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-mr .fIfr ~-W r--St-a-tt -ge- f-ähr- li-'c-h-em-D-rO-g-e-ng- e-b-ra-U-Ch- (-F-ix-en-)-: --, 

die Praktiken sicherer machen! 

AIDS ist Folge einer Abwehrschwäche des Immun
systems, die noch nicht heilbar ist. Sie wird durch das 
Virus HIV (Humanes Immundefekt-Virus) hervorgeru
fen. 

HIV-Überlragungswege -----, 
Das Virus HIV kann übertragen werden beim: 

Sexualverkehr 
intravenösen Drogengebrauch 

Tätowieren. 

Wenn keine Vorsichtsregeln beachtet werden, kann 
das Virus HIV durch Blut, Sperma, aber auch durch in
fektiöses Scheidensekret übertragen werden. Eine An
steckung mit dem Virus HIV ist nur dann möglich, 
wenn eine dieser Körperflüssigkeiten in die Blut
balm eines anderen Menschen gelangt. 

Frauen mit HIV können das Virus während der 
Schwangerschaft, bei der Geburt oder auch beim Stil
len auf ihr Kind übertragen. 

Merke: Das Virus wird nicht durch Atemluft, Insek
ten, Speichel oder Tränenflüssigkeit übertragen. Anhu
sten, anniesen, Hände schütteln, umarmen, streicheln 
und küssen oder die Benutzung desselben Geschirrs, 
derselben Toiletten und Bäder sind ungefährlich. 

,---- Du kannst Dich schützen! ----, 
statt gefährlicher Sexualpraktiken: 

SaferSex 
das heißt: Nur noch mit Kondom bumsen! 

Nicht in den Mund spritzen! 

das heißt: 
wenn überhaupt, nur eigenes sauberes 

Spritzbesteck benutzen! 

Wer keine eigene Fixe hat, muß die vorhandene vor 
Gebrauch auskochen oder desinfizieren. Am sicher
sten ist es, keine Drogen intravenös zu spritzen. 

Beim Tätowieren nur eigene saubere Nadel benut
zen. Sicherer ist es, sich nicht zu tätowieren. 

Merke: Du kannst Dich vor Gilb und AIDS schützen: 
Pack das Virus in den Gummi! 

Nicht mehr fixen ohne eigenes sauberes Spritzbe
steck! 

Antikörper-Test: Der HIV-Antikörper-Test ist 
grundsätzlich freiwillig. In einzelnen Bundesländern 
gibt es Verordnungen, die den Gefangenen verpflich
ten, den Antikörper-Test machen zu lassen. Du kannst 
den Test aber ablehnen. Falls Du dadurch Zwangsmaß
nahmen ausgesetzt bist, ist dies ein Verstoß gegen 
Deine körperliche Unversehrtheit. Mach gegebenen
falls sofort von Deinem Beschwerderecht Gebrauch (§ 
108 Strafvollzugsgesetz) und beantrage gegebenenfalls 
eine gerichtliche Entscheidung (§ 109 StVollzG). Laß 
Dich vor Durchführung des HIV-Antikörper-Tests durch 
eine Person Deines Vertrauens informieren und bera
ten (Anstaltsarzt, AIDS-Hilfe-Berater, Drogenberater, 
Sozialarbeiter, Psychologe, Pfarrer). 

Testergebnis: Das Testergebnis geht nur Dich 
etwas an! Egal, ob Du positiv oder negativ bist, die An
steckungsgefahr bleibt beim Bumsen oder Fixen beste
hen, wenn Du Dich nicht schützt. 

Du hast ein Recht auf ein Gespräch mit dem Arzt un
ter vier Augen. Der Anstaltsarzt unterliegt der ärzlichen .J1t... i-JH}"igePßiChl nach § 203, I SIGB. Weise den Am ge· 

gebenenfalls darauf hin, daß Du ihn auf keinen Fall von 
der Schweigepflicht entbindest. Laß Dir dies auch 
schriftlich von ihm bestätigen. 

~-llff-t 
Positiv sein: Du erkrankst nicht zwangsläufig an 
AIDS! Aber wiederholte Infektionen können Dein Ri
siko zu erkranken erhöhen. Bis heute weiß niemand ge
nau, wie viele der mit dem Virus HIV infizierten Men
schen tatsächlich an AIDS erkranken. Laß Dich regel
mäßig ärztlich beraten und untersuchen und frage die 
AIDS-Hilfe, ob sie Dich besuchen kann. 

Wenn Dir dies verwehrt wird, mach von Deinem Be
schwerderecht Gebrauch! 

Du kannst Deine Gesundheit erhalten durch: 

Abbau von Streßsituationen (durch autogenes 
Training, Gespräche usw.) 

Vermeidung von Rückzug und Selbstaufgabe 
Nutzung von Freistunden, Teilnahme am Sport 

Teilnahme an Arbeit, 
auch im Werkstatt- und Küchenbereich 

vitaminreiche Kost 

EInzelhaftraumunterbringung: Obwohl Einzel
unterbringung zusätzlich Isolation und Streß verursacht, 
werden Menschen mit positivem Testergebnis oft abge
sondert oder mit anderen "Positiven" in einer Zelle zu
sammengelegt. Wenn Du "positiv" bist und im Männer
knast mit einem Freund, im Frauenknast mit einer 
Freundin zusammengelegt werden willst, müßt Ihr 
beide Euer Anliegen an die Anstaltsleitung schicken. 



Dein( e) Freund/Freundin muß darin schreiben, daß er 
oder sie von Deinem Testergebnis weiß, aber dennoch 
mit Dir zusammengelegt werden möchte. Bedenke 
aber, daß dies kein Grund ist, die Vorsichtsmaßnahmen 
fallen zu lassen. 

Akteneinsicht: Leider hast Du kein Recht auf Akten
einsicht. Die Ärzte sind jedoch verpflichtet, Dich über 
den Inhalt Deiner Gesundheitsakte zu informieren und 
die Befunde so zu erklären, daß Du sie verstehst. 

Diskriminierung: Wenn Du "positiv" bist, laß Dich 
nicht durch andere provozieren, die ihre Angst oder ih
ren Haß loswerden wollen. Drohe selbst keinem ande
ren mit Deinem "Positiv"-Sein. 

Allgemeine Rechte: Achte auf einen sorgfältigen 
und gesetzestreuen Umgang mit der ärztlichen Schwei
gepflicht. 

Bestehe auf einer angemessenen sozialen und medi
zinischen Betreuung. 

Wenn die Diagnose oder der Krankheitsverlauf 
schwierig sind, können Ausführungen zu Ärzten außer
halb der Anstalt notwendig sein. Du kannst mit Zustim
mung Deines Anstaltsarztes über Deinen Rechtsanwalt 
einen Antrag auf Vorstellung bei einem Facharzt außer
halb des Justizvollzugs stellen. 

Wer Drogen nimmt, kann unter Umständen einen 
Therapieantrag nach § 35 Betäubungsmittelgesetz stel
len. 

Falls Du erkrankst und Vollzugsunfähigkeit eintritt, 
beantrage eine Verlegung in ein Krankenhaus außer
halb der Strafanstalt (nach § 455 Strafprozeßordnung). 
Bedenke, daß eine Vollzugsunfähigkeit eventuell nur 
auf absehbare Zeit besteht. Laß Dich bei Gnadengesu
chen durch einen Rechtsanwalt beraten. Du hast ein 
Recht auf Betreuung durch einen Vollzugshelfer. 

laß Dich nicht entmutigen! 
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