
Liebe Freundin, 

ich habe gehört, daß Du einge fahren bist . 

Der Grund, warum ich Dir schreibe: Wenn ich im Knast erfahren hätte, daß ich posi

tiv bin , hätte ich bestimmt das Gefühl gekriegt , ich fiele in ein schwarzes Loch, wo 

sich nichts mehr bewegt. 

Ich hät te alles verdrängt. Nur nicht daran denken . Es wäre sehr schmerzhaft gewe-: 

sen und hä t te lange gedauert , bis ich einen klaren Kopf bekommen und ange fangen hä t t e 

zu überlegen : So - und was nun? 

Mit der Verunsicherung und Angst umzugehen , ist ziemlich schwierig . Vielleicht 

können meine Erfahrungen Dir dabei helfen . 

Das Ge fähr li che am Virus HIV ist , daß es sich di rekt in bestimmte Körperzellen ein

nis t et und langsam die körperli che Abwehr für bestimmte Infektionskrankhei ten zer

s t ören kann. Es könnte dann zum Ausbruch der Krankhei t AIDS kommen, die bisher in vie

len Fällen zum Tod geführt hat . 

Ob und wann die Krankhei tausbricht , läßt sich nicht vorhersagen . HIV führt nicht 

zwangsläufig zu AIDS . Es wird angenommen , daß viele verschiedene Faktoren eine Rolle 

spielen , nicht zuletzt das psychische Wohlbefinden . Kurz gesagt : Fühlst Du Dich gut , 

bekommt Dein Körper Kraft ; verminderst Du den Streß , kannst Du Dich besser entspan

nen ; bist Du aktiv und fühlst Dich wohl dabei , aktivierst Du auch Deine körpereigene 

Widerstandskraft. Dies ist natürlich ganz schön schwer , wennDu hinter Gittern si tzt. 

Zum Glück sind heute die Übertragungswege genau bekannt : 

Die höchste Konzentration an Viren läßt sich in Blut und Samenflüssigkei t nach

weisen . In geringerer Menge wurden Viren in der Scheidenflüssigkei t nachgewiesen . 

Damit ist der Geschlechtsverkehr ohne Kondom ein Hauptübertragungsweg . 

Du kanns t das Risiko , Dich beim Geschlechtsverkehr anzustecken , verringern, in

dem Ihr Kondome benutzt . Es ist oft nicht einfach, Deinem Partner deutlich zu machen , 

daß Du Dich schützen willst - bring den Mut auf , von Deinem Partner notfalls auch zu 

verlangen, Kondome zu benutzen . 

Für eine Frau ist es riskant, wenn ein Mann , der HIV hat , in die Scheide , den Mund 

oder den After abspri tzt . Dabei kann das Virus aus der Samenflüssigkei t durch winzige 

Verletzungen der Schleimhäute in den Blutkreislauf der Frau eindringen . 

Außerhalb des menschlichen Körpers lebt das Virus nur kurze Zeit und bisher hat 

sich kein Mensch bei alltäglichen Kontakten angesteckt . Gänzlich ungefährlich sind 

Berührungen, wie Händeschüt teIn, Umarmen und Küssen . Gerade im Knast sind körperli

che Nähe und Zuneigung noch wichtiger als draußen . Du brauchst keine Angst zu haben , 

wenn Du Lust hast , mit einer Frau zu schmusen und sie zu küssen . 

Ein großes Risiko bildet der gemeinsame Spri tzengebrauch oder die Benutzung der 

Stationspumpe . Durch infizierte Blutreste , die sich in Spri tze und Kanüle befinden , 

kann es sehr leicht zu einer HIV-Infektion kommen . 

Bleibt Dir nichts anderes übrig, mußt Du die vorhandene Spri tze vor dem Gebrauch 

chen oder mi t Alkohol desinfizieren; mi t warmem Wasser ausspülen reicht nicht . 

Läßt Du Dich tätowieren , dann nur mi t einer eigenen , sauberen Nadel . 



