 2010 study found that men who go bald at a
young age have up to 45% less risk of prostate
cancer later in life. Scientists from the Washington University Medical School in Seattle
studied 2,000 men between the ages of 40
and 47, half of whom had prostate cancer. The
results showed that men who were already
developing bald spots and receding hairlines
had the lowest risk of cancer.

IDEALS OF BEAUTY AND SELFCONFIDENCE
Beauty ideals are constantly changing. Look at
Billie Eilish who got a lot of criticism for sup46
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posedly betraying feminist values by making
herself into an object. Just because she starts
wearing red light district corsets and posing
as a full-on seductress. Her answer: ”I can do
whatever I want!“
If there is one thing men can learn from the
stony path of female emancipation, it is not to
let others control you. Man, you are beautiful,
with a bald head or full hair. It depends on how
you carry yourself and in particular your head:
uplifted and endowed with a self-confidence
that has been hard-earned through reflection?
Or lowered because you still think you are only
worth as much as others allow you to be?

ALTERNATIVE: HAIR TRANSPLANT
However, many men simply cannot come to
terms with the fact that the hair on their head
is slowly disappearing. They feel increasingly
unattractive and may even withdraw from
social life. That is of course sad, but there is
help in the form of a hair transplant.
There are now numerous clinics around the
world that offer hair transplants. Facilities in
Turkey, for example, are among the best and
focus on quality and affordable prices in equal
measure. (ts,mb)
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Doppel-Strategie gegen

„PICKEL“ AM PENIS
Die meisten Männer sind schockiert, wenn sie ihre
„Hornzipfel“ zum ersten Mal wahrnehmen. Die kleinen
Hautgebilde am Rand der Penisspitze wirken wie
Warzen. Damit werden sie häufig auch verwechselt.
Viele Betroffene befürchten sogar eine sexuell
übertragbare Krankheit.

„Tatsächlich sind diese kleinen Erhebungen
völlig harmlos“, sagt der Hamburger Dermatologe und Spezialist für ästhetische Chirurgie
Dr. Welf Prager. „Aber sie sehen unschön aus.
Beim Sex wird das häufig zum Problem. So
etwas möchte man seinem Partner nicht gern
zeigen.“
Die millimeterkleinen Papeln, weißlich oder
hautfarben, tauchen bei schätzungsweise
zehn bis zwanzig Prozent aller Männer eines
Tages am Eichelrand auf und können sich um
den gesamten Penis bis zum Eichelbändchen
ausbreiten.

zipfel schnell und
leicht entfernen.
Dr. Prager benutzt
dafür eine Kombination aus Laser und Radiofrequenztherapie. „Nur
durch eine gezielte und schonende Verödung mit dem Laser,
plus der Zerstörung des tiefliegenden
Gewebes durch die sogenannte Radiofrequenz, ist es möglich, Hornzipfel effektiv und
vor allem dauerhaft zu entfernen“, erklärt der
Spezialist. „Wir können dadurch zudem Narbenbildung und Gefühlsstörungen verhindern.“
Zur Behandlung genügt eine Lokalanästhesie
mittels Creme. Die Durchführung dauert in der
Regel 10 bis 15 Minuten. Direkt im Anschluss
kann man die Praxis wieder verlassen und
zum Beispiel zur Arbeit gehen. (red)

Prager & Partner

Warum manche Männer sie bekommen und
andere nicht, ist genetisch bedingt. „Als Laie
kann man Hornzipfel kaum von ansteckenden
Feigwarzen unterscheiden“, so Dr. Prager. „Ich
rate, das sicherheitshalber von einem Hautarzt abklären zu lassen.“
Mit modernen Methoden lassen sich Horn48
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Hemmingstedter Weg 168,
22609 Hamburg
Hohe Bleichen 10, 20354 Hamburg
Sendlinger Str. 29, 80331 München
www.derma-hamburg.de
Pragerundpartner
welf.prager

Double strategy against

“PIMPLES“ ON THE PENIS
Dr. med. Welf Prager
Facharzt für
Dermatologie, Venerologie, Allergologie
und Phlebologie

Most men are shocked when they see their “pearly
penile papules” (or PPP) for the first time. The small
skin structures on the edge of the penis tip look like
warts and are often confused with them. Many of
those affected even worry it might be a sexually
transmitted disease.

“In fact, these
small bumps
are completely
harmless,” says
the Hamburg dermatologist and specialist
in aesthetic surgery,
Dr. Welf Prager. “But they
look ugly. This often becomes a
problem with sex. You don’t want to show
something like that to your partner.”
The millimeter-small papules, whitish or
skin-coloured, appear one day at the edge of
the glans in around 10-20% of men and can
spread around the entire penis up to the glans
ligament. Why some men get it and others
don’t is genetic. “You can hardly distinguish
PPP from contagious genital warts,” says

VORHER / BEFORE

Dr. Prager. “To be on the safe side, I advise
having a dermatologist clarify this.”
With modern methods, PPP can be removed
quickly and easily. Dr. Prager uses a combination of laser and radio frequency therapy
for this. “Only through targeted and gentle
obliteration with the laser plus the destruction
of the deeper tissue by the so-called radio frequency is it possible to remove PPP effectively and, above all, permanently,” explains the
specialist. “We can also prevent scarring and
sensory disorders.” Local anesthesia using a
cream is sufficient for the treatment. It usually takes 10-15 minutes to complete. Immediately afterwards you can leave the practice
and go to work, for example. (ts,mb)

NACHHER / AFTER
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UND DARÜBER,WARUM
UNSERE REGIERUNG
ENDLICH UMDENKEN UND

VERANTWORTUNG
ÜBERNEHMEN SOLLTE.

(BtMG) basiert
Das deutsche Betäubungsmittelgesetz
mgesetzes, das
auf der Regelung des sogenannten Opiu
Großmächten
vor etwa einhundert Jahren von diversen
als ähnlich wie
vereinbart wurde. Das Problem war dam
Nachfrage nach
heute: Es gab und es gibt weiterhin eine
, die die psychische
bewusstseinserweiternden Substanzen
rn. Aber eine Antund körperliche Wahrnehmung verände
in welcher Form
wort darauf, wer solche Substanzen und
es nicht. Unsere
und zu welchem Preis anbieten soll, gibt
r, in der Hoffnung,
Regierung ignoriert die Problematik liebe
aber nicht.
dass sie sich von selbst auflöst. Tut sie
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WARUM GEWISSE DROGEN AUF DEM
SCHWARZMARKT GEKAUFT WERDEN
Ganz stark vereinfacht – an dieser Stelle
dürfen sich Historiker und Kriminologen gerne
melden und die Redaktion rügen – wollte eine
britische Kapitalgesellschaft vor langer Zeit
den Opiumhandel in China kontrollieren. Die
Chinesen wollten dies nicht. Es ging um sehr
viel Geld und so kam es zu zwei Opiumkriegen.
Als keine der beiden Parteien siegte, wurde
1909 von der daraufhin einberufenen internationalen Opiumkommission beschlossen,
dass niemand den Opiumhandel kontrollieren
darf. Der Gegenvorschlag eines weltweiten
Regimes der Opium-Prohibition wurde jedoch
angenommen.
In Deutschland galt ab dem 1. Januar 1930
entsprechend das Gesetz über den Verkehr
mit Betäubungsmitteln. Darin wurden unter
anderem folgende Präparate aufgelistet:
Rohopium, Opium für medizinische Zwecke,
Morphin, Diacetylmorphin (Heroin), Kokablätter, Rohkokain, Kokain, Indischer Hanf (im
Prinzip Gras und Haschisch) sowie alle Salze
des Morphins, Diacetylmorphins (Heroin) und
Kokains. Die Stoffe waren fortan verschreibungspflichtig und nur noch zu medizinischen
Zwecken legal erwerblich. Amphetamine
(Speed, Ecstasy, MDMA) wurden erst im Jahr
1941 in das Opiumgesetz aufgenommen.
De facto gab es kein explizites Abkommen
darüber, welche strafrechtlichen Folgen es
nach sich zieht, wenn staatlich verbotene
Drogen auf dem Schwarzmarkt vertrieben
werden. Der illegale Drogenhandel ist jedoch
immer die logische Konsequenz, da der Staat
den legalen Handel mit Drogen grundsätzlich
verbietet. Ein Faktum, mit dem sich bislang
nicht ergebnisorientiert auseinandergesetzt
wird. Schauen wir uns den Schwarzmarkt also
etwas genauer an:

erstellt vom United Nations Office on Drugs
and Crime, in dem der globale Marktwert
für illegale Drogen allein im Jahr 2003 auf
321,6 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde.
Weniger konkrete Schätzungen im Internet
gehen derzeit von einem Gesamtvolumen von
500 Milliarden US-Dollar aus. Zum Vergleich
ist die weltweite Gaming-Industrie heutzutage
offenbar 300 Milliarden US-Dollar wert.

DIE BEITEILIGTEN
Hersteller*innen:
Der zigarrenrauchende Drogenbaron beseitigt
keine Schädlinge von Koka-Sträuchern oder
Schlafmohn-Feldern. Dafür hat er – oder sie –
zahlreiche „Angestellte“. Diese illegalen Arbeiten
werden nicht tarifgebunden verrichtet. So
entstehen nicht bloß legale Grauzonen, sondern
große schwarze Löcher, in denen die Betroffenen
auch mal einfach verschwinden.
Dealer*innen:
Es sind im Prinzip Menschen, die Geld damit
verdienen, Rauschmittelprodukte zu vertreiben. Solange weiter eine Nachfrage nach
illegalen Drogen besteht, wird es auch einen
Schwarzmarkt für diese Produkte geben. Aufgrund der Strafverfolgung wird auf die Ware in
kartellartigen Handelsstrukturen ein hoher Risikoaufschlag auf den eigentlichen Beschaffungspreis aufgeschlagen. Im Klartext: Das
Gramm Kokain, das mit Kurier an die Haustür
geliefert wird, kostet eigentlich sehr viel weniger. Durch eine eher willkürliche Extrarendite
des Risikoaufschlages werden immer neue
Anbieter*innen in den Markt gelockt.
Schmuggler*innen:

BIG BUSINESS

Ähnlich wie Dealer*innen, sie legen aber meist
längere und gefährlichere Wege zurück. Bodypacker etwa schmuggeln pro Reise bis zu 200
Kapseln Kokain im Magen. Falls die Kapseln
platzen, kann dies lebensbedrohlich sein.

Verlässliche Zahlen kann es nicht geben, da sich
der Drogenhandel komplett in der Unterwelt
abspielt. Zur Veranschaulichung lohnt sich jedoch ein Blick auf den World Drug Report 2005,

Grob lassen sich Drogennutzer*innen in vier
Kategorien einteilen: Probierer*innen und
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Konsument*innen:

Foto: photographee.eu_stock.adobe.com
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Gelegenheitskonsument*innen, die den
Konsum ihrem Lebensstil und ihrem Lebenskonzept anpassen können. Und Abhängige und
Dauerkonsument*innen, die umgekehrt ihren
Lebensstil und ihr Lebenskonzept dem Konsum
anpassen. Alle haben eines gemeinsam: Um ihr
Bedürfnis nach einem illegalen Rauschmittel
zu stillen, müssen sie in kriminelle Gefilde
eintauchen. Hier treffen sie unter Umständen
auf dunkle Gestalten, die gefährliche Dinge im
Schilde führen. 2018 gab es laut einer offiziellen
Umfrage weltweit 269 Millionen Konsument*innen von illegalen Drogen.
Polizist*innen:
Kontrolldelikten ist gemein, dass meistens
gezielt Kontrollen, etwa auf Verstoß gegen
das Betäubungsmittelgesetz, durchgeführt
werden. Anschließend wird die Straftat
registriert. Je intensiver also die behördlichen
Überprüfungen, desto mehr Fälle werden aufgedeckt. Das Bundeskriminalamt verbuchte
in Deutschland 2019 exakt 359.747 Rauschgiftdelikte und 284.390 Tatverdächtige.

