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GESUNDHEITSTIPSI
GESUNDHEITSTIPSI
für
Frauen
Knastt
r Fraue
n im Knas

und Gesundheit
Gesundheit -Knast und
passt eigentlich
eigentlichgar
gar
das passt
nicht zusammen. Und
Und doch ist
der Aspekt
Aspekt Gesundheit
Gesundheit dort
dort so
so
wichtig. Gerade
Gerade bei
bei längerer
längererHaftzeit
Haftzeit
wird dein
wird
dein Körper,
Körper, aber
aber auch
auch deine
deine Psyche
Psyche stark
stark bebedu erkrankst.
erkrankst. Hier
Hier
lastet, was
was dazu
dazu führen
führen kann,
kann, dass
dass du
du im
im Knast
Knast für deine
deine Gesundheit
Gesundheit soreinige Tips,
rips, wie
wie du
kannst.
gen kannst.

[Pflege deine Psyche
IPflege
Längere Haf
Haftt hahatt
Folgen fü
fürr da
dass psypsychische Befinden
Befinden .
Einsamkeit, Getrennt
Einsamkeit,
Getrennt-n Angehöri
sein vo
von
Angehöri-gen, stark
starkee EinschränEinschränkungen dederr persön
persön-lichen Freiheit
,
Freiheit, abe
aberr
auch Langeweile
Langeweile,,
Ohnmachtsgefühle,
Ohnmachtsgefühle,
mitt Mit
Mit-Konflikte mi
häftlingen und dem
verVollzugspersonal verSolche
ursachen Stress.
Stress. Solche
n
Belastungen könne
können
auch die Abwehrkräfte
deines Körper
schwächen
Körperss schwächen
dass du häufige
und dazu führen, dass
häufigerr erkrankst
erkrankst..

was im Knas
für Stres
verantwortlich ist
kannst
Vieles, was
Knastt für
Stresss verantwortlich
ist,, kannst
du zwa
r
nich
t
ändern
.
Aber
e
s
gibt
Möglichkeiten
es gibt Möglichkeiten,, dich
zwar nicht ändern.
entlasten :
zu entlasten:
dir Mitgefangene,
Mitgefangene, mit
mit denen
denen d
über da
spre•• Such
Suchee dir
duu über
dassspred mi
n dduu
chen kannst
kannst,, was
was dich beschäftigt
beschäftigt,, un
und
mitt dene
denen
verbringst .
deine Freizei
Freizeitt verbringst.
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e dic
n de
• Wend
Wende
dichh aann die
die Mitarbeiterinne
Mitarbeiterinnen
dess PsychoSozialen Dienstes,
Dienstes, wenn
wenn du Problem
logischen und des Sozialen
Problemee
hast, mit dene
n du
Gesprächsdenen
du alleine nicht fertig
fertig wirst. Gesprächshast,
partnerinnen könne
n auc
Vollzugsbedienstete sein
partnerinnen
können
auchh Vollzugsbedienstete
sein,, zu
Vertrauen hast.
denen du
du Vertrauen
e di
Freizeitangebote de
Haftanstalt. Sport z.B.
•• Nutz
Nutze
diee Freizeitangebote
derr Haftanstalt.
z.B.
Möglichkeit, uum
m Stress, Wut
Wut und Aggression
ist eine gute Möglichkeit,
Wenn es
solche Angebote
Angebote nich
abzubauen. Wenn
es solche
nichtt gibt, kannst
du dich dafür
dafür einsetzen
einsetzen,, dass sie
sie geschaffen werden .

(Sorge für deinen Körpe
ISorge
Körperr
Justizministerie n der
de rLänder
Länderweisen
weisenzwar
zwar
•• Di
DieeJustizministerien
darauf hin
hin,, dass Gefanß de
n ErEr-gene gemä
gemäß
den
nährungsrichtlinien fü
nährungsrichtlinien
fürr
Haftanstalten ausrei
ausrei n
chend mi
mitt Vitamine
Vitaminen
n
und Spurenelemente
Spurenelementen
zu versorge
zu
versorgenn sind
sind..
u auc
Trotzdem solltes
solltestt ddu
auchh
e Ernäh
selbst au
auff dein
deine
Ernäh-rung achten
e
rung
achten.. Gemüs
Gemüse
und frische
frischess Obs
Obstt ver
ver-n Körpe
sorgen de
den
Körperr mi
mitt
3