Das nächste große Problem wird der "Test" sein . Seit 1985 gibt es den HIV-Antikör

per-Test , kurz Test genannt (einfacher Test: "Elisa-Test"; Bestätigungstest :"Wes

tern Blot" ). Werden Antikörper nachgewiesen , spricht man von einem "posi tiven" Test

ergebnis . Du wirst bestimmt aufgefordert werden, den Test zu machen . Dazu kann ich 

Dir sagen : Der Test ist auf j eden Fall freiwillig ! Niemand darf zum Test gezwungen wer

den ! 
In einzelnen Bundesländern gibt es Verordnungen , die Gefangene verpflichten sol

len , den Antikörper-Test zu machen . Doch auch dann hast Du das Recht, den Test abzuleh

nen . Falls Du danach Zwangsmaßnahmen ausgesetzt wirst, ist dies ein Verstoß gegen 

Deine körperliche Unversehrthei t . Mach I gegebenenfalls sofort von Deinem Beschwer

derecht Gebrauch ( § 108 Strafvollzugsgesetz ) und beantrage eine gerichtliche Ent

s cheidung ( § 109 Strafvollzugsgesetz ) . Laß I Dich vor Durchführung des HIV-Antikör

per-Tests durch eine Person Deines Vertrauens informieren und beraten (AIDS-Hilfe

BeraterInnen , Drogenberat erInnen , PfarrerInnen, SozialarbeiterInnen , Psycholog

Innen ) . 

KeinMenschkannDirdieEntscheidungfürodergegendenTestabnehmen . Dusolltest 

bedenken : Bei einem positi ven Testergebnis lebst Du mit der Angst , ob und wann die 

Krankhei tausbricht . 

Verweigerst Du den Antikörper-Test im Knas t , mußt Du dami t rechnen , vom Vollzugs

personal so behandel t zu werden , als ob du posi ti v seist . 

Es kann helfen, im Knast mit anderen Frauen zu reden , zu denen Du Vertrauen hast . 

Ich bin davon überzeugt , daß mi teinander sprechen erleichtert und entspannt . Ab und 

zu tut es auch gut, sich einfach alles von der Seele zu schreiben . 

Jede Form von Körperbewegung , z .B. Autogenes Training , Yoga , Tanz und Sport , 

hilft Dir , Dich fit zu halten und Dich zu entspannen . 

Solange Du noch nicht weißt , ob Du ein Kind haben möchtest , achte auf Deine Monats

regel. 
Mach I Dir folgendes klar : Wenn eine Frau mit HIV schwanger ist, wird ihr eigenes 

Immunsystem besonders belastet ; auch kann eine Ansteckungsgefahr für das Kind be

reits in der Gebärmut ter bestehen . Des weiteren kann das Kind während der Geburt und 

durch das Stillen angesteckt werden . Auch in der Mut termilch wurde HIV nachgewiesen . 

Bis zur 22 . Woche kann ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen werden ( "medi z i 

nische Indikation" ) . 

Ich habe von einigen Frauen gehört , daß sie sehr unter der Diskriminierung und Ableh-

nung durch die Umwelt leiden . 

Es ist sicherlich ganz schwer , sich hin- und hergerissen zu fühlen zwischen dem 

Kinderwunsch und der Unsicherhei t darüber , was mit einem selbst und dem Kind pas

siert . 

Egal , wie Du Dich entscheidest , Du hast ein Recht auf eine angemessene soziale und 

medizinische Versorgung . Der Anstaltsarzt ist verpflichtet, Dich über den Inhalt 

Deiner Gesundheitsakte zu informieren und Dir die Befunde so zu erklären , daß Du sie 

verstehst . Unterschreibe nichts , was ihn von seiner ärztlichen Schweigepflicht ent-

ndet (§ 203 , 1, StGB) . Scheue Dich nicht, die AIDS-Hilfen in Anspruch zu nehmen oder 

re Menschen , zu denen Du Vertrauen hast . 