Richter*innen:
Das Bundesamt für Justiz zählte 2019 insgesamt 21.339 Richter*innen sowie andere
Vertreter*innen des öffentlichen Interesses
in der Rechtspflege der Bundesrepublik
Deutschland. 2020 waren in Deutschland
333.600 Polizist*innen im Dienst. Jedes Jahr
kümmert sich also ungefähr eine Polizist*in
um etwa 1,08, eine Rechtspfleger*in um etwa
16,7 Rauschgiftdelikte.
Noch einmal zur Erinnerung: Der weltweite Marktwert illegaler Drogen wird auf 500
Milliarden US-Dollar geschätzt. Wer wirklich
neugierig darauf ist, in welchem Pool dieses
Geld landet, der klicke sich einmal durch das
Topics-Menu des UN Office On Drugs and
Crime: Waffenschmuggel, Terrorismus, Menschenhandel, Wilderei, Cybercrime, Korruption
und so weiter. Man braucht nicht viel Vorstellungskraft, um sich einen direkten Zusammenhang zwischen der Line Koks, die man auf
einer Party zieht, und der Zwangsprostitution
von Minderjährigen auszumalen.
CHECK NORD #2
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HILFSANGEBOTE IM HALBSCHATTEN
Beratungs- und Anlaufstellen für Drogennutzer*innen und Abhängige sehen sich einem besonderen
Dilemma ausgesetzt. Die meisten Fachkräfte aus
dem Bereich der Drogenprävention wissen, dass die
Ansage: „Nehmt keine Drogen, weil sie illegal und ungesund sind“, die Menschen nicht vom Konsum abhält.
Die Kunst ist hier, Konsum-Strategien zu vermitteln
und bei Drogenmissbrauch individuelle Schadensbegrenzung vorzunehmen, etwa in Form von Safer
Use. Wer selbst schon einmal im Freundeskreis oder
der Familie mit einer zerstörerischen Abhängigkeit
konfrontiert wurde, der weiß auch, dass man als Moralapostel überhaupt nicht weiterkommt. Jede Form
von Drogenberatung und -Aufklärung findet derzeit
zwangsläufig im Kontext von Kriminalität statt. Die
Frage ist daher, wie effektiv diese Arbeit wirklich sein
kann. Und wieviel positives Potenzial durch die Kriminalisierung und gesellschaftliche Ächtung gewisser
Substanzen hier brachliegt.

NACH 30 MINUTEN 6 FLIEGEN TOT
1952 untersuchte der Chemiker Albert van Schoor
das Amphetamin MDMA, besser bekannt unter dem
Namen Ecstasy. Er führte toxikologische Experimente
mit Fliegen durch und notierte: „Nach 30 Minuten 6
Fliegen tot“. Eine wissenschaftliche Publikation folgte
aufgrund seiner Beobachtung nicht.
Schaut man sich allerdings lange genug um, finden
sich zahlreiche studienbasierte Schriften, die die
Schädlichkeit von MDMA und Co. nachweisen. Regelmäßiger und übermäßiger Konsum von Amphetaminen greift das Hirngewebe an. Bei unsachgemäßer
Anwendung kann es zu einer Hyperthermie (Überhitzung) kommen, die tödlich verlaufen kann. Kokainkonsum kann massive körperliche und psychische
Folgen haben, zu Immunabwehrschwäche, starkem
Gewichtsverlust sowie Schäden an Blutgefäßen,
Leber, Herz und Nieren führen. Eine Heroinvergiftung
kann Bewusstlosigkeit, Atemprobleme und Kreislaufversagen mit Verlangsamung der Herztätigkeit
auslösen. Während der Bewusstlosigkeit sind die
Reflexe ausgeschaltet, weswegen die Gefahr besteht,
an Erbrochenem zu ersticken.
Über die Gefahren von illegalen Drogen wird viel aufgeklärt. Warum aber nehmen Menschen diese dann
doch recht bereitwillig in Kauf?
56
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„DER KÖRPER EINER SECHZEHNJÄHRIGEN BALLERINA REAGIERT
AUF EINE ECSTASY-TABLETTE
ANDERS ALS DER KÖRPER EINES
.“
VIERZIGJÄHRIGEN SUMO-RINGERS
CHECK NORD #2
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LEGAL VS. ILLEGAL
Bewusstseinserweiterung, mit Gott sprechen,
inneren Frieden finden, einfach mal high sein,
sexuelle Erlebnisse anreichern, augenblicklichen Schmerz betäuben. Die Liste der Gründe,
warum Drogen in fast jeder Kultur der Welt
auftauchen, ist lang. Selbst in der westlichen
Kirchenkultur kamen sie zum Einsatz. In
Weihrauch etwa ist der Wirkstoff Incensol enthalten. Auf Wildmäuse hat er einen ähnlichen
Effekt wie Antidepressiva und Anxiolytika. Im
Harz der Weihrauch-Spezies Boswellia papyrifera können Incensol und sein Acetat sogar
einen Gesamtgehalt von bis zu 10 Prozent und
mehr ausmachen. Das ist ziemlich potent.
Millionen von Christ*innen gehen also regelmäßig sediert aus der Sonntagsmesse, was
man dann fromm nennt. Und Millionen von
Kiffer*innen haben Angst davor, berauscht von
der Polizei erwischt zu werden. Weil man das
kriminell nennt. Doch Scherz beiseite: Eine
nicht-wissenschaftlich basierte Drogenpolitik
birgt ganz reale Gefahren: für unsere Gesundheit wie auch für unsere Gesellschaft.

DRUG-CHECKING
Der Körper einer sechzehnjährigen Ballerina
reagiert auf eine Ecstasy-Tablette anders
als der Körper eines vierzigjährigen SumoRingers. Trotzdem kaufen beide am selben
Abend in einem Club bei einer Dealer*in eine
Pille und nehmen sie. Haben sie vorher ihre
Ärzt*innen konsultiert? Wohl kaum. Gehen
sie beide ein Risiko ein, das eventuell ihre
Gesundheit enorm gefährdet? Ganz sicher.
Denn die Chance, dass vor Ort, im Club, ein sogenanntes Drug-Checking angeboten wird, ist
gering. Beim Drug-Checking kann man illegal
erworbene Substanzen vor dem Konsum auf
ihre Inhaltsstoffe prüfen lassen. Vor mehr als
25 Jahren wurde in den Niederlanden das erste
Angebot dafür eingerichtet. Inzwischen wird
es in Österreich, der Schweiz, Spanien, Frankreich und anderen Ländern offiziell angeboten.
Der Psychiater Dr. med. Felix Betzler, Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie der Charité
in Berlin, erklärte gegenüber dem Deutschen
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Ärzteblatt: „Aus medizinischer Sicht ist DrugChecking unbedingt sinnvoll, weil wir wissen,
dass der Konsum ohnehin stattfindet. Unser
Interesse im Sinne der Harm Reduction ist
dann natürlich, dass die Konsumenten möglichst viel über die Risiken wissen.“

SAFETY FIRST!
Auf globaler Ebene hat sich in den letzten
Jahren eine Bewegung Gehör verschafft, die
sehr konkrete Forderungen stellt. Die Global
Commission on Drug Policy wurde im Januar
2011 von einer Gruppe von Persönlichkeiten
aus Amerika und Europa gegründet. Darunter befinden sich ehemalige Staats- und
Regierungschefs wie etwa César Gaviria,
ehemaliger Präsident von Kolumbien, Ruth
Dreifuss, die ehemalige Bundespräsidenten
der Schweiz sowie der Friedensnobelpreisträger Kofi Annan (1938-2018). Die Organisation
fordert eine weltweite neue Drogenpolitik, die
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert
und die Mitgefühl, Gesundheit und auch die
Menschenrechte berücksichtigt.

GESELLSCHAFT

FÜNF PRAKTISCHE ANSÄTZE
LEN
RÜNDETE DROGENPOLITIK, EMPFOH
FÜR EINE WISSENSCHAFTLICH BEG
DRUG POLICY:
VON DER GLOBAL COMMISSION ON

1. Die GESUNDHEIT UND SICHERHEIT der Menschen muss oberste Priorität haben.

Foto: Tingey Injury Law Firm_unsplash.com

2. Der KONTROLLIERTE ZUGANG ZU ESSENTIELLER MEDIZIN muss gewährleistet sein, vor
allem Schmerzmittel in der Palliativ-Medizin.
3. Die KRIMINALISIERUNG UND INHAFTIERUNG von Menschen, die Drogen benutzen, soll
BEENDET werden. Es ändert nichts an der Drogenproblematik der Inhaftierten und zerstört
weltweit Leben.
4. Ein UMDENKEN IM UMGANG MIT DER STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG von Drogen4.
schmuggler*innen und organisiertem Verbrechen muss stattfinden. Die Energie, die in die
Verfolgung und Bestrafung der Konsument*innen gesteckt wird, sollte darauf verwandt
werden, mächtige und gut vernetzte kriminelle Organisationen zur Strecke zu bringen.
5. Die DROGENMÄRKTE sollten REGULIERT und den Regierungen die Kontrolle übergeben
werden. Regierungen sollen dafür Verantwortung übernehmen, dass potenziell gefährliche Drogen kontrolliert an Konsument*innen verteilt werden, anstatt den Drogenhandel
organisierten kriminellen Gruppen zu überlassen.

KULTUR-PHÄNOMEN
Zudem schlägt die Global Commission on
Drug Policy vor, dass psychoaktive Substanzen
hinsichtlich ihres Abhängigkeitspotenzials
und anderer Auswirkungen auf den Körper
klassifiziert werden sollten. Dies ist bis heute
nicht der Fall: Einige Substanzen sind legal
verfügbar, weil sie als nützlich (Medikamente)
oder kulturell wichtig (Alkohol) angesehen
werden, während andere als destruktiv angesehen werden und strengstens verboten sind.
Etwas radikaler, doch auch humorvoller,
drückt sich der Aktivist und Gründer der Drug
Policy Alliance, Dr. phil. Ethan Nadelmann, aus:
„WENN ALTE WEISSE MÄNNER MIT KOKAIN
EXPERIMENTIEREN WÜRDEN UND JUGENDLICHE REGELMÄSSIG MIT VIAGRA, DANN WÜRDE
ES KOKS BEREITS AUF REZEPT GEBEN.“

PORTUGAL ALS GUTES BEISPIEL?
Im Juli 2001 hat Portugal ein Gesetz verabschiedet, das den Besitz von Drogen, egal ob
Cannabis, Ecstasy oder Heroin, entkriminalisierte. Der Besitz ist seither keine Straftat
mehr, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit wie etwa Falschparken. 2015 war die drogeninduzierte Sterblichkeitsrate in Portugal
um ein fünffaches geringer als der E.U.Durchschnitt. Im selben Jahr wurde bestätigt,
dass die Sozialausgaben wegen Drogenmissbrauchs seit 1999 pro Kopf um 18% gesunken
sind. Die Zahl der HIV-Infektionen durch das
Spritzen von Drogen konnte auf 18 Fälle pro
Jahr reduziert werden. (ts)
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AND ABOUT WHY
OUR GOVERNMENT
SHOULD FINALLY
RETHINK AND TAKE

RESPONSIBILITY.
The German Narcotics Act (BtMG) is
based on the regulation of the so-called Opium Act (Opiumgesetz), which
was agreed by various great powers
about a hundred years ago. The
problem then was similar to today:
there was and there is still a demand
for mind-expanding substances that
change psychological and physical
perception. But there is no answer as
to who should offer such substances
and in what form and at what price.
Our governments prefer to ignore the
problem in the hope that it will resolve
itself. But it won’t.

SOCIETY
WHY CERTAIN DRUGS ARE BOUGHT
ON THE BLACK MARKET
Very much simplified (historians and criminologists are very much welcome to criticise and
reprimand the editors here) a British corporation once wanted to control the opium trade in
China. The Chinese didn‘t want this. As there
was a lot of money involved, two opium wars
ensued. When neither party was victorious, it
was decided in 1909 by the international opium
commission that no one was allowed to control
the opium trade. The counter-proposal of a
world-wide opium prohibition was accepted.
In Germany, the law was in effect from January 1,
1930. It banned the following substances,
among others: raw opium, opium for medical
purposes, morphine, diacetylmorphine (heroin),
coca leaves, raw cocaine, cocaine, Indian
hemp (basically grass and hashish) as well as
all salts consisting of morphine, diacetylmorphine (heroin) and cocaine. From then on, the
substances were only available on prescription
and only legally available for medical purposes.
Amphetamines (Speed, Ecstasy, MDMA) were
only included in 1941.
In fact, there was no explicit agreement on
what the criminal consequences would be if
drugs prohibited by the state were sold on the
black market. Yet illegal drug trafficking was
always going to be the logical consequence of
the ban, as the state fundamentally prohibits
the legal trafficking in drugs. A fact that has not
yet been dealt with in a result-oriented manner.
So let‘s take a closer look at the black market:

BIG BUSINESS
There can be no reliable figures because the
drug trade takes place entirely in the underworld. The World Drug Report 2005, compiled
by the United Nations Office on Drugs and
Crime, estimated the global market value for
illicit drugs was 321.6 billion US dollars in 2003
alone. Less specific estimates on the Internet
currently assume a total of 500 billion US dollars. By comparison, the global gaming industry
currently appears to be worth 300 billion US
dollars.