d Spurenelementen
Vitaminen, Mineralstoffe
Mineralstoffenn un
und
Spurenelementen.. Fall
Fallss
d davo
der Speisepla
Speiseplann der Haftanstal
Haftanstaltt nich
nichtt genügen
genügend
davonn
bietet, gehe
gehe iinn den Einkau
ein.Sinnvoll
Sinnvoll
bietet,
Einkauff und decke dich ein.
auch die
die Zufuhr von zusätzlichem
zusätzlichem Magnesium, Zink
kann auch
n sein.
und Sele
Selenn in Form
Form von Brause
Brause-- oder Kautablette
Kautabletten
• Spor
die Muskulatur
Muskulatur straf
zu halten, reg
Sportt hilft
hilft,, die
strafff zu
regtt den
den
d förder
e Durchblutung
. Wen
Kreislauf aann un
und
fördertt di
die
Durchblutung.
Wennn eess in
der Haftanstal
e
Haftanstaltt kein
keine
Sportangebote gibt
gibt,,
u deine
n
deinen
kannst ddu
Körper mi
mitt einfa
einfa-chen gymnasti
c~
g?mnasti-n
(, schen Übunge
Ubungen
fit halten.Tip
halten. Tipss für
e ddu
u
Übungen, di
die
auch iin
n de
e
derr Zell
Zelle
machen kannst
kannst,,
enthält
e Bro
enthält didie
Bro-schüre „Positiv
"Positiv -was nun?
nun?"" von
A
der Deutschen
Deutschen
AIDS-Hilfe.
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Mit de r Inhaftierung ende
endett nich
nichtt
der Wunsch nach
nach körperlicher Nähe und Zärtlichkeit. Sex
Sex
Knastt eine Rolle. Sex
spielt daher auch im Knas
Sex zwischen
zwischen Fraumag
zwarr verpönt
verpönt sein
sein,, gehört abe
aberr trotzde
trotzdem
zum
en ma
g zwa
m zu
m
hinterr Gittern.
Gittern. Dabe
Dabeii solltes
solltestt ddu
darauff achten
achten,,
Alltag hinte
u darau
dich
und
deine
Partnerinnen
vorr sexuel
sexuelll überdass ddu
u dic
h un
d dein
e Partnerinne
n vo
Krankheiten
schützt, z.B.
z.B. durch
tragbaren Krankheite
n schützt,
durch den
den Gebrauch
Gebrauch
Dentall Dam
Dam. . Das
ein
Latextuch,, das übe
überr didie
eines Denta
Das ist ei
n Latextuch
e
Scheide geleg
gelegtt wird
wird.. Gibt'
Gibt's
fertig
in
der
Apotheke.
Zur
s ferti g i n de r Apotheke . Zur
oderr
Kondom /Einmalhandschuh
aufschneiden
Not: Kondom/Einmalhandschu
h aufschneide
n ode
Plastikfolie verwenden
verwenden..
auff Droge
Drogen
nichtt verzichte
verzichten
kannstt ode
oderr
Wenn ddu
u au
n nich
n kanns
solltestt ddu
wenigstens
versuchen,, di
die
Risiken
willst, solltes
u wenigsten
s versuchen
e Risike
n
halten. Zum
Zum Beispiel
Beispiel,, indem
Drogen
nichtt
gering zzuu halten.
indem ddu
u Droge
n nich
5

spritzt,
spritzt, sondern sniefst oder
oder von Folie rauchst,
um Infektione
Infektionen
durch
unsteriless Spritzbe
Spritzbe-n durc
h unsterile
"Umsteigen" bei
steck zu verhindern. Wenn „Umsteigen"
nichtt dri
drin
ist,, verwend
verwende
beim
Fixenn
dir nich
n ist
e bei
m Fixe
immer nu
immer
nurr das eigene Spritzbesteck ode
oderr unge
unge-brauchte Einwegsprit
Einwegsprit-zen.
Wenn
dass nich
nichtt
zen. Wen
n da
möglich istist:: Spritzbe
Spritzbe-steck (auc
(auchh Plastik
Plastik-spritzen) gründlich
gründlich mi
mitt
kaltem Wasse
Wasserr reini
reini-durchspülen ;
gen und durchspülen;
dann
auseinander-dann auseinander
nehmen unund
d allallee
Teile mindestens 1155
Minuten i inn spru
spru delnd
kochendess
delnd kochende
Wasser einlegen
einlegen..

