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GESUNDHEITSTIPSI
für Männer im Knast

Knast und  Gesundheit
- das  passt eigent-
lich gar  nicht  zu-

sammen. Und  doch ist der Aspekt Gesundheit  dort  so
wichtig. Gerade bei längerer Haftzeit  wird  dein Körper,
aber auch deine Psyche stark belastet, was dazu führen
kann, dass  du erkrankst.  Hier  einige  Tips,  wie  du  im
Knast für deine Gesundheit sorgen kannst.

GESUNDHEITSTIPSI 
für Männer im Knast 

- das passt eigent-
lich gar nicht zu-

sammen. Und doch ist der Aspekt Gesundheit dort so 
wichtig. Gerade bei längerer Haftzeit wird dein Körper, 
aber auch deine Psyche stark belastet, was dazu führen 
kann, dass du erkrankst. Hier einige rips, wie du im 
Knast für deine Gesundheit sorgen kannst. 



l Pf lege deine Psyche
__ Länger e Haf t ha t Folge n

für da s psychisch e Be -
finden. Einsamkeit , Ge-
trenntsein vo n Ange -
hörigen, stark e Ein -
schränkungen de r
persönlichen Frei -
heit, abe r auc h
Langeweile, Ohn -

machtsgefühle, Kon -
flikte mi t Mithäftlin -
gen un d de m Voll -
zugspersonal verur-
sachen Stress . Sol-
che Belastunge n

können auch die Abwehrkräfte deines Körpers
schwächen und dazu führen, dass du häufiger erkrankst.

Vieles, was im Knas t für Stres s verantwortlich ist , kannst
du zwar nicht ändern. Aber es gibt Möglichkeiten, dich
zu entlasten :

• Such e dir Mitgefangene, mi t denen du über das spre-
chen kannst , wa s dich beschäftigt , un d mi t dene n d u
deine Freizeit verbringst.

• Wend e dic h a n die Mitarbeiterinnen de s Psycho-
logischen und des Sozialen Dienstes, wenn du Probleme
hast, mit dene n d u alleine nich t fertig wirst. Gesprächs-
partner können auch Vollzugsbedienstete sein,z u denen
du Vertrauen hast.

• Nutz e die Freizeitangebote de r Haftanstalt. Sport z.B.
ist eine gute Möglichkeit, um Stress, Wut und Aggression
abzubauen. Wenn es solche Angebote nich t gibt, kannst
du dich dafür einsetzen , dass sie geschaffen werden.

ISorge für deinen Körper
• Di e Justizministerien
der Lände r weisen  zwa r
darauf hin , das s Gefange -
ne gemä ß den  Ernäh -
rungsrichtlinien für  Haftan-
stalten ausreichen d mi t
Vitaminen un d Spuren -
elementen z u versorge n
sind.Trotzdem solltest du
auch selbst auf deine Er-
nährung achten.Gemüse
und frische s Obs t ver -
sorgen den Körper mit

IPflege deine Psyche 
Längere Haft hat Folgen 
für das psychische Be-
finden. Einsamkeit, Ge-
trenntsein von Ange-
hörigen, starke Ein-
schränkungen der 
persönlichen Frei-
heit, aber auch 
Langeweile, Ohn-

machtsgefühle, Kon-
flikte mit Mithäftlin-
gen und dem Voll-
zugspersonal verur-
sachen Stress. Sol-
che Belastungen 

können auch die Abwehrkräfte deines Körpers 
schwächen und dazu führen, dass du häufiger erkrankst. 

Vieles, was im Knast fü r Stress verantwortlich ist, kannst 
du zwar nicht ändern. Aber es gibt Möglichkeiten, dich 
zu entlasten: 

• Suche dir Mitgefangene, mit denen du über das spre-
chen kannst, was dich beschäftigt, und mit denen du 
deine Freizeit verbringst. 
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• Wende dich an die Mitarbeiterinnen des Psycho-
logischen und des Sozialen Dienstes, wenn du Probleme 
hast, mit denen du alleine nicht fertig wirst. Gesprächs-
partner können auch Vollzugsbedienstete sein,zu denen 
du Vertrauen hast. 

• Nutze die Freizeitangebote der Haftanstalt. Sport z.B. 
ist eine gute Möglichkeit, um Stress, Wut und Aggression 
abzubauen. Wenn es solche Angebote nicht gibt, kannst 
du dich dafür einsetzen, dass sie geschaffen werden. 