THE PARTIES
Manufacturers:
The cigar-smoking drug lord does not remove
bugs from coca bushes or opium poppy fields.
For they have numerous ”employees“. This
illegal work is not carried out in accordance
with union terms. Not only legal gray areas
arise here, but large black holes, which those
affected often disappear into.
Dealers:
These are basically people who make money by
selling intoxicants as products. As long as there is
still a demand for illegal drugs, there will also be a
black market for these products. Due to criminal
prosecution, a high risk premium is added to
the actual procurement price of the goods in
cartel-like trading structures. In plain language:
the gram of cocaine that is delivered to your door
by courier actually costs a lot less. With a rather
arbitrary extra return on the risk premium, more
and more new dealers are lured into the market.
Smugglers:
Similar to dealers, but they usually cover longer
and more dangerous routes. Body packers,
for example, smuggle up to 200 capsules of
cocaine inside their stomach per trip. If the
capsules burst, it can be life threatening.
Consumers:
Drug users can be roughly divided into four
categories: testers and occasional users, who
can adapt their consumption to their lifestyle.
And addicts and long-term consumers who,
conversely, adapt their lifestyle to consumption.
They all have one thing in common: in order to
satisfy their need for an illegal intoxicant, they
have to delve into criminal territory. Here they
may encounter shady types who are up to no
good. In 2018 there were officially 269 million
illicit drug users worldwide.
Police officers:
Control offenses conduct targeted controls to
find violations of the Narcotics Act. The offense
is then registered. The more intensive the regulatory reviews, the more cases are uncovered.
The German Federal Criminal Police Office
recorded exactly 359,747 drug offenses and
284,390 suspects in Germany in 2019.
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As a reminder, the global market value of illicit
drugs is estimated at $ 500 billion. If you are
really curious about where this money ends up,
have a browse through the topics menu of the
UN Office On Drugs and Crime: arms smuggling, terrorism, human trafficking, poaching,
cybercrime, corruption and so on. It doesn‘t
take much imagination to build a direct connection between the line of coke you snort and
forced prostitution of minors.

HELPING DRUGS USERS IS TRICKY
Advice and contact points for drug users and
addicts face a particular dilemma. Most drug
prevention professionals know that people
don’t stop using drugs by simply telling them:
”Don‘t use drugs because they‘re illegal and unhealthy“. The task is rather to convey consumption strategies and to limit individual damage
in the event of drug abuse, for example in the
form of safer use. Anyone who has ever been
confronted with a destructive dependency in a
friend or family member knows that defending public morale will not get you anywhere.
Currently, any form of drug counselling and
education inevitably takes place in the context
of crime. So the question is how effective this
work really can be. And how much positive
potential goes to waste through criminalization
and social ostracism of certain substances.

6 FLIES DEAD AFTER 30 MINUTES
In 1952, the chemist Albert van Schoor investigated the amphetamine MDMA, better known
as Ecstasy. He carried out toxicological experiments with flies and noted: ”After 30 minutes,
6 flies dead“. A scientific publication did not
follow up on his observation.
If you look around long enough, however, you
will find numerous study-based writings that
prove the harmfulness of MDMA and the like.
Regular and excessive consumption of amphetamines attacks brain tissue. Improper use can
lead to hyperthermia (overheating), which can
be fatal. Cocaine consumption can have massive physical and psychological consequences,
lead to immune deficiency, severe weight loss
and damage to blood vessels, liver, heart and
kidneys. Heroin poisoning can cause unconsciousness, breathing problems and circulatory
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failure due to the slowing of the heart. If you
fall unconscious while on heroin, your reflexes
are switched off, which is why there is a risk of
choking on vomit.
Much is being said about the dangers of illegal
drugs. So why are people willing to accept those?

LEGAL VS. ILLEGAL
Expansion of consciousness, talking to God,
finding inner peace, just getting high, enhancing sexual experiences, numbing instant
pain. The list of reasons why drugs appear in
almost every culture in the world is long. They
even play a role in western church culture.
Frankincense, for example, contains the active
ingredient Incensole. It has a similar effect on
wild mice as antidepressants and anxiolytics. In
the resin of the frankincense species Boswellia
papyrifera, Incensol and its acetate can even
make up a total content of up to 10% and more.
That‘s pretty potent.
Millions of Christians regularly leave Sunday
mass sedated through frankincense, which is
then called pious. And millions of stoners are
afraid of being caught intoxicated by the police.
Because that‘s called criminal. But joking aside:
a non-scientifically-based drug policy harbors
very real dangers: for our health as well as for
our society.

DRUG-CHECKING
The body of a sixteen-year-old ballerina reacts
differently to an ecstasy pill than the body of
a forty-year-old sumo wrestler. Nevertheless,
both of them buy a pill from a dealer in a club
that evening and take it. Have they consulted

Foto: Max Titov_unsplash.com
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their doctors beforehand? Hardly likely. Are
both taking a risk that could seriously endanger their health? Certainly. As the chance that
so-called drug checking will be offered on site
in the club is pretty slim. With drug checking,
illegally acquired substances can be checked
for their ingredients before consumption. The
first offer for this was set up in the Netherlands
more than 25 years ago. It is now officially offered in Austria, Switzerland, Spain, France and
other countries. The psychiatrist Dr. med. Felix
Betzler, Clinic for Psychiatry and Psychotherapy at the Charité in Berlin, told the Deutsches
Ärzteblatt: “From a medical point of view, drug
checking makes perfect sense because we
know that consumption is taking place anyway.
Our interest in the sense of harm reduction is
of course that the consumers know as much as
possible about the risks.”

SAFETY FIRST!
At the global level, a movement has made itself
heard in recent years that makes very specific
demands. The Global Commission on Drug Policy
was founded in January 2011 by a group of personalities from America and Europe. The organization
calls for a new global drug policy that is based
on scientific knowledge and takes compassion,
health and human rights into account.

FIVE PRACTICAL APPROACHES TO
SCIENCE-BASED DRUG POLICY
RECOMMENDED BY THE GLOBAL
COMMISSION ON DRUG POLICY:
1. People‘s HEALTH AND SAFETY must be a
top priority.
2. CONTROLLED ACCESS TO ESSENTIAL
MEDICINE must be guaranteed, especially
painkillers in palliative medicine.
3. The CRIMINALIZATION AND IMPRISONMENT
of people who use drugs should end. It
does not change the prisoner‘s drug problem and destroys lives all over the world.
4. A RETHINK IN DEALING WITH THE PROSECUTION of drug smugglers and organized
crime must take place. The energy put into

prosecuting and punishing consumers
should be used to bring down powerful and
well-connected criminal organizations.
5. The DRUG MARKETS should be REGULATED and control should be given to
governments. Governments should take
responsibility for ensuring that potentially
dangerous drugs are distributed to users
in a controlled manner instead of leaving
drug trafficking to organized criminal
groups.

CULTURAL PHENOMENON
In addition, the Global Commission on Drug
Policy suggests that psychoactive substances
should be classified based on their addiction
potential and other effects on the body. To this
day, this has not been the case: some substances are legally available because they are
considered useful (medication) or culturally
important (alcohol), while others are considered destructive and are strictly prohibited.
This rather arbitrary distinction is more radically as well as humourously put by activist and
founder of the Drug Policy Alliance, Dr. phil.
Ethan Nadelmann:

“IF OLD WHITE MEN EXPERIMENTED WITH
COCAINE AND TEENAGERS REGULARLY
WITH VIAGRA, THEN COKE WOULD ALREADY
BE AVAILABLE ON PRESCRIPTION.”

PORTUGAL AS A GOOD EXAMPLE?
In July 2001 Portugal passed a law
decriminalizing the possession of drugs,
whether cannabis, ecstasy or heroin. Since
then, possession is no longer a criminal
offense, but rather just an administrative
offense such as wrong parking. In 2015, the
drug-induced death rate in Portugal was five
times lower than the E.U. average. In the same
year it was confirmed that social spending on
substance abuse per capita has decreased by
18% since 1999. The number of HIV infections
from injecting drugs has been reduced to 18
cases per year. (ts,mb)
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STI & HIV:

Stock Photo. Mit Model gestellt.

WAS LÄNGST ALS
„NORMAL“ GELTEN SOLLTE
Endlich Sommer, 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
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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-

SEXUELLE GESUNDHEIT
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? (red)

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, 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.

WE ARE ALL AFFECTED
The higher the number of sexual partners, the
higher the risk of contracting an STI. Just like
the risk of breaking your leg skiing is higher
than playing board games. However, we don’t
think of someone having an accident as being
overly risk-seeking. In contrast, we scrutinize
people who are diagnosed with an STI and
label them as careless and irresponsible.
What 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 convince ourselves that we got
unlucky from a toilet in a public bathroom
rather than stand by our sexuality. But STIs
are still mostly transmitted via sex, hence
their name.
So what if we openly discuss how we got infected – at least with doctors and confidants?

•
•

•

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 know one‘s
own risk.

NOT SHOWING SYMPTOMS DOES
NOT MEAN YOU’RE NOT INFECTED
We all know the uncomfortable situation of
wanting to talk about STIs during sex, but
then to forgo it for the sake of the mood. 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? (ts,mb)

FACTS OVER SCHOOLYARD JOKES
Many of us know STIs like gonorrhea or syphilis from silly jokes rather than from educated,
calm conversations.
So let’s counter those jokes about sexually
transmitted infections with facts:
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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.

TELEMEDIZIN

DARMKREBSVORSORGE
jetzt von zuhause möglich
5% der Deutschen erkranken an Darmkrebs - in den meisten Fällen jedoch zuerst symptomfrei. Zur medizinisch empfohlenen Vorsorge gehen leider zu wenige. Daher bietet die
Medizinplattform easytest seit März dieses Jahres einen Vorsorgetest für zuhause an und
möchte für das Thema sensibilisieren.
Das Unternehmen easytest bringt mit den
Heimtests denselben Standard online, den auch
Hausärzte und Gastroenterologen bei ihren
Vorsorge-Untersuchungen verwenden. Die
Abnahme erfolgt durch zertifizierte Probeentnahmematerialien zuhause und macht es so
für Patienten noch einfacher, da der Test direkt
nach Hause bestellt werden kann. Mit Hilfe
einer verständlichen Anleitung entnimmt der
Patient die Probe und schickt sie im vorfrankierten Rücksendeumschlag an das Partnerlabor zurück. Abnahmemethode und Laboranalyse sind mit den von Ärzten durchgeführten
Tests identisch. Es werden nur akkreditierte
Labore mit langjähriger Erfahrung als Partner
aufgenommen.

aufgrund jahrelanger medizinischer Forschung
empfohlen, diesen Vorsorgetest zu machen,
insbesondere wenn man Risikoperson oder
über 50 Jahre alt ist. Es ist wichtig, dass Menschen einen einfachen Zugang zu lebensrettenden Vorsorgemaßnahmen erhalten.”
Für alle über 50-jährigen wird empfohlen, den
Test jährlich zu wiederholen – easytest bietet
dafür ein Vorsorge-Abo an, damit in Zukunft
keine Untersuchung vergessen wird. (red)

Mit der Vision, die Problematik der medizinischen Unterversorgung in der Alltagsgesundheit zu lösen, haben Nico Hribernik und Dr.
Manuel Nothelfer die Wellster Healthtech
Group (vormals Direct Health Service) 2018 in
München gegründet. Seither hat sich Wellster
Healthtech zu einem Portfoliounternehmen
entwickelt, das neben Spring für Männergesundheit noch easy (Mental Health) und
easytest (medizinische Heimtests) als Portale
für ganzheitlich digitale Gesundheitslösungen
betreibt. Seit dem Launch der ersten Plattform Mitte 2019 konnten in weniger als 2 Jahren
bereits mehr als 1.000.000 Online-Sprechstunden sowie mehr als 100.000 Behandlungen
abgeschlossen werden.
Dr. Sven Jungmann, Mitglied des medizinischen
Beirats von Wellster und easytest, dazu: „Viele
Menschen tun sich schwer mit Vorsorgeuntersuchungen, eben weil man sich topfit fühlt und
keine Symptome hat. Nichtsdestotrotz wird
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Mehr Informationen gibt es auf
More information is available at

www.easy-testen.de

TELEMEDICINE
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COLON CANCER SCREENINGS
now possible from home
5% of people in Germany develop colon cancer – but in most cases this initially
occurs without symptoms. Unfortunately, too few undertake medically recommended preventive care. That’s why since March the medical platform easytest has been
offering a preventive test kit to use at home.
Easytest home tests bring the same standard
digitally that general practitioners and gastroenterologists use for preventive examinations. Testing takes place at home using
certified sampling materials. The process is
now even easier for patients, as the test can
be ordered directly at home. With the help of
understandable instructions, the patient takes
the sample and sends it back to the partner
laboratory in a prepaid return envelope. The
testing method and laboratory analysis are

identical to the tests carried out by doctors.
Only accredited laboratories with many years
of experience are accepted as partners.
With the vision of solving the problem of
medical undersupply in everyday health, Nico
Hribernik and Dr. Manuel Nothelfer founded
the Wellster Healthtech Group (formerly
Direct Health Service) in Munich in 2018. Since
then, Wellster Healthtech has developed into
a portfolio company that, in addition to Spring
for men‘s health, also operates easy (mental
health) and easytest (medical home tests) as
portals for holistic digital health solutions.
Since the launch of the first platform in mid2019, more than 1,000,000 online consultation
hours and more than 100,000 treatments have
been completed in less than 2 years.