Wichtig: Spritzen
Spritzen nur mit Wasser auszuspülen
auszuspülen reicht nicht
Wichtig:
um darin enthaltene
enthaltene Krankheitserrege
unschädlich
aus, um
Krankheitserregerr unschädlich
machen!
zu machen!
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(Schutz vor Infektionskrankheite
n
ISchutz
Infektionskrankheiten
e Mensche
n en
g zusammenleben
n
Wo viel
viele
Menschen
eng
zusammenleben,, könne
können
Krankheitserreger -- z.B
z.B.. Viren, Bakterien
Bakterien,, Pilz
Pilzee - beson
beson-n werden
ders leich
leichtt übertrage
übertragen
werden.. Deshal
Deshalbb solltest du wis
wis-sen, wo eess Infektionsrisiken gib
d wi
e ddu
u dic
h un
d
sen/
gibtt un
und
wie
dich
und
andere schützen kannst.
Noch ein Wort zu sexuell
übertragbaren Krank
Krank-heiten: I Im
m Frauenknast
Frauenknast
m
werden sisiee vo
vorr alle
allem
beim SeSexx zwische
zwischenn
e Roll
Frauen ein
eine
Rollee spie
spie-len.
Bei
den
meiste
n
len . Bei den meisten In
In-gibtt eess aber
haftierten gib
noch ei
einn „Daneben
"Daneben " Urlaub -- und
Freigang, Urlaub
ein „Danach"
dass Le
Le-"Danach",, da
nach der
der Haft. Die
Die
ben nach
Broschüre informier
informiertt
auch über die Indeshalb auch
fektionsrisiken bei
m Se
Sexx
beim
zwischen Frau
Frau und Mann.
zwischen
Mann.
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IAIDS,
|AIDS, HIV-Infektion
HIV-Infektion
AIDS ist
ist ein
ein erworbene
erworbenerr Immundefekt
Immundefekt,, der
der durc
durchh das
das
Virus HI
HIV
Bei einem Immundefekt
Immundefektisistt die
V ausgelöst
ausgelöst wird.
wird. Bei
Abwehrfähigkeit de
dess Körper
Körperss gegenübe
gegenüberr Krankheits
Krankheits-vermindert.
erregern vermindert.

Übertragung
Übertragung
Sperma enthalte
Blut - auc
auchh Menstruationsblut - un
undd Sperma
enthaltenn
d Muttermilc
h i inn
das Viru
Viruss iinn hoher
hoher,, Scheidensekre
Scheidensekrett un
und
Muttermilch
etwas geringere
geringererr Konzentration
Konzentration.. HI
HIVV kan
kannn übertrage
übertragenn
n ein
e
werden, wen
wenn
einee diese
dieserr Körperflüssigkeite
Körperflüssigkeitenn in di
die
Blutbahn eines anderen
anderen Menschen
Menschen gelangt.
gelangt.
Blutbahn
Ansteckung ist
ist daher
daher möglich
möglich bei
m Sex,
undzwar
zwar
Eine Ansteckung
beim
Sex, und
m AnalAnal- und
undVaginalverkehr
Vaginalverkehr
•• bei
beim
m Lecke
Saugen de
Penis (Blasen),
• bei
beim
Leckenn un
undd Saugen
dess Penis
(Blasen), wen
wennn
Sperma in den Mund gelangt
gelangt..
nicht jedoc
Das Lecke
Leckenn de
derr Scheid
Scheidee gilt al
alss risikoarm,
risikoarm, nicht
jedochh
während der Monatsblutung.
Monatsblutung .
während

stecken. Di
n Krankheite
n verursachte
n Ver
stecken.
Diee vo
vonn diese
diesen
Krankheiten
verursachten
Ver-n HI
V das
letzungen ode
oderr Geschwür
Geschwüree erleichter
erleichtern
HIV
das Eindrin
Eindrin-gen i in
n de
n Organismus
Thema
enthalten die
gen
den
Organismus.. (Näheres
(Näheres zum Th
ema Se
Sexx enthalten
DAH-Broschüren„Safer
AIDS.Tips
Tips für
Frauen
DAH-Broschüren"
SaferSex
Sex -- Schutz
Schutz vor AIDS.
für Fra
uen und
und Männer,
gebrauchen" und
und „Wer
" Wer lutscht
lutscht schon
schon gern
gern ein
ein Dental
Dental Dam?
Dam?
die Drogen gebrauchen"

Informationen
mit Frauen
Sex mit
Fra uen haben".)
Informa
tionen für
für Frauen,
Fra uen, die Sex

HlV-infizierte Frauen können da
Virus
HIV-infizierte
dass Virus
derSchwangerschaft
Schwangerschaft
•• iinnder
derGeburt
Geburtund
und
•• währen
währendd der
m Stillen
Stillen
•• bei
beim
Kind übertragen. In
In Deutschland
Deutschland liegt die Wahrdas Kind
auf das
g be
scheinlichkeit de
derr Mutter-Kind-Übertragun
Mutter-Kind-Übertragung
beii 1122 bis
20%. Die
e häng
m
20%.
Die HlV-Übertragungsrat
HIV-Übertragungsrate
hängtt wesentlic
wesentlichh vo
vom
Sie kann
Gesundheitszustand de
derr Mutte
Mutterr ab
ab.. Sie
kann unter
unter be
be-stimmten Umstände
Umständenn noch weiter gesenkt
gesenkt werden, z.B
z.B..
e Einnahm
n gege
n HI
V
durch didie
Einnahmee vo
vonn Medikamente
Medikamenten
gegen
HIV
Medikamente) während der Schwangerschaft
(antivirale Medikamente)
h ein
e Kaiserschnittgebur
vor Einsetze
oder durc
durch
eine
Kaiserschnittgeburtt vor
Einsetzenn de
derr
Wehen.. (Näheres
„Frauen mi
V und AIDS.
Ein
(Näheres enthält
enthält die Broschüre
Broschüre "Frauen
mitt HI
HIV
AIDS. Ein
Wehen

Es wird angenommen
angenommen,, das
dasss währen
währendd der Menstruatio
Menstruationn
das Risik
o
eine
r
HIV-Übertragun
g
größer
Risiko einer HIV-Übertragung größer ist al
alss iinn de
denn
anderen Phasen des
des weiblichen
weiblichen Zyklus.
anderen

medizinischer Ratgeber"
medizinischer
Ratgeber" der DAH.)

n de
mit Pilzen
Chlamydien,
Eine Infektio
Infektion
derr Scheid
Scheidee (z.B
(z.B.. mit
Pilzen,, Chlamydien,
sich bei
m Se
anzuTripper) erhöh
erhöhtt da
dass Risiko
Risiko,, sich
beim
Sexx mit HI
HIVV anzu-

m Gebrauch
Gebrauc h unsteriler
unsteriler Spritzen
Spritzen beim
beim Fixen
Fixe n
•• bei
beim
m Tätowieren
Tätowieren mit
mitunsterilen
unsterilen Geräten
Geräten
•• bei
beim
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kann ebenso
ebenso übertragen
übertragen werden
werden
HIV kann
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HIV ist ei
n schwe
Virus. Es
Es ist
ist seh
HIV
ein
schwerr übertragbare
übertragbaress Virus.
sehrr emp
emp-findlich un
b de
Körpers nich
findlich
undd ausserhal
ausserhalb
dess Körpers
nichtt überlebens
überlebens-Ansteckungsgefahr
bei
fähig. Deshalb besteht kein
keinee Ansteckungsgefa
hr bei

Symptome vovonn AIDS
Symptome
AIDS..
AIDS kan
m Tod
AIDS
kannn zu
zum
Todee
führen..
führen

Händeschütteln, Umarme
Händeschütteln,
Umarmenn
Anhusten
oder
Anniese
Anhusten oder Anniesenn
Mahlzeiten au
der Gefängnisküche
Gefängnisküche
Mahlzeiten
auss der
gemeinsamer Nutzun
gemeinsamer
Nutzungg von Essgeschir
Essgeschirrr und Besteck,
Besteck,
Handtüchern und
und Bettwäsche
Bettwäsch e
Handtüchern
gemeinsamer Nutzung
Nutzun g von
von Toiletten
Toiletten un
Duschen
gemeinsamer
undd Duschen
gemeinsamen
sportlichen
Aktivitäte
n
gemeinsamen
Aktivitäten
Zusammenleben au
Zell e
Zusammenleben
auff einer Zelle

AIDS ist noc
AIDS
nochh nich
nichtt heil
heil-bar, und
und es
esgibt
gibt bisher
bisher keine
keine
bar,
Impfung,
die
gege
n
HI
schütImpfung,
gegen HIVV schützen könnte
gibt abe
zen
könnte.. E
Ess gibt
aberr imme
immerr
bessere Behandlungs
bessere
Behandlungs-möglichkeiten.
möglichkeiten.