Foto: appledesign_stock.adobe.com

Dr. Sven Jungmann, member of the medical
advisory board of Wellster and easytest, said:
“Many people have difficulties with preventive
examinations, often because they feel in top
shape and have no symptoms. Nonetheless,
based on years of medical research, it is recommended to take this screening test, especially if you are at risk or over 50 years old. It
is important that people have easy access to
life-saving preventive care.”
It is recommended that everyone over 50 years
of age should repeat the test annually – easytest even offers a prevention subscription so
that you never forget an examination. (ts,mb)
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WISSENSCHAFT

WIE MAN(N) SICH
BETTET …

Foto: Nordreisender_stock.adobe.com

… so liegt man. Das alte Sprichwort drückt im Prinzip aus, dass man für die
Folgen seines Tuns selbst verantwortlich ist. In punkto Gesundheit entspricht
das natürlich nicht immer der Wahrheit. Warum es sich allerdings lohnt, den
eigenen Schlaf zu verbessern, erfahrt ihr hier.

1.

SEI EIN GOTT DER
FRUCHTBARKEIT

Ohne ausreichenden Schlaf kann der gesamte Hormonhaushalt durcheinanderkommen.
Das liegt daran, dass die meisten Hormone
nachts vom Körper gebildet werden. So auch
das als „Sexualhormon“ geltende Testosteron. Testosteron ist nicht nur für die Libido
zuständig, sondern wirkt sich auch positiv
auf das Penisgewebe aus. Vielleicht habt
ihr selbst schon einmal gemerkt: Wenn man
wirklich gut und tief geschlafen hat, ist die
Morgenlatte tatsächlich intensiver und leistungsfähiger.
Übrigens: Nächtliche Erektionen sind ein
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cleverer Trick von Mutter Natur. Für eine gute
Durchblutung benötigt der Penis Sauerstoff. Tagsüber bekommt er den nur, wenn
eine Erektion zustande kommt. Da dies beim
Jagen und Sammeln aber eher stört, lebt dein
Penis auch nachts auf und regeneriert sein
Gewebe quasi mit einem Mini-Workout.

2.

MACHE ES WIE
DORNRÖSCHEN

Die berühmte Prinzessin hat es vorgemacht:
Ein langer tiefer Schlaf lockt heiße Prinzen
ins Bett. Während des Schlafes wird am
meisten Somatropin produziert. Dieses tolle
Wachstumshormon repariert unter anderem

WISSENSCHAFT

5 Gründe,
warum dir gute
r
Schlaf wichtig
sein sollte
Zellschäden in der Haut und im Gewebe.
Es ist auch wichtig für das Kollagengerüst
und sorgt somit zusätzlich für straffe Haut.
Zudem baut es Fett aus den Zellen ab. Man
kann sich vielleicht nicht schlank schlafen,
allgemein gilt jedoch, dass Menschen, die
dauerhaft zu wenig schlafen, auch zu Übergewicht neigen.

3.

HEILE DICH SELBST WIE EIN
X-MEN

In der Tiefschlafphase fährt der Körper seine
Funktionen herunter, um sich ganz der Regeneration zu widmen. Das Wachstumshormon
Somatropin macht nicht nur schön, es stärkt
auch die Knochenfestigkeit, erhöht die Leistungsfähigkeit, fördert die Wundheilung und
repariert winzige Muskelverletzungen. Wenn
der Arzt bei einer Erkältung also Bettruhe
verschreibt, ist dies tatsächlich ein weiser
medizinischer Rat. Der Körper kann sich
„gesund schlafen“.
Im Schlaf wird auch der Blutdruck heruntergefahren und das Herz schlägt langsamer.
Wacht man also nachts immer wieder auf,
so steigt der Blutdruck wieder an. So können
Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigt
werden. Wer gut schläft, beugt zudem Burnout und Depressionen vor, da im Schlaf ausgeschüttete Botenstoffe das Stresshormon
Cortisol abbauen.

4.

WERDE ZUM EINSTEIN

5.

SCHICKE SIEGMUND FREUD
IN DEN URLAUB

Wer nach dem Lernen schläft, erinnert sich
besonders gut an neu erworbenes Wissen.
Im Tiefschlaf kann das Gehirn neues Wissen
optimal abspeichern. Wenn wir etwa in einer
Fortbildung tolle neue Marketing-Begriffe
und -Strategien erlernen, nehmen wir das
Wissen zwar im Wachzustand auf. Aber wir
merken es uns erst im Schlaf. Das Gehirn
sichert die neuen Informationen tagsüber
in einer Art Zwischenspeicher. Doch erst
im Schlaf überträgt es das Wesentliche ins
Langzeitgedächtnis.

Nach dem Tiefschlaf beginnt die REM-Phase (Rapid-Eye-Movement). Dabei werden
Hirnaktivität, Atmung, Puls und Blutdruck
fast wieder so aktiv wie im Wachzustand. Die
Muskeln bleiben jedoch ganz entspannt. Forscher der University of California in Berkeley
haben beobachtet, dass während der Traumphase die Produktion von Norepinephrin im
Gehirn stark abnimmt. Dabei handelt es sich
um einem Hirnbotenstoff, der bei Stress auftritt. Im Traumschlaf unterdrückt das Gehirn
die Ausschüttung dieses Stresshormons. So
können Erinnerungen des Tages eingeordnet
und gespeichert werden, ohne dass sie Stress
auslösen oder dieser Stress abgespeichert
wird.
Diese wichtige Traumphase während des
Schlafes funktioniert also wie eine Art Übernacht-Therapie, in der emotionale Erfahrungen des Tages verarbeitet und die damit
verbundenen Eindrücke von Stress gemildert
werden. (ts)
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YOU’VE
MADE
YOUR BED...

5 reasons why
you should car
e
about a good
night‘s sleep

...now lie in it. The old saying basically expresses that you
are responsible for the consequences of your actions. In terms of
health, of course, this is not always true. However, improving your own
sleep is quite worthwhile. Want to find out why?

1.

BE A GOD OF FERTILITY

Without adequate sleep, the entire hormonal balance can become messed up. This is
because most of the hormones are produced
by the body at night. This includes testosterone, also known as the “sex hormone”. Testosterone is not only responsible for the libido, but
also has a positive effect on the penile tissue.
Perhaps you have already noticed yourself:
if you have slept really well and deeply, the
morning wood is actually more intense and
more productive.
By the way: nocturnal erections are a clever
trick by mother nature. The penis needs oxygen for good blood circulation. During the day
it only gets oxygen when an erection occurs. If
you are hunting and gathering, this can be quite annoying. So instead your penis revives at
night and regenerates its tissue, so to speak,
with a mini workout.

2.

DO IT LIKE 		
SLEEPING BEAUTY

The famous princess has shown us that a long,
deep sleep lures hot princes to bed. Most of
the growth hormone somatropin is produced
during sleep. This great little hormone repairs
cell damage in the skin and tissue, among other things. It is also important for the collagen
structure and thus also ensures firm skin. It
also breaks down fat from the cells. You may
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not be able to sleep yourself slimmer, but in
general, people who sleep too little over a long
time also tend to be overweight.

3.

HEAL YOURSELF 			
LIKE AN X-MEN

In the deep sleep phase, the body shuts down
its functions in order to devote itself entirely
to regeneration. Somatropin not only makes
you beautiful, it also strengthens bones,
increases performance, promotes wound
healing and repairs tiny muscle injuries. So if
the doctor prescribes bed rest for a cold, it is

SCIENCE
actually wise medical advice. The body can
”sleep itself well“. During sleep, blood pressure is also lowered and the heart beats more
slowly. Each time you wake at night, the blood
pressure rises again. High blood pressure, cardiac arrhythmias and cardiovascular diseases
may develop because of this. Those who sleep
well also prevent burnout and depression, as
messenger substances released during sleep
break down the stress hormone cortisol.

4.

BECOME AN EINSTEIN

Anyone who sleeps after studying remembers newly acquired knowledge
particularly well. In deep sleep, the brain can
optimally store new knowledge. If, for example, we learn great new marketing terms and
strategies in a training course, we absorb the
knowledge while we are awake. But we only
remember it in sleep. During the day, the brain
saves the new information in a kind of cache.
But only in sleep does it transfer the essentials into long-term memory.

5.

SEND SIEGMUND FREUD ON
VACATION

After deep sleep, the REM phase (Rapid Eye
Movement) begins. Here, brain activity, breathing, pulse and blood pressure become almost
as active again as in the waking state. However, the muscles remain completely relaxed.
Researchers at the University of California at
Berkeley have observed that during the dream
phase, the production of norepinephrine in the
brain decreases sharply. It is a neurotransmitter that occurs during stress. In dream sleep,
the brain suppresses the release of this stress
hormone. In this way, memories of the day
can be classified and saved without triggering
stress or storing this stress.
This important dream phase during sleep
works like a kind of overnight therapy, in which
the emotional experiences of the day are
processed and the associated impressions of
stress are alleviated. (ts,mb)
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DAS BÖSE WORT MIT G
Vielleicht kommt dir das bekannt vor: Auf der Sexparty warten
alle ungeduldig auf den einen Typen, der G mitbringt. Kaum ist er
da und entkleidet, wird das Fläschchen rumgereicht. Jeder, der will,
verabreicht sich eine abgemessene Dosis, entweder direkt auf die
Zunge oder in einen Softdrink gemixt.
Was danach passiert ist durchaus faszinierend:
Wer davon genommen hat, ist nach kurzer Zeit
gelöst, happy und enthemmt. Irgendwann aber
lässt die Wirkung nach und es wird wieder eine
Dosis genommen. Oder dazu ein Vodka-Longdrink getrunken. Oder eine Line Koks gezogen.
Oder alles zusammen. Teilweise geht es das
ganze Wochenende ohne Pause so weiter. Wie
will man da noch einschätzen, wieviel zu viel ist?

DEN ÜBERBLICK BEWAHREN
Mischkonsum ist gefährlich. Jede Substanz
wirkt bei jeder Person anders. Wenn verschiedene Substanzen in unterschiedlichen
Dosierungen eingenommen werden, steigt das
Risiko, im Rausch den Überblick darüber zu verlieren, wieviel man genommen hat.

SCHNELL WIRD ÜBERDOSIERT
Die Spanne zwischen einem als angenehm
empfundenen Rausch und der Dosis, die
schläfrige oder komatöse Zustände bei
Konsument*innen verursacht, ist sehr gering.
Zusammensetzung und Reinheit von GHB/GBL
auf dem Schwarzmarkt kann nicht überprüft
werden. Zu den bekannten Nebenwirkungen
gehören Krämpfe, Bewegungsunfähigkeit, Verwirrtheit, Gedächtnisstörung, Schwindelgefühle
und oder Erbrechen. Bei G gilt: Immer nur kleine
Dosierungen nehmen.

ACHTUNG LEBENSGEFAHR
Wird G zusammen mit Alkohol, Opiaten oder
anderen die Atmung beeinträchtigenden legalen und illegalen Drogen konsumiert, besteht
Lebensgefahr. Bei mehreren Konsument*innen
hat dieser Mischkonsum zu Atemlähmungen
bis hin zum Erstickungstod geführt. Auch
Menschen, die HIV-Medikamente einnehmen, müssen unbedingt aufpassen, da die in
antiretroviralen Medikamenten enthaltenen
Proteasehemmer die Wirkung von G zusätzlich
verstärken. Bei akuten Symptomen darf die
Person nicht alleine bleiben und es muss sofort
ein Notarzt unter 112 gerufen werden. (ts,nr)

Tipp: In einigen Ländern stellen Drogenberatungsstellen Tabellenblätter zum Download zur
Verfügung. Darauf kann man die Namen aller
Partyteilnehmer*innen festhalten und dokumentieren, wer, wann, was und wieviel genommen hat.
Macht euch selbst eine solche Tabelle und sorgt
dafür, dass eure Gäste ihren Konsum regelmäßig
für die Dauer der Party aufschreiben.
Achtung: Mit zunehmendem Konsum wird es
schwieriger, genau darauf zu achten, was man
aufschreibt. Bitte unbedingt auf Korrektheit der
Eingaben achten. Am besten ihr entscheidet euch
zuvor für einen Schriftführer.