HIV kan
e übertrage
HIV
kannn auc
auchh nich
nichtt durc
durchh Insektenstich
Insektenstiche
übertragenn
werden, ebensoweni
g durc
Streicheln un
werden,
ebensowenig
durchh Küssen
Küssen, , Streicheln
undd
Massieren.
Massieren.
Verlauf der
der HIV-Infektion
HIV-Infektio n
Verlauf
Zunächst
verläuf
Zunächst verläuftt ein
einee HIV-Infektio
HIV-Infektionn meis
meistt ohn
ohnee Krank
Krank-heitszeichen.
Mit
de
r
Zeit
beginn
t
das
Virus
jedoch,
das
heitszeichen. Mit der
beginnt das Virus jedoch, das
Abwehrsystem zu
zu schwächen.
schwächen.Verschiedene
Verschiedene KrankheitsKrankheitsAbwehrsystem
erreger, mit
mit denen
denen ein
ein intaktes
intaktes Abwehrsystem
Abwehrsystem leicht
leicht ferfererreger,
tig
wird,
können
sic
h
ausbreiten
und
zu
schweren
Erkrantig wird, können sich ausbreiten und zu schweren Erkrankungen führen.
führen.Zum
Krankheitsbild AIDS
AIDS zählen
zählenverschieverschiekungen
Zum Krankheitsbild
dene Infektionskrankheiten,
Infektionskrankheiten , z.B
eine besondere
besonder e Form
Form der
der
z.B. .eine
dene
Lungenentzündung, sowi
Tumore
und Allergien.
Allergien.
more und
Lungenentzündung,
sowiee Tu
HIV-Infektionen verlaufe
seh r unterschiedlich.
unterschiedlich. Nach
Nac h 1100
HIV-Infektionen
verlaufenn sehr
bis 12
12 Jahren
Jahren haben
haben etwa
etwa 50%
50% der
der Infizierten
Infizierten noc
keine
bis
nochh keine
10
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Der HIV-Antikörpertest
HIV-Antikörpertes t
Der
Eine Infektion
Infektio n mi
lässt sic
durch
Eine
mitt HI
HIVV lässt
sichh durch
den
HIV-Antikörpertest
nachweisen
den HIV-Antikörpertest nachweisen.. Der
Test such
n ( (== Antikörper),
Antikörper),
Test
suchtt nac
nachh de
denn Abwehrstoffe
Abwehrstoffen
die der
der Organismus
Organismusgegen
gegen das
das eingedrungene
eingedrungene Viru
gedie
Viruss gebildet hat
dauert eess
bildet
hat.. Nac
Nachh eine
einerr Ansteckun
Ansteckungg mi
mitt HI
HIVV dauert
etwa 3
3 Monate,
Monate, bis
bi s sich
sic h HIV-Antikörpe
nachweise n laslasetwa
HIV-Antikörperr nachweisen
sen. Werden
Werden HIV-Antikörpe
Testsen.
HIV-Antikörperr gefunden
gefunden,, laute
lautett da
dass Testergebnis "positiv".
„positiv". Da
Testergebnis is
„negativ" wenn
wen n
Dass Testergebnis
istt "negativ';
ergebnis
keine HIV-Antikörper
HIV-Antikörper festgestellt
festgestellt werden
keine
werden ..
Auch im
im Strafvollzug
Strafvollzuggilt:
gilt:Der
DerTest
darf nur
nur mit
mit dem
dem EinverEinverTest darf
Auch
ständnis der
der betreffenden
betreffenden Perso
durchgeführt werden
ständnis
Personn durchgeführt
werden..
Der HIV-Antikörpertes
ob ode
Der
HIV-Antikörpertestt sag
sagtt nich
nichtt aus
aus, , ob
oderr wan
wannn
jemand an
a n AIDS
AIDS erkrankt.
erkrankt.
jemand
11
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Vorbeugung
Vorbeugung
e das
e Mitte
Vorbeugen ist heut
heute
das einzig möglich
mögli che
Mittell gege
gegenn
Vorbeugen heisst:
eine Ansteckung.
Ansteckung. Vorbeugen
heisst:
m Fixen
Fixen nur
nur das
daseigene
eigene Spritzbesteck
Spritzbesteck oder
oder Einweg•* Bei
Beim
blutender
spritzen benutzen
benutzen;; beim
beim Versorgen
Versorgen bl
utender Wunde
Wundenn
Schutzhandschuhe tragen; beim Tätowieren nu
nurr steriles
verwenden .
Gerät verwenden.
m Anal- und Vaginalverkehr
Vaginalverkehr ein
ein Kondom benutzen
•s Bei
Beim
benutzen..
n Mund
auch hier kann
Beim Blase
Blasenn kei
keinn Sperm
Spermaa in de
den
Mund;; auch
m schützen
Wer beim Lecke
ein Kondo
Kondom
schützen.. Wer
Leckenn der weibliche
weiblichenn
sichergehen will,
will, benutzt
benutzt ein Dental Dam.
Geschlechtsteile sichergehen

{Hepatitis
IHepatitis
Hepatitis AA,, B
un d CC sin
d Viruserkrankungen
, didie
e vo
Bund
sind
Viruserkrankungen,
vorr
allem die Leber schädigen.
Übertragung
Übertragung
Hepatitis A: Das
Das Virus
Virus befindet
befindet sich
sich im
im Kot.
Kot.Meist
Meist gelangt
gelangt es
es
„von
Auch beim
"von der Toilette über die Hand in den Mund". Auch
anal-oralen Sex (Lecken des
Anus) kann es übertragen werdes Anus)
werden. Bei
anderen Sexpraktiken
Sexpraktiken ist
isteine
eineAnsteckung
Ansteckungselten.
selten.
Bei anderen
Hepatitis BB:: Das
Das Virus
Virus befindet sic
d Sperma
sichh in Blu
Blutt un
und
Sperma
und kan
n bei
m Se
kann
beim
Sexx (anal,
(anal, vaginal, oral), beim
beim gemein
gemein-samen Gebrauch
von Spritzbestecken
und beim
Gebrauch von
Spritzbestecken und
beim Tätowieren mit
m Gerät
mit unsterile
unsterilem
Gerät übertragen werden.
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Hepatitis C:
C: Das
Blut.. Übertragung
Das Virus
Virus befindet sich im Blut
Übertragun g
wie be
beii Hepatiti
Hepatitiss B.

Krankheitsverlauf
Symptome können, müssen
müssen aber
aber nicht
nicht auftreten. Zu
Zu ihnen
Er-gehören Müdigkeit
Müdigkeit,, Kopfschmerzen
Kopfschmerzen,, Übelkeit un
und
d Er
brechen, Fieber
Fieber,, Appetitlosigkeit
und
Durchfall.. Bei
Bei manAppetitlosigkeit un
d Durchfall
chen Menschen
sich der
der Ko
Kott wird
Menschen färbt
färbt sich
der Urin dunkel,
dunkel,der
wird fast
grau-weiß, die
das Augenweiß
die Haut und das
Augenweiß färben sich gelb.
Die Hepatiti
Hepatitis
heiltt vollständi
vollständig
ab.. Die Hepatiti
Hepatitiss B
Bund
s AA heil
g ab
un d
besonders di
die
Hepatitis
können
aberr auc
auchh chronisch
chronisch
e Hepatiti
s CC könne
n abe
immer wieder Symptome auf,
werden. IIn
n diesem
diesem Fall treten immer
man bleibt lebenslang
lebenslang für
für andere ansteckend
ansteckend und
und kann an
an
den Spätfolgen - Leberzirrhose
Leberzirrhose und
undLeberkrebs
Leberkrebs- -sterben.
sterben.
Ruhe, gute
Wichtig bei Hepatitis: Ruhe,
gute Ernährung
Ernährun gund
und Verzicht
Verzicht
Alkohol..
auf Alkohol

Vorbeugung
Vorbeugung
Auff Hygiene
achten.. Toilette gründlic
gründlich
reinigen
(z.B..
• Au
Hygiene achten
h reinige
n (z.B
mit Chlor oder
Nach
mit
oder anderen Desinfektionsmitteln).
Desinfektionsmitteln). Nac
h dem
Toilettenbesuch Händ
Hände
mit Seif
Seife
Toilettenbesuch
e mit
e waschen
waschen..
• Bei
m Se
verringert eieinn Kondom/Denta
m das
da s
Beim
Sexx verringert
Kond om/Dentall Da
Dam
Fixen nur
nur steril
sterile
Spritzbestecke
Ansteckungsrisiko. Beim Fixen
e Spritzbesteck
e
benutzen.
benutzen.
• Gege
n Hepatitis
und B
Bgibt
gibt es
eine Impfung (gegen
es ein
Gegen
Hepatitis A
A und
Hepatitis
jedoch nicht)
Hepatitis C
C jedoch
nicht)..
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|Was frau
frau sich
sich sonst
sonst noch alles holen
holen kann
kann......
IWas

{Tripper
ITripper
Erreger: Bakterie
Erreger:
Bakterienn
Übertragung: Bei
m Anal-,
Beim
Anal-,
d Oralverkehr,
Vaginal- un
und
Oralverkehr,
Sex.
beim anal-oralen Sex.
Symptome: Eitriger
Eitriger ScheiScheiSymptome:
denausfluss,
Jucken
denausfluss, Jucken oder
Brennen beim Wasserlassen.
Wasserlassen.
Brennen
Behandlung: Durch
Durch eine/
eine/nn ÄrzÄrztin/Arzt. Angewand
Angewandtt werde
werdenn
Antibiotika. Be
Beii Nichtbe
Nichtbe-handlung sin
sindd schwer
schweree
Schädigungen möglich
möglich,,
z.B. Herzprobleme
Herzprobleme und
und Erblindung
z.B.
Erblindung..
m verringer
Einn Kondom/Dental
Kondom/Dental Da
Dam
verringertt da
dass
Vorbeugung: Ei
Ansteckungsrisiko.
Ansteckungsrisiko.