Steckbrief GHB/GBL:
GHB (Gamma-Hydroxybutyrat) wird im Körper zum
Botenstoff GABA umgewandelt. GBL (Gamma-Butyrolacton) und 1,4-Butandiol
sind GHB-Vorläufersubstan-

zen, die vom Körper in GHB
umgewandelt werden.
Straßennamen:
G, Liquid Extasy, Fantasy,
K.O.-Tropfen

Gegenmittel:
Es gibt kein bekanntes
Gegenmittel, weder zum
akuten Runterkommen,
noch zur Entwöhnung bei
einer Entgiftung.

Quellen: www.saferparty.ch/ghb-gbl.html, www.partypack.de/GHB-GBL.40.0.html
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THE BAD WORD WITH G
Perhaps this sounds familiar to you: the sex party is not yet
in full swing and everyone is eagerly awaiting the man with
the G. Or the K or the T. But for now let‘s only talk about the
first letter. As soon as Mister G arrives, the bottle is passed
around. Anyone who wants will be given a metered dose,
either directly on the tongue or mixed into a soft drink.

What happens afterwards is quite fascinating: whoever took it is quickly relaxed, happy
and uninhibited. At some point, however, the
effect wears off and another dose is taken.
Or a long vodka drink. Or a line of coke. Or
all together. Sometimes the whole weekend
goes on like that without a break. How will
you know when too much is too much?

KEEPING TRACK
Mixed consumption is dangerous. Every
substance works differently for every person.
If different substances are consumed in different doses, the risk of losing track of how
much you have taken increases.

IT’S EASY TO OVERDOSE
The gap between a high that is perceived as
pleasant and the dose that causes sleepy or
comatose conditions in consumers is very
small. The composition and purity of GHB/
GBL on the black market cannot be checked.
Known side effects include cramps, immobility, confusion, memory problems, dizziness,
and/or vomiting. The following rule applies to
G: only ever take small doses.

CAUTION: DANGER TO LIFE
If G is consumed with alcohol, opiates or other
legal and illegal drugs that impair breathing,
there is a severe risk of death. For several consumers, this mixed consumption has led to respiratory paralysis and even suffocation. People
who take HIV medication also have to be careful,
because the protease inhibitors contained in antiretroviral medication additionally increase the
effects of G. In the case of acute symptoms, the
person must not be left alone and an emergency
doctor must be called immediately. In Germany,
the emergency number is 112. (ts,sw,mb)
Tip: In some countries, drug advice centers have
spreadsheets which are available for download. On
it you can write the names of all party participants
and document who took what, when and how
much. Make your own spreadsheet and ensure that
your guests regularly write down their consumption
for the duration of the party.
Warning: With increasing consumption, it becomes
more difficult to pay close attention to what you
write down. Please make sure that the entries are
correct. It‘s best to choose a secretary beforehand.

Profile GHB/GBL:
GHB (gamma-hydroxybutyrate) is converted into
the messenger substance
GABA in the body. GBL
(gamma-butyrolactone)
and 1,4-butanediol are GHB

precursors that the body
converts to GHB.
Street names:
G, Liquid Ecstasy, Fantasy,
K.O.-drops

Antidote:
There is no known antidote,
neither for acute coming
down, nor for weaning in
case of detoxification.
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POTENZ

MANNESKRAFT
Interview: Bernd Müller

Foto: Bernd Müller

Seit Viagra 1998 seinen Siegeszug angetreten
hat, sind Potenzsteigerer ein weltweiter
Verkaufsschlager. Doch halten die Präparate,
was sie versprechen – beziehungsweise was
Mann sich von ihnen verspricht? Und wo lauern
mögliche Gefahren? Werner Schelken, seit
1999 Apotheker in der Münchner RegenbogenApotheke, klärt das und einiges mehr in diesem
Interview.

Der Wunsch nach Potenz ist vermutlich so alt
wie die Menschheit …
… das ist wohl wahr! Seit Jahrhunderten gibt es
Mittel für die Manneskraft – die einen wirken,
die meisten nicht. Die Suche nach Erkenntnis
ging jedenfalls immer weiter und ließ sich gut
verkaufen. Auch wir Apotheker haben daran
in den letzten Jahrhunderten sehr gut daran
verdient.
Was hat man denn früher verabreicht?
In der Pharmazie hat man ja oft versucht,
die Form der Natur bestimmten Wirkungen
zuzuordnen. Wenn es um Erektionen geht, hat
man dementsprechend alles hergenommen,
das aufragt – was beispielsweise für Nashörner keine gute Nachricht war und bis heute
nicht ist. Sehr bekannt im 18. Jahrhundert war
das so genannte „Einhornpulver“ aus dem
gemahlenen Horn des Narwals. Und immer
noch im Handel ist die „Spanische Fliege“, ein
Pulver, das aus einem Giftkäfer gewonnen
wurde. Unschön: Bei Überdosierung starben
die Menschen. Aber die Spanische Fliege ist
immer noch im Handel, dürfte aber als Placebo verabreicht werden, denn mittlerweile
ist klar, dass das originale Käfergift die Zellen
schädigen kann.
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Kommen wir ins Heute: 1998 kam Viagra auf
den Markt, das scheint ein Durchbruch gewesen zu sein.
Richtig. Wobei interessant ist, dass man mit
dem darin enthaltenen Wirkstoff zunächst
Herzkrankheiten behandeln wollte. In einer
Studie wurde die Wirkung dafür aber nicht
ausreichend bestätigt, also sollte abgebrochen werden. Die Frauen waren damit auch
einverstanden, doch die Männer haben protestiert. Warum? Weil der Wirkstoff ihre Potenz
verbesserte! Insofern war die Entdeckung eher
ein Nebenprodukt, ein ausgesprochen gewinnbringender Zufall.
Mittlerweile sind ja mehrere Produkte auf
dem Markt. Unterscheiden sie sich?
Im Prinzip funktionieren Viagra, Cialis, Levitra
oder Spedra alle gleich: So genannte PDE5-Hemmer sorgen dafür, dass sich die glatte
Muskulatur, wie sie zum Beispiel im Schwellkörper vorkommt, mit Blut füllt. Alle Präparate
beginnen, nach 30 bis 120 Minuten zu wirken,
und entfalten ihre maximale Kraft nach etwa
drei bis fünf Stunden. Danach werden sie langsam wieder aus dem Körper ausgeschwemmt.
Nur bei Tadalafil (Cialis) hält die Wirkung sehr
viel länger, nämlich bis zu 17 Stunden. Deshalb

Foto: Oleg_stock.adobe.com
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verkauft es sich auch besonders gut. Wobei
wir Apotheker das nicht so gern sehen, weil
die Leute gern was nachwerfen. Dann besteht
die Gefahr, dass sich das aufaddiert und gesundheitlich riskant wird.
Wie gut funktionieren diese Präparate?
Grundsätzlich wirken die PDE-5-Hemmer
sehr gut, etwa 70% aller Männer mit erektiler
Dysfunktion kann damit geholfen werden. Bei
einem gesunden Mann wird es noch besser
funktionieren. Aber ich weise darauf hin, dass
diese Pillen den Penis nicht größer oder dicker
machen, auch wenn sich das viele wünschen.
Und wenn es nicht funktioniert?
Dann kann ein organisches Problem vorliegen. Und ganz wichtig: Ohne sexuellen Reiz
geht nichts! Wenn ich nicht stimuliert bin,
dann wird auch die beste Pille keinen Nutzen
bringen.

Können bei der Einnahme Gefahren drohen?
Die Präparate sind nicht umsonst rezeptpflichtig. Wenn ich an schwacher Durchblutung des Herzens oder unter Leber- bzw.
Nierenproblemen leide, sollte ich mit dem Arzt
darüber sprechen und die Dosierung anpassen. Auch das Zusammenspiel mit Alkohol,
Drogen oder weiteren Medikamenten kann
problematisch sein.
Welche Mengen sind empfehlenswert?
Das lässt sich nicht pauschal sagen, zumal die
Dosierung der einzelnen Präparate nicht vergleichbar ist. So entsprechen 20 mg Tadalafil
(Cialis) 100 mg Sildenafil (Viagra). Mein Tipp:
Nicht gleich in die Vollen gehen. Man sollte
mit niedrigen Dosen beginnen und schauen,
was passiert. Bei Überdosierung kann es zu
Kopfschmerzen, Sodbrennen oder Schwindel,
im schlimmsten Fall zu einer Dauererektion
kommen. Bei Cialis sind auch Muskel- und Ge
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lenkschmerzen, bei Viagra eine vorübergehende Veränderung des Farbsehens festgestellt
worden.
Die Mittel sind zwar rezeptpflichtig, aber
übers Internet doch leicht zu bekommen …
Das stimmt, der Markt ist groß, der Gang zum
Arzt unbeliebt. Aber es gibt viele Angebote
aus zweifelhaften Quellen und in Fälschungen
können Stoffe enthalten sein, die da nicht
hineingehören. Die im offiziellen Handel befindlichen Produkte werden kontinuierlich
überwacht, also empfehle ich dringend, auch
diesen Vertriebsweg zu nutzen. Mittlerweile
sind auch die Original-Präparate günstig zu
haben. Es gibt also keinen Grund, ein Risiko
einzugehen.
Ist die Entwicklung vorangeschritten, 		
hat sich seit 1998 etwas getan in Sachen
Potenzmittel?
Der Wirkstoff Sildenafil war damals die
Benchmark, da hat Viagra die Latte im wahrsten Sinne des Wortes hochgelegt. Mit Tadalafil
konnte 2003 die Wirkung verlängert werden.
Und 2014 kam Avanafil, das eine schnellere
Wirkung versprach. Aber abgesehen davon,
dass in der Hinsicht nicht mehr so viel zu gewinnen ist, hat es sich kaum durchgesetzt.
Gibt es sanfte oder homöopathische
Alternativen?
Da wird viel versprochen, aber nachgewiesen
ist nichts, was in der Wirksamkeit auch nur annähernd an die PDE-5-Hemmer rankommt.
Alternativ gibt es mittlerweile eine Penisspritze. Ist die zu empfehlen?
Die funktioniert in der Tat gut. Sie wurde ursprünglich für Gelähmte eingesetzt, wirkt aber
auch bei Männern, die mit PDE-5-Hemmern
nicht klarkommen – und das sind immerhin
rund 30%. Man spritzt sich den Wirkstoff, zum
Beispiel Alprostadil, seitlich direkt in den
Schwellkörper.
Das klingt ein bisschen gruselig …
… ist es aber nicht, denn die Nadel ist un78
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glaublich dünn und der Stich ist kaum spürbar.
Kaputt machen kann man da nichts, wenn
man es richtig macht. Diabetiker müssen sich
auch täglich Spritzen setzen, das bekommt
man hin.
Potenzmittel sind ja ein klassisches Männerthema - gibt es eigentlich auch für Frauen
Präparate zur Luststeigerung?
Aus Sicht der Pharmazie werden Frauen heute
noch so behandelt wie Männer vor 300 Jahren
(Stichwort Einhornpulver). Aber das Ganze ist
bei Frauen auch ein schwierigeres Thema, der
Auslösereiz, der immer gegeben sein muss,
ist hier einfach weniger klar zu verorten. Aber
unter uns: Die Frage nach Luststeigerung bei
Frauen ist mir in über 20 Jahren noch nie gestellt worden.

Regenbogen Apotheke
Sonnenstraße 33, 80331 München
www.hieristsgesund.de

VIRILITY

Interview: Bernd Müller

Since Viagra triumphantly entered the market in 1998, potency enhancers have
been a global bestseller. But do they really work as they are promised? And do
they hold any possible dangers? Werner Schelken, a pharmacist at the Munich
Regenbogen Apotheke clarifies this – and a lot more.

Wenn es um Erektionen geht, hat man
alles hergenommen,
das aufragt – was
beispielsweise für
Nashörner keine gute
Nachricht war und bis
heute nicht ist.
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When it comes to
erections, everything
that stands up was
considered, which
was – and still is – bad
news for rhinos.

The desire for potency is probably as old as humanity...
Yes, that’s probably true! Means
for manpower have been
around for centuries – some
work, most don’t. Regardless,
people kept on searching and
investigating again and again
and whatever they came up
with sold well. We pharmacists
have also earned very well from
it over the past centuries.
What substances were available before Viagra?
Attempts have often been
made to assign nature’s form to
achieve certain effects. When it
comes to erections, everything
that stands up was considered,
which was – and still is – bad
news for rhinos. The so-called
“unicorn powder” made from
the ground horn of the narwhal
was also very well known in the
18th century. And the “Spanish
fly”, a powder made from a
poisonous beetle, is still on the
market. An unpleasant side
effect was that people died if
they overdosed. Even though
the Spanish fly is still sold, it
should be administered as a
placebo because it is now clear
that the original beetle venom
can damage cells.
Let’s look at today: Viagra
came on the market in 1998

– seemingly a breakthrough
then.
Correct. What’s interesting
is that one wanted to treat
heart diseases with the active
substance contained inside it.
In a study, however, the effect
was not sufficiently confirmed,
so it nearly got canceled. The
women agreed, but the men
protested. Why? Because the
active ingredient improved the
men’s potency! In this respect,
the discovery was more of a
by-product, a decidedly profitable coincidence.
There are now several products
on the market. How are they
different?
In principle, Viagra, Cialis,
Levitra or Spedra all work in
the same way: So-called PDE-5
inhibitors ensure that the
smooth muscles, such as those
found in the erectile tissue, are
filled with blood. All preparations begin to work after 30–120
minutes and develop their
maximum power after about
3–5 hours. Then they are slowly
flushed out of the body again.
Only with Tadalafil (Cialis) does
the effect last up to 17 hours.
That’s why it sells particularly
well. Although we pharmacists
don’t like it that much, because
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79

ENGLISH

POTENCY

Foto: Artem_stock.adobe.com

ENGLISH

POTENCY

people like to consume more of it on top.
There is a danger that this will then add up and
become a health risk.
How well do these supplements work?
Basically, the PDE-5 inhibitors work very well,
they help around 70% of all men with erectile
dysfunction. They work even better in a
healthy man. But I should point out that these
pills do not make the penis bigger or thicker,
even if many wish so.
What if it doesn’t work?
Then there may be an organic problem. And
very important: nothing works without sexual
stimulation! If I’m not stimulated, even the
best pill won’t do any good.
What are the dangers of taking them?
It is not for nothing that you need a prescrip80
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tion for them. If I suffer from poor blood 		
flow to the heart or liver or kidney problems,
I should talk to the doctor about this and
adjust the dosage. Interaction with alcohol,
drugs or other medication can also be problematic.
Which quantities are recommended?
That cannot be generalised, especially since
the dosage of the individual preparations is
not comparable. 20 mg of tadalafil (Cialis)
corresponds to 100 mg of sildenafil (Viagra).
My tip: don’t go straight to the limit. Start
with low doses and see what happens. Overdosing can lead to headaches, heartburn or
dizziness, in the worst case to a permanent
erection. With Cialis muscle and joint pain
have also been noted; with Viagra a temporary change in color vision.

POTENCY
which promised a faster effect. But apart from
the fact that there is not so much to gain in
this respect, it hardly caught on.
Are there any more gentle or homeopathic
alternatives?

„ Much is promised,
but nothing has
been proven that
even comes close
to the effectiveness
of PDE-5
inhibitors.

“

Much is promised, but nothing has been proven that even comes close to the effectiveness
of PDE-5 inhibitors.
Alternatively, there is now a penis syringe. Is
that recommended?
It works well indeed. It was originally used for
paralyzed people, but is also effective in men
who cannot cope with PDE-5 inhibitors – and
that is around 30%. The active ingredient, for
example alprostadil, is injected directly into
the side of the erectile tissue.
That sounds a bit scary...
But it is not, because the needle is incredibly thin and the stitch is barely noticeable.
You can’t break anything if you do it right.
Diabetics also have to give themselves
injections every day.
Potency pills are a classic topic for men –
is there anything on offer for women that
increases lust?

That’s right, the market is big and going to the
doctor is unpopular. But there are many offers
from dubious sources and counterfeits that
can contain substances that do not belong
there. The products in the official trade are
continuously monitored, so I strongly recommend using this distribution channel. The
original preparations are now also available
cheaply. So there is no reason to take a risk.
Has the development progressed, has anything changed in terms of sexual enhancement drugs since 1998?

From a pharmacist’s perspective, women are
still treated like men 300 years ago (keyword
unicorn powder). But the whole thing is also
a more difficult topic for women, particularly
as the trigger stimulus, which must always
be present, is simply less clear to locate here.
But between us: the question of increasing
women’s desire has never really been asked in
over 20 years. (ts,mb)
Photo: Bernd Müller

The substances require a prescription, but are
easy to get over the Internet...

Regenbogen
Apotheke
Sonnenstrasse 33,
80331 Munich
www.hieristsgesund.de

The active ingredient Sildenafil was the
benchmark back then, since Viagra literally
raised the bar. With Tadalafil 2003 the effect
could be extended. And in 2014 came Avanafil,
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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
die Kraft erhalten. Zu den Hauptursachen für

ANZEIGE
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.

„DIE MEISTEN MÄNNER WISSEN
NICHT, DASS SIE EINE POTENZMUSKULATUR HABEN!“
(Prof. Dr. med. Frank Sommer)

ein Intervalltraining durchführen. Das spezielle Schwellkörpertraining finden Männer auf
meiner Website www.maennergesundheit.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?
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. (red)

... kommen wir zur speziellen Prävention.
Hier geht es darum, das Schwellkörpergewebe und die Durchblutung fit zu halten. Das
funktioniert durch Intervalltraining, entweder
draußen im Wald Intervalle laufen oder zuhause

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

www.maennergesundheit.info
CHECK NORD #2
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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.
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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
www.maennergesundheit.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. (ts,mb)

www.maennergesundheit.info
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HIV

THERAPIE IM
ALLTAG
Welchen Einfluss eine HIV-Therapie 		
auf den Alltag hat
Mit HIV kann man heutzutage ein gesundes und langes Leben führen. Dennoch kann
die Diagnose ein einschneidendes Ereignis sein und viele neue Fragen aufwerfen.
Eine davon ist, wie man die HIV-Therapie nun bestmöglich in den eigenen Alltag
integrieren kann.
Das erste, woran viele dabei denken, sind klassische Einnahmevorschriften – wie
zum Beispiel die Einnahme vor oder nach dem Essen. Bei der modernen HIVTherapie sind solche strikten Vorschriften mittlerweile eher Ausnahme als Regel.
HERAUSFORDERUNG ARBEITSALLTAG
Es gibt aber auch einige Punkte, die man vielleicht nicht gleich im Kopf hat. Beispielsweise
spielt der Arbeitsrhythmus eine wichtige
Rolle: Wenn man geregelte Arbeitszeiten hat,
lässt sich die täglich zeitgleiche Einnahme
der Medikamente deutlich leichter planen, als
wenn man in einem Beruf mit Schichtdienst
arbeitet. Selbst mit geregelten Arbeitszeiten
kann es zu Herausforderungen im Arbeitsalltag kommen, etwa wenn eine Dienstreise mit
Zeitverschiebung ansteht.

DIE FREIZEIT GESTALTEN
Auf die Wahl der Freizeitaktivitäten hat eine
HIV-Therapie so gut wie keinen Einfluss.
Dennoch gibt es für HIV-positive Menschen einige Punkte zu beachten, um eine
erfolgreiche Behandlung sicherzustellen:
Natürlich sollte man bei Ausflügen immer
daran denken, seine Medikamente mit einzupacken, falls es mal später wird. Aber
auch Hobby-Sportler*innen sollten bei der
Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln,
86

CHECK NORD #2

die zum Beispiel den Muskelaufbau fördern,
im Hinterkopf behalten: Nahrungsergänzungsmittel können Wechselwirkungen
mit HIV-Medikamenten verursachen, die
im ungünstigsten Fall den Therapieerfolg
gefährden.

MUSS MAN SICH ALSO MIT HIV
EINSCHRÄNKEN?
Natürlich ist das jetzt nicht gleich ein Grund,
um mit dem Sport aufzuhören. Man sollte
allerdings mit seinem/r Ärzt*in darüber sprechen, was es zu beachten gilt. Das ist wichtig,
um auch mit HIV-Therapie den bisherigen Lebensrhythmus beibehalten und vor allem die
eigene Lebensqualität hochhalten zu können.
Nur weil man HIV-positiv ist, muss sich also
nicht gleich der gesamte Alltag ändern.

VERÄNDERUNGEN IM BLICK
BEHALTEN
Viele Dinge im Alltag verändern sich ja meist
nicht über Nacht, sondern Stück für Stück.

HIV

Diese oft unbemerkten Veränderungen sollte
man im Blick behalten, denn sie können zu
Reibungspunkten mit der HIV-Therapie führen.
Gerade in solchen Situationen ist ein offenes
Gespräch mit dem/r Ärzt*in sehr wichtig.

HIV ZU EINEM KLEINEN TEIL IM
LEBEN MACHEN
Es kann manchmal herausfordernd sein, die
eigene HIV-Therapie in den persönlichen Tagesablauf zu integrieren. Manchmal liegt das
auch daran, dass die momentan eingenommenen Medikamente plötzlich nicht mehr in den
eigenen Alltag passen.

Es gibt für jeden Lebensrhythmus eine geeignete individuelle Therapie. Wenn man diese
gemeinsam mit seinem/r Ärzt*in für sich
findet, wird HIV dadurch zu einem kleineren
Teil im eigenen Leben. (red)

Weitere Infos sowie persönliche Geschichten zum Leben mit HIV
findest du unter www.livlife.de
Unterstützt von ViiV Healthcare

CHECK NORD #2
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THERAPY
IN EVERYDAY LIFE
What impact does HIV therapy
have on everyday life?
You can live a long and healthy life these days with HIV. Nevertheless, the diagnosis
can still be a decisive event that raises many new questions. One of them is how
you can now best integrate HIV therapy into your everyday life, such as taking the
medication before or after a meal. But in modern HIV therapy, such strict regulations
are now more the exception than the rule.

EVERYDAY WORK CHALLENGE
Regular working hours make it much easier to
plan the daily intake of medication. But even if
you don’t work shifts, there can be challenges
in everyday work, for example if you need to
travel abroad on a business trip to somewhere
with a time difference.

DESIGN YOUR FREE TIME
HIV therapy has almost no impact on the
choice of leisure activities. Nevertheless,
there are a few points to consider for HIV-positive people in order to ensure successful
treatment: of course, when going on excursions, you should always remember to pack
your medication with you in case there are
any delays. And amateur athletes should keep
in mind that dietary supplements can also
interact with HIV drugs. In particular supplements which promote muscle building can be
an issue, which in the worst case scenario can
endanger the success of the therapy.
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SO DO YOU HAVE TO LIMIT YOURSELF
WITH HIV?
Of course, that‘s not a reason to quit sports
right now. However, you should talk to your
doctor about what you need to consider. This
is important in order to be able to maintain the
current rhythm of life even with HIV therapy
and, above all, to be able to maintain one‘s
own quality of life.