(Syphilis
ISyphilis
Bakterien
Erreger: Bakterien
Beim Anal-,
Anal-, VaginalVaginal- und Oralsex
Übertragung: Beim
Oralsex..
tritt aann den Genitalie
und/oder aam
m
Verlauf: Zunächs
Zunächstt tritt
Genitalienn und/oder
Anus ein meist schmerzloses Geschwür auf, das von selbs
selbstt
Ohne Behandlung
Behandlung kommt
kommt eess einige
einige Monawieder abheilt. Ohne
14
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te späterzujuckenden
späterzu juckenden Hautausschlägen.Etwa
Hautausschlägen.Etwa 55bis
bis20
20JahJahre
Erregerr schwere Schäden
re später
später verursachen
verursachen die Errege
Schäden (z.B.
(z.B. in
in
die zum
zum Tod
Tod führen
führen können.
können.
Gehirn und Nervensystem), die
Behandlung: Durch
Durch eine/n
eine/n Ärztin/Arzt.
Ärztin/Arzt. Angewandt
Angewandt werden
werden
Antibiotika.
m verringer
Vorbeugung: Ei
Einn Kondom/Denta
Kondom/Dentall Da
Dam
verringertt da
dass
Ansteckungsrisiko.

IHerpes
|Herpes genitalis
Herpes-Simplex-Virus
Erreger: Herpes-Simplex-Virus
Beim Sex
Sex (anal,
(anal, vaginal,
vaginal, oral)
oral) durch Berüh
Übertragung: Beim
Berüh-rung offener Herpesbläschen.
Symptome: Zuers
d Juckrei
m
Symptome:
Zuerstt Spannungsgefüh
Spannungsgefühll un
und
Juckreizz i im
d Analbereich
Kurz danac
Genital- un
und
Analbereich. . Kurz
danachh entwickeln sic
sichh
dort Bläschen.
Behandlung:: Durc
n Ärztin/Arzt
Behandelt wird
Behandlung
Durchh eine/
eine/n
Ärztin/Arzt.. Behandelt
mit Salbe
Salbenn oder Tabletten.
m verringer
Vorbeugung: Ei
Einn Kondom/Denta
Kondom/Dentall Da
Dam
verringertt da
dass
Ansteckungsrisiko.
Ansteckungsrisiko.

jChlamydien
IChlamydien
bakterienähnliche Mikroben
Erreger: bakterienähnliche
Übertragung:: Beim
Vaginal- und Analverkehr.
Übertragung
Beim VaginalAnalverkehr.
Symptome: Entzündun
g de
manchmal mi
Symptome:
Entzündung
derr Harnröhre
Harnröhre,, manchmal
mitt
Schmerzen beim Wasserlassen und Scheidenausfluss
Scheidenausfluss..
15

Behandlung: Durch
eine/ n Ärztin/Arzt
Ärztin/ Arzt.. Angewandt
Durch eine/n
Angewandt werden Antibiotika
Antibiotika.. Be
Beii Nichtbehandlun
Nichtbehandlung
eine
chroni-g isistt ein
e chroni
sche Entzündun
Entzündung
derr Eileite
Eileiterr möglich
mög lich,, die zzuu Unfruchtg de
barkeit führen kann.
kann .
Vorbeugung:
Einn Kondom/Denta
Kondom/Dentall Da
Dam
vermindertt da
dass
Vorbeugung: Ei
m verminder
Ansteckungsrisiko.
Ansteckungsrisiko.

ICandida-Mykose
durch
|Candida-Mykose (Scheideninfektion durc
h
Pilzbefall)
Erreger: Hefepilz
Hefepilz Candida
Candida albicans
albicans
Übertragung: Beim
l-, AnalBeim Vagina
Vaginal-,
Anal- und
und Oralsex
Oralsex sowie
sowie bei
bei
Kontakten .
anal-ora
len Kontakten.
anal-oralen
Vaginalgeruch;zähzähSymptome: Säuerlicher
Säuerlicher,, hefeartiger Vaginalgeruch;
flüssiger, weißlicher
weißlicher Ausfluss
Ausfluss;; Anschwellen
Anschwe llen der Scham
Scham-lippen un
und
d Juckreiz.
Juckreiz.
Behandlung: Durc
Durchh eine/
eine/ n Ärztin/Arzt
Ärzti n/ Arzt.. Behandelt wir
wirdd
mit Salbe
Salbenn oder Tab
letten
.
Tabletten.
Einn Kondom/Denta
Kondom/Denta l Da
Dam
vermindertt da
dass
Vorbeugung: Ei
m verminder
Ansteckungsrisiko.