MAKE HIV A SMALL PART OF LIFE
It can sometimes be challenging to integrate
your own HIV therapy into your personal daily
routine. Sometimes this is also because the
medication you are currently taking no longer
fits into your everyday life.
There is a suitable individual therapy for every
rhythm of life. If with your doctor you can find
the best therapy that suits you, HIV will become a much smaller part of your life. (ts,mb)

Further information and personal 		
stories about living with HIV can be
found at www.livlife.de
Supported by ViiV Healthcare
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ADRESSEN

BRAUNSCHWEIG
APOTHEKEN
APOTHEKE AM BANKPLATZ
www.apotheke-am-bankplatz.de
Südstr. 4-5, 38100 Braunschweig,
Fon 0531 - 42 617, kontakt@apothekeam-bankplatz.de, Mo-Mi 8-18 Uhr,
Mi 8-17 Uhr, Do 8-18:30 Uhr

RAT & TAT – ZENTRUM
FÜR QUEERE LEBEN:
TRANS*PEER-BERATUNG UND
TRANS*RECHTSBERATUNG
www.ratundtat-bremen.de/
Beratung
Theodor-Körner-Str. 1, 28203 Bremen,
Fon 04 21 - 70 41 70, beratung@
ratundtat-bremen.de, Mo+Mi: 11-13 Uhr,
Di+Do: 15-17 Uhr

TRANS*BERATUNG BREMEN

BERATUNGSSTELLEN

www.transberatung-bremen.de

BRAUNSCHWEIGER AIDS-HILFE
www.braunschweig.aidshilfe.de

Am Wall 190, 28203 Bremen,
Fon 0160 - 58 89 070, 		
beratung@trans-recht.de

Eulenstraße 5, 38114 Braunschweig,
Fon 0531 - 58 00 3-0, info@
braunschweig.aidshilfe.de,
Mo, Di, Do 10 - 16 Uhr, Fr 10 - 13 Uhr

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN

ONKEL EMMA/VEREIN FÜR
SEXUELLE EMANZIPATION
www.onkel-emma.org/gruppen/
translions/
Echternstraße 9, 38100 Braunschweig,
Fon 0531 - 615 157 57, presse@
onkel-emma.org, Mo+Mi, 10-13 Uhr,
Di+Do 15-18 Uhr

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
PRAXIS DR. OLIVER BLAUKAT
www.praxis-blaukat.de
Südstraße 4-5, 38100 Braunschweig,
Fon 0531 - 16 151, info@praxis-blaukat.de,
Mo-Fr 8-12 Uhr, Mo 15-17 Uhr,
Di 14-16 Uhr, Do, 15-19 Uhr

PRAXIS FÜR ONKOLOGIE UND
INFEKTIOLOGIE AM DOBBENWEG
www.praxisonkologie-bremen.de
Dobbenweg 6, 28203 Bremen, Fon 0421
- 79 29 80, info@praxisonkologiebremen.de, Mo – Fr 8– 18 Uhr, 8-13 Uhr,
Dr. Susann Koch, Dr. med. Harald Beta

PRAXIS KRAFT
www.praxis-kraft-bremen.de
Schwaneweder Str. 21-23, 28779 Bremen,
Fon 0421 - 60 00 46, praxis@praxiskraft-bremen.de, Mo+Do 8-12 und
15-18 Uhr, Di 8-12 und 15.30-20 Uhr,
Fr 8-15 Uhr

PRAXIS IM VIERTEL
www.praxis-im-viertel.de
Wielandstraße 6, 28203 Bremen,
Fon 0421 - 70 24 24, info@praxisim-viertel.de, Mo 16-19 Uhr,
Di-Fr 8-12 Uhr, Dr. Kaj Svensson

BREMEN
APOTHEKEN
SK-APOTKEKE IM EINKAUFSPARK DUCKWITZ
www.sk-apotheken.de

GÖTTINGEN
BERATUNGSSTELLEN
GÖTTINGER AIDS-HILFE
www.goettingen.aidshilfe.de

Duckwitzstraße 55, 28199 Bremen,
Fon 0421 - 597 56 80, info@
sk-apotheken.de, Mo-Sa 8-20 Uhr

Obere Karspüle 14, 37037 Göttingen,
Fon 0551- 437 35, info@goettingen.
aidshilfe.de, Mo/Do/Fr 10-13 Uhr,
Di 16-19 Uhr

BERATUNGSSTELLEN

TRANS*BERATUNG GÖTTINGEN

AIDS-HILFE BREMEN

www.transberatung-goettingen.de

www.aidshilfe-bremen.de
Sielwall 3, 28203 Bremen, Fon 0421 – 33
63 63 0, info@aidshilfe-bremen.de,
Di-Fr 10-12 Uhr
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Hannoversche Straße 80, 370777
Göttingen, Fon 0551 - 29 17 25 24,
ko n takt@ tran sb e ratu n g -g o e ttin g e n .d e ,
Mo 11-16 Uhr, Di 10-14 Uhr, Mi 14-18 Uhr,
Do 10-15 Uhr

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
PRAXIS FÜR KOLOPROKTOLOGIE UND CHIRURGISCHE
ENDOSKOPIE
www.proktologie-goettingen.de
Waldweg 1, 37073 Göttingen,
Fon 0551 - 44 808, info@proktologiegoettingen.de, Mo/Di/ Do 7:3015:30 Uhr; Mi/Fr: 7:30-12:30 Uhr

HAMBURG
APOTHEKEN
ALEXANDER APOTHEKE
ST. GEORG
www.alexapo.de
Steindamm 81, 20099 Hamburg,
Fon 040 - 28 00 99 22, team@alexapo.de,
Mo-Fr 8-18:30 Uhr

APOTHEKE IN DER 		
RINDERMARKTHALLE
www.rindermarkthalle-stpauli.de
Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg, Fon
040 - 444 65 3840, service@apothekerindermarkthalle.de, Mo-Fr 9-20 Uhr

ADRESSEN
CENTRO APOTHEKE
www.centro-apotheke.de
Spitaler Straße 7, 20995 Hamburg,
Fon 040 - 325 26 71, backoffice@
c e n tro -ap o th e ke .d e , M o -Fr 8 :30-20 U h r,
Sa: 9-20 Uhr

ENTEN APOTHEKE
www.entenapotheke.de
Grindelallee 88-90, 20146 Hamburg,
Fon 040 441 402-60, 		
info@entenapotheke.de, 		
Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa: 9-14 Uhr

SCHWAN APOTHEKE
www.schwanapotheke-hh.de
Dammtorstr. 27, 20354 Hamburg, Fon
040 - 34 39 64, info@schwanapothekehh.de, Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa: 9-14 Uhr

AUGENÄRZTE
PRAXIS FÜR AUGENHEILKUNDE
www.hamburg-augenheilkunde.de
Lange Reihe 39, 20099 Hamburg,
Fon 0 40 - 247-761, info@hamburgaugenheilkunde.de, Mo–Do 9-12 Uhr,
Mo, Di, Do 17-18 Uhr, Fr 9-14 Uhr,
Dr. Alcimara Soares-Wulf

BERATUNGSSTELLEN
AIDS-HILFE HAMBURG
www.aidshilfe-hamburg.de
Lange Reihe 30-32, 20099 Hamburg,
Fon 040 - 235 19 90, info@aidshilfehamburg.de, Mo/Di/Do 17-19 Uhr,
Mi 10-12 Uhr

AIDS-SEELSORGE HAMBURG
www.aidsseelsorge.de
Rostocker Straße 7, 20099 Hamburg,
Fon 040 280 44 62, info@		
aidsseelsorge.de, Mo-Mi 10-16 Uhr,
Do 10-18 Uhr, Fr 10-13 Uhr

TRANS*BERATUNG MHC
www.mhc-hh.de/angebote/
trans-beratung
Borgweg 8, 22303 Hamburg,
Fon 040 - 280 58 540, transberatung@
mhc-hamburg.de, Mo-Do 14-18 Uhr

TRANS*BERATUNG NORD
www.transberatung-nord.de
Alstertwiete 7, 20099 Hamburg,
Fon 01575 - 48 32 445, info@
transberatung-nord.de

4BE TRANSSUCHTHILFE
www.therapiehilfe.de/		
for_be_trans_sucht_hilfe
Böckmannstraße 4, 20099 Hamburg,
Fon 040 - 2000 10 5422, info@
4be-trans.de, Mi 16-18 Uhr

BESTATTUNGEN
HAMBURGER BESTATTUNGSINSTITUT SVEN HAVEMEISTER
www.hamburger-		
bestattungsinstitut.de
Fuhlsbüttler Str. 775, 22337 Hamburg,
Fon 040 – 44 44 77, info@hamburgerbestattungsinstitut.de

HAUTÄRZTE
PRAGER & PARTNER
www.derma-hamburg.de

INFEKTIONSMEDIZINISCHES
CENTRUM HAMBURG (ICH)
STADTMITTE
www.ich-hamburg.de
Glockengießerwall 1, 20095 Hamburg,
Fon 040 - 28 00 42 00, stadtmitte@ichhamburg.de, Mo/ Di 8–18 Uhr, Mi 8:3013 Uhr, Do 8-19 Uhr, Fr 8-13 + 14-17:30 Uhr

DAMMTORPRAXIS
www.dammtorpraxis.de
Dammtorstraße 27, 20354 Hamburg,
Fon 040 - 357 156 38, info@
dammtorpraxis.de, Mo/Do 8-13 +
15-18 Uhr, Di 8-16 Uhr, Mi + Fr 8-13 Uhr

PRAXISGEMEINSCHAFT
EIMSBÜTTEL
www.praxis-eimsbuettel.de
Schäferkampsallee 56-58,
20357 Hamburg, Fon 040 - 404 711,
mail@praxis-eimsbuettel.de,
Mo-Fr 9-12 Uhr, Di+Do 16-18 Uhr

ELBPNEUMOLOGIE
www.elbpneumologie.de
Mörkenstraße 47, 22767 Hamburg,
Fon 040 - 390 35 34, mail@praxiseimsbuettel.de, Mo-Fr 9-12 Uhr,
Di+Do 16-18 Uhr

Hemmingstedter Weg 168, 22609
Hamburg & Hohe Bleichen 10, 20354
Hamburg, Fon 040-8199199 – 1,
info@derma-hamburg.de, Mo 10–18.30
Uhr, Di 8.30–21 Uhr, Mi 7.30–16.30 Uhr,
Do 9–21 Uhr, Fr 7.30–18 Uhr

KLINIKEN

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN

www.uke.de

MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM HAMBURG

UNIVERSITÄTSKLINIKUM
HAMBURG-EPPENDORF,
AMBULANZZENTRUM,
BEREICH INFEKTIOLOGIE
Haus O57, Martinistr. 52, 20246 Hamburg, Fon 040 - 7410 - 52831,
in fe ktio n e n @ u ke .d e , M o -Fr 8 -12:30 U h r,
Di+Do: 14-18 Uhr

www.ifi-medizin.de

CASABLANCA - CENTRUM FÜR
AIDS UND SEXUELL ÜBERTRAGBARE KRANKHEITEN IN ALTONA
www.hamburg.de/casablanca
Max-Brauer-Allee 153, 22765 Hamburg,
Fon 040 - 42837 4104, casablanca@
sozialeshamburg.de, Mo 11:30-15:30
Uhr, Di 8-12 Uhr, Mi 13:30-17:30 Uhr,
Do 11:30-15:30 Uhr

HEIN&FIETE
www.heinfiete.de
Pulverteich 21, 20099 Hamburg,
Fon 040 - 240 333, info@heinfiete.de,
Mo-Fr 16-20 Uhr

Lohmühlenstraße 5, 20099 Hamburg,
Fon 040 - 28 40 760-0, info@ifimedizin.de, Mo–Do 8–12:30 Uhr,
Fr 9–13:30 Uhr, Mo/Mi/Do 14-16:30 Uhr,
Di 14-17:30 Uhr

INFEKTIONSMEDIZINISCHES
CENTRUM HAMBURG (ICH)
GRINDELALLEE
www.ich-hamburg.de
Grindelallee 35, 20354 Hamburg,
Fon 040 - 41 32 420, grindel@
ich-hamburg.de, Mo 8 -18 Uhr,
Di 8 -19 Uhr, Mi 8-13 Uhr, Do 8 -19 Uhr,
Fr 8-13 Uhr
CHECK NORD #2
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LABORE
MVZ LABOR DR. HEIDRICH &
KOLLEGEN
www.labor-heidrich.de
Klinikweg 23, 22081 Hamburg,
U-Bahn Hamburger Straße, Fon 040
- 97 07 00 - 0, info@labor-heidrich.de,
Mo-Fr 8-18 Uhr, Dr. Heidrich

NEUROLOGIE / 		
PSYCHOTHERAPIE
NERVENARZTPTAXIS 		
DR. MARTIN EICHENLAUB
www.praxis-eichenlaub.de
Elbgaustraße 112, 22547 Hamburg
Fon 040 - 84 10 84, Mo-Fr 8-12 Uhr,
Mo/Di/Do 14-17 Uhr

ZAHNÄRZTE

Fon 0511 - 22 06 440, info@praxisgeorgstrasse.de, Mo-Fr 8-12 Uhr,
Mo+Di 14-17 Uhr, Do 15-19 Uhr

BERATUNGSSTELLEN
PRAXIS DR. CARSTEN ZAMANI
www.hiv-versorgung.de
Marienstraße 61, 30171 Hannover,
Fon 0511 - 35 77 18 80, anmeldung@
drzamani.de, Mo-Fr 8:30-12 Uhr,
Mo/Di/Do 13-15 Uhr

KLINIKEN
MEDIZINISCHE HOCHSCHULE
HANNOVER (MHH)
www.mhh.de/institut-fuerimmunologie
Carl-Neuberg-Straße 1, 30627 Hannover, Fon 0511 532 9721, Sekretariat:
Toennies.Sabine@mh-hannover.de,
Prof. Dr. Reinhold Förster

ZAHNARZTPRAXIS SCHNELSEN
www.zahnaerzte-schnelsen.de
Holsteiner Chaussee 267, 22457 Hamburg, Fon 040 – 55 50 59 62, info@zahnaerzte-schnelsen.de, Mo-Do 8-19 Uhr,
Fr 8-12 Uhr