| Feigwarzen
IFeigwarzen
Erreger: Papilloma-Virus
Papilloma-Virus
Erreger:
Beim Sex,
Sex,meist
meistdirekt
direktvon
vonGenitalzone
Genitalzon ezuzu
Übertragung: Beim
Genitalzone.
16
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Symptome: Klein
Kleinee ros
rosaa
Warzen an den äußeren
~
Geschlechtsteilen,
die zzuu schmerzhaf
schmerzhaf-- ~
n
ten Vereiterunge
Vereiterungen
und Entzündunge
n
Entzündungen
neigen..
neigen
Behandlung:
Durch eine/
eine/ n ÄrzÄrztin/Arzt.
g isistt
tin
/ Arzt. Nöti
Nötig
mehrmaliges BeBeh
handeln durc
durch
Vereisen ode
oderr Ausbrennen
Ausbrennen .. Feigwarzen
Feigwarzen verursachen
möglicherweise Gebärmutterhalskrebs und Hautkrebs.
Vorbeugung:: EiEinn Kondom/Denta
m verringer
Vorbeugung
Kondom/Dentall Da
Dam
verringertt das
das
Ansteckungsrisiko.

jDarmparasiten (z.B.
Amöben)
IDarmparasiten
(z.B. Amöben)
Bei anal-oralem
anal-oralem Sex.
Sex .
Übertragung: Bei
Bauchkrämpfe, aufgetriebener
aufgetriebener Bauch, DurchDurchSymptome: Bauchkrämpfe,
fall,
Magenschmerzen
und
Blut
im
Stuhl.
fall, Magenschmerzen
Durch eine/
eine/nn Ärztin/Arzt.
Behandlung: Durch
Ärztin / Arzt.
Vorbeugung:
Sauberkeit im Analbereich
oder ein Dental
Vorbeugu
ng: Sauberkeit
Analbereich oder
Dam verringert
verringert das
Übertragungsrisiko.
Dam
das Übertragungsrisiko.
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(Trichomoniasis
ITrichomoniasis

Erreger:Trichomonas
vaginalis (Geißeltierchen)
(Geißeltierchen)
Erreger:
Trichomonas vaginalis
Übertragung: Vo
m bei
m Vaginalsex
aber auc
Übertragung:
Vorr alle
allem
beim
Vaginalsex, , aber
auchh
durch gemeinsame
durch
gemeinsamess Benutze
Benutzenn vo
vonn Handtüchern
Handtüchern,,
Waschlappen und Unterwäsche.
Unterwäsche.
Waschlappen
Symptome:
Gelbliche
r übelriechen
Symptome: Gelblicherr ode
oderr grün-gelbliche
grün-gelblicher
übelriechen-e un
der Scheidenausfluß
Scheidenausfluß;; entzündete
entzündete,, rote
rote,, wund
wunde
undd
Entzündungen de
Harnwege.
juckende Schamlippen
Schamlippen;; Entzündungen
derr Harnwege.
Ärztin/Arzt.
Behandlung: Durch eine/n
eine/ n Ärztin/
Arzt. Angewandt wer
wer-den
Antibiotika
.
den Antibiotika
Vorbeugung:: Ei
m verringer
Einn Kondom/Denta
Kondom/Dentall Da
Dam
verringertt da
dass
Vorbeugung
Ansteckungsrisiko.
Ansteckungsrisiko.
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jAn we
n du dich bei
Problemen wenden
wenden
IAn
wen
bei Problemen
kannst
•• a
anndie
dieKrankenstation
Krankenstation oder
oder
den Medizinische
Medizinischenn Diens
Dienstt de
derr
Haftanstalt
•• a
anndie
Sozialarbeiterinnen
die
Sozialarbeiterinne im
n im
Sozialen Dienst
•• aann die
im
die Psychologlnnen
Psychologinnen im
Psychologischen Dienst
•• aann die
Drogen-die externe
externe Drogen
oder AIDS-Beratung
•• aann die
AIDS-Hilfee
die örtliche
örtliche AIDS-Hilf
(Vermittlung
überr de
den
(Vermittlung übe
n Sozialen
Dienst)
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