HILDESHEIM
BERATUNGSSTELLEN
HILDESHEIMER AIDS-HILFE

HANNOVER
APOTHEKEN
LEIBNIZ APOTHEKE
www.leibnizapotheke.de
Georgstraße 46, 30159 Hannover,
Fon 0511 - 323214, info@		
leibnizapotheke.de, Mo–Mi, Fr
6-18:30 Uhr, Do 8-19 Uhr, Sa 10-14 Uhr

BERATUNGSSTELLEN
HANNÖVERISCHE AIDS-HILFE
www.hannover.aidshilfe.de
Lange Laube 14, 30159 Hannover,
Fon 0511 - 360 696 0, info@hannover.
aidshilfe.de, Mo 10-12 Uhr, 		
Di+Mi 10-16 Uhr, Do 12-16 Uhr

ANDERSRAUM
www.queeres-zentrum.de/
angebote/transberatung
Asternstraße 2, 30167 Hannover, Fon
0511-34 00 13 46, info@andersraum.de,
Mo+Di 14-18 Uhr, Mi+Do 9-14 Uhr

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
PRAXIS GEORGSTRASSE
www.praxis-georgstrasse.com
Georgstraße 46, 30159 Hannover,
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LÜBECK

www.hildesheimer-aids-hilfe.de
Bernwardstraße 3, 31134 Hildesheim,
Fon 05121 - 13 31 27, info@hildesheimeraids-hilfe.de, Mo+Di 9-11 Uhr,
Do 14:30-16:30

GESUNDHEITSAMT LÜBECK
www.luebeck.de
Sophienstr. 19-21, 23560 Lübeck,
Fon 0451-1225370, aidsberatung@
luebeck.de, Beratung/Test Di 9-12 Uhr,
Do 14-17 Uhr

LÜBECKER AIDS-HILFE
www.luebecker-aids-hilfe.de
Kreuzweg 2, 23558 Lübeck, Fon 0451
- 72551, info@luebecker-aids-hilfe.de,
Mo/Di/Do/Fr 10-13 Uhr, Do 18-20 Uhr

KLINIKEN
KLINIK FÜR INFEKTIOLOGIE
UND MIKROBIOLOGIE
www.uksh.de
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck,
Fon 0451 500-0, info@uksh.de,
Prof. Dr. med. Jan Rupp

LÜNEBURG
BERATUNGSSTELLEN
CHECKPOINT QUEER
www.checkpoint-queer.de

KIEL
APOTHEKEN

Beim Holzberg 1, 21337 Lüneburg,
Fon 04131 - 99 49 359, info@
checkpoint-queer.de, Mo/Do/Fr
9-14 Uhr, Di 9-18 Uhr, Do 17-19 Uhr

CENTRAL APOTHEKE
www.central-apotheke-kiel.de
Preetzer Chausee 134, 24146 Kiel,
Fon 0431 - 78 05 10, info@centralapo-kiel.de, Mo+Di 9-11 Uhr,
Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 8:30 - 13:30;
Mai- September Mo-Fr bis 18:30 Uhr

NEUMÜNSTER
BERATUNGSSTELLEN
AIDS-HILFE NEUMÜNSTER
www.aids-hilfe-neumuenster.de

FRIESEN APOTHEKE
www.friesen-apotheke-kiel.de
Kronshagener Weg 17, 24114 Kiel,
Fon 0431 - 6 24 27, info@friesenapotheke-kiel.de, Mo-Fr 8:30-13:30 Uhr
+ 14:30-18:30 Uhr, Sa 9-14 Uhr

BERATUNGSSTELLEN
AIDSHILFE KIEL
www.aidshilfe-kiel.de
Königsweg 19, 24103 Kiel, 		
Fon 0431 - 570580, info@hildesheimeraids-hilfe.de, Mo+Di 9-11 Uhr,
Do 14:30-16:30 Uhr

Kieler Str. 51, 24534 Neumünster,
Fon 04321 – 66866, info@aids-hilfeneumuenster.de, Mo 10-16 Uhr, Di 9-15
Uhr, Mi+Do 10-15 Uhr, Fr 9-14 Uhr

OLDENBURG
BERATUNGSSTELLEN
AIDS-HILFE OLDENBURG
www.aidshilfe-oldenburg.de

Bahnhofstraße 15, 26122 Oldenburg,
Fon 0441 - 14500, info@aidshilfeoldenburg.de, Di 9-13 Uhr, Mi 13-15 Uhr,
Do 9-13 Uhr, Fr 9-12 Uhr

ADRESSEN
TRANS*BERATUNG IM FAMILIENZENTRUM OSTERNBURG
www.transberatung-weser-ems.de/
beratung/oldenburg
Gorch-Fock-Straße 5a, 26135 Oldenburg, Fon 0160 - 588 90 70, 		
weser-ems@trans-recht.de,
Di 9-13 Uhr, Mi 13-15 Uhr, Do 9-13 Uhr,
Fr 9-12 Uhr

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN
ONKOLOGISCHE PRAXIS
www.onkologie-oldenburg.de
Grüne Straße 2, 26121 Oldenburg,
Fon 0441 - 770 598 0, info@onkopraxisoldenburg.de, Mo 8-16 Uhr,
Di/Do 8-18 Uhr, Mi/Fr 8-13 Uhr

Mörserstraße 44, 49074 Osnabrück,
Fon 0541 - 80 10 24, 		
info@aidshilfe-osnabrueck.de,
Mo+Mi 10-14 Uhr, 		
Di 10-12 Uhr, Do 14-18 Uhr

PRAXIS LUTHERSTRASSE

KLINIKUM OSNABRÜCK INFEKTIOLOGISCHES CENTRUM

www.praxis-lutherstrasse.de

www.klinikum-os.de
Sedanstraße 115, 49090 Osnabrück,
Fon 0541 - 4053 900, 		
info@klinikum-os.de, 		
Mo/Mi/ Do 8–16 Uhr, Di 8–18 Uhr,
Fr 8–14 Uhr

www.ratundtat-rostock.de

www.atlas-apotheke.de

Leonhardstraße 20, 18057 Rostock, Fon
0381 - 45 31 56, beratung@ratundtatrostock.de, Di 14-16 Uhr, Mi 18-20 Uhr,
Do 16-18 Uhr

Lotter Straße 15, 49075 Osnabrück, Bus
10,15 Weißenburger Straße, Fon 05 4140 48 41 00, info@atlas-apotheke.de,
Mo-Fr 8-18:30 Uhr, Sa 9-13 Uhr

CENTRUM FÜR SEXUELLE
GESUNDHEIT

ATLAS-APOTHEKE

BERATUNGSSTELLEN
AIDS-HILFE OSNABRÜCK
www.aidshilfe-osnabrueck.de

www.csg-mv.de
Doberaner Straße 7, 18057 Rostock,
Fon 0381 - 128 50 23, info@csg-mv.de,
Mo 10-12 + 14-16 Uhr, Di 13-16 Uhr,
Do 16-18 Uhr

Bildungsforum Gesundheit
Frank Hoffmeister & Partner PG

FH-BIFO.de

Lutherstraße 12, 19053 Schwerin,
Fon 0385 - 5574774, info@praxislutherstrasse.de, Mo/Di/Do 8-18 Uhr,
Mi 9-12 Uhr

WISMAR
BERATUNGSSTELLEN

ROSTOCK
RAT+TAT: TRANS*BERATUNG

APOTHEKEN

HIV-SCHWERPUNKTPRAXEN

KLINIKEN

BERATUNGSSTELLEN

OSNABRÜCK

SCHWERIN

AIDS-HILFE 		
WESTMECKLENBURG
www.wismar.aidshilfe.de
Zeughausstr. 31, 23966 Wismar,
Fon 03841 - 21 47 55, Mo,Mi-Fr: 9–16 Uhr,
Di 13–19 Uhr), info@bsga-mv.de

WOLFSBURG
BERATUNGSSTELLEN
AIDS-HILFE WOLFSBURG
www.aidshilfe-wolfsburg.de
Kleiststraße 13, 38440 Wolfsburg,
Fon 05361 – 1 33 32, aids-hilfe@
wolfsburg.de, Mo-Fr: 9-12 Uhr

Ich kann nicht mehr!
Wer bin ich?
Ich weiß nicht weiter ...
1:1Online-Beratung zu
Selbstbewusstsein, Stress,
Burnout, Sucht, Mobbing,
Konflikten

0421 478 80 65
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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

CHECK

BEHANDLUNG

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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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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The next issue will be out in october 2021.

G.COM
CHECK-MA

MÄNNER*

FÜR
MAGAZIN

ITS
GESUNDHE

Die nächste Ausgabe
erscheint im Oktober 2021.

NORD
2
AUSGABE
EMBER 2021

JULI – SEPT

SEX UND

TZ

LAF

GUTER SCH

de, warum
Fünf Grün
tig ist
er so wich

ktor
Lichtschutzfa illen
enbr
und Sonn

EVERYB

CORONA

erhin
Jetzt weit
bleiben
besonnen

UV-SCHU

KRAFT

MANNES

von
Der Traum
nz
ewiger Pote

IMPRESSUM IMPRINT
CHECK Magazin wird verlegt durch die
PINK Verlagsgesellschaft mbH, Degnerstraße 9b,
13053 Berlin und ist ein Unternehmen der BLU Mediengruppe.

ODY

UR
LOVE YO

BODY!

SCHLUSS

MIT

SHAMIN
n

en lasse
n und impf

ub teste

dem Urla

REISEN: Vor enken für die Zukunft Kontrolle
Umd
g und
stachtun
DROGEN:
HAFT: Selb
PARTNERSC

DEUTSCH

G

· ENGLISH

Datum		

Unterschrift

Vorname		

Name

Straße/ Nr.

Telefon

E-Mail-Adresse

98

CHECK NORD #2

Erscheinungsweise: Vierteljährlich
Chefredaktion (V.i.S.d.P.):
Torsten Schwick (ts)

Hiermit abonniere ich CHECK Nord ab der
kommenden Ausgabe für ein Jahr (vier aufeinanderfolgende Ausgaben) zum Preis von
25 Euro innerhalb Deutschlands (35 Euro,
wenn ich im europäischen Ausland lebe).
Die Bezahlung erfolgt nach Rechnungslegung durch die PINK Verlagsgesellschaft
mbH, Degnerstraße 9b, 13053 Berlin.
Mit meiner Bestellung erkläre ich mich damit
einverstanden, dass der Verlag meine Daten
zum Zweck dieses Abonnements verarbeitet
und speichert. Das Abonnement verlängert
sich automatisch um ein weiteres Jahr, kann
jedoch auch zu jeder weiteren Heftfolge
problemlos gekündigt werden. Bitte die
Kündigung einen Monat vor dem Ende der
vereinbarten Laufzeit einreichen. Ein Widerruf ist innerhalb von 14 Tagen möglich.
Mindestalter 18 Jahre.

PLZ 		

info@check-mag.com
www.check-mag.com
Tel: +49 (0)30 - 44 31 98 - 30
Fax: + 49 (0)30 - 44 31 98 - 77

Stadt / Land

Junior Editor:
Megan Black (mb)
Geschäftsführer:
Markus Klews
Redaktionelle Mitarbeiter:
Bernd Müller (bm), Ernesto Klews (ek), Michaela Medrow (mm),
Sean Witry (sw), Nico Reinold (nr)
Anzeigen (Print und Online):
Ernesto Klews: ernesto.klews@pink-berlin.de
Christian Fischer: christian.fischer@blu.fm
Jimmy Blum: Jimmy.blum@hinnerk.de
Marcus Johann Stauber: marcus.stauber@hinnerk.de
Grafik:
Susan Kühner
Coverfoto: Wayhome Studio_stock.adobe.com
Lektorat:
Stefanie Irmer (www.lektorat-irmer.de),
Druck: Spree-Druck Berlin GmbH,
Wrangelstraße 100, 10997 Berlin
Abonnement: Innerhalb Deutschlands 25 Euro pro Jahr,
Außerhalb Deutschlands (EU) 35 Euro pro Jahr.
Bestellanfragen an: abo@check-mag.com
Copyright: PINK Verlagsgesellschaft mbH. Alle Rechte, auch
auszugsweiser Nachdruck, vorbehalten. Für unverlangt
eingesandte Bilder und Texte wird nicht gehaftet. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder. Nachdruck von Text, Fotos,
Grafik und Anzeigen ist nur mit Genehmigung des Verlages
möglich. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Es gilt die
CHECK Anzeigenpreisliste. (gültig seit 15. Oktober 2020).
Gerichtsstand ist Berlin.

@checkmagazin

@checkmagazin

Privat statt Hotel
Jetzt risikoarm übernachten

Foto: istockphoto.com/vladorlov

Tausende
von schwulen
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