ISorge für deinen Körper 

• Die Justizministerien 
der Länder weisen zwar 
darauf hin, dass Gefange-
ne gemäß den Ernäh-
rungsrichtlinien für Haftan-
stalten ausreichend mit 
Vitaminen und Spuren-
elementen zu versorgen 
sind. Trotzdem solltest du 
auch selbst auf deine Er-
nährung achten. Gemüse 
und frisches Obst ver-
sorgen den Körper mit 
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Vitaminen, Mineralstoffe n un d Spurenelementen . Fall s
der Speisepla n der Haftanstal t nich t genügen d davo n
bietet, gehe in den Einkauf und decke dich ein. Sinnvoll
kann auch die Zufuhr von zusätzlichem Magnesium, Zink
und Selen in Form von Brause- oder Kautabletten sein.

• Spor t hilft , die Muskulatur straf f zu halten, reg t den
Kreislauf an und förder t di e Durchblutung . Wenn es in
der Haftanstal t kein e Sportangebot e gibt , kanns t d u
deinen Körpe r mit einfache n gymnastische n Übunge n

fit halten . Tip s fü r
Übungen,die du auch
in de r Zell e mache n
kannst, enthäl t di e
Broschüre „Positi v -
was nun? " vo n de r
Deutschen AIDS-Hilfe.

• Mi t der Inhaftie-
rung endet nicht der

Wunsch nach kör-
perlicher Näh e
und Zärtlichkeit .
Sex spiel t dahe r

auch i m Knas t
eine wichtig e Rolle . Sex zwi-

schen Männer n ma g zwa r verpön t sein , ge-

hört aber trotzdem zum Alltag hinter Gittern . Dabei ist
darauf zu achten, dass ma n sic h un d sein e Partner vor
sexuell übertragbare n Krankheite n schützt , z.B . durch
den Gebrauc h vo n
Kondomen.

• Wen n du auf Dro-
gen nicht verzichten
kannst ode r willst ,
solltest d u wenig -
stens versuchen, die =. '
Risiken gerin g z u
halten. Zum Beispiel,
indem d u Droge n
nicht spritzt, sondern
sniefst oder von Folie rauchst, um Infektionen durc h un-
steriles Spritzbesteck zu verhindern. Wenn „Umsteigen"
bei dir nicht drin ist, verwende beim Fixen immer nur das
eigene Spritzbesteck oder ungebrauchte Einwegspritzen.
Wenn das nicht möglic h ist : Spritzbesteck (auch Plastik-
spritzen) gründlich mi t kaltem Wasser reinigen und durch-
spülen; dann auseinandernehmen und alle Teile mindes-
tens 15 Minuten in sprudelnd kochendes Wasser einlegen.

Wichtig: Spritzen nur mit Wasser auszuspülen reicht nich t
aus, um darin enthaltene Krankheitserrege r unschädlich
zu machen!

Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Falls 
der Speiseplan der Haftanstalt nicht genügend davon 
bietet, gehe in den Einkauf und decke dich ein. Sinnvoll 
kann auch die Zufuhr von zusätzlichem Magnesium, Zink 
und Selen in Form von Brause- oder Kautabletten sein. 

• Sport hilft, die Muskulatur straff zu halten, regt den 
Kreislauf an und fördert die Durchblutung. Wenn es in 
der Haftanstalt keine Sportangebote gibt, kannst du 
deinen Körper mit einfachen gymnastischen Übungen 
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fit halten. Tips für 
Übungen,die du auch 
in der Zelle machen 
kannst, enthält die 
Broschüre "Positiv -
was nun?" von der 
Deutschen AIDS-Hilfe. 

rung endet nicht der 
Wunsch nach kör-

perlicher Nähe 
und Zärtlichkeit. 
Sex spielt daher 

auch im Knast 
eine wichtige Rolle. Sex zwi-

schen Männern mag zwar verpönt sein, ge-

hört aber trotzdem zum Alltag hinter Gittern. Dabei ist 
darauf zu achten, dass man sich und seine Partner vor 
sexuell übertragbaren Krankheiten schützt, Z.B. durch 
den Gebrauch von 
Kondomen. 

• Wenn du auf Dro-
gen nicht verzichten 
kannst oder willst, 
solltest du wenig-
stens versuchen, die 

Risiken gering zu ~5GJDC _-_- : -,- ~ 
halten. Zum Beispiel, 
indem du Drogen • 
nicht spritzt, sondern 
sniefst oder von Folie rauchst, um Infektionen durch un-
steriles Spritzbesteck zu verhindern. Wenn "Umsteigen" 
bei dir nicht drin ist, verwende beim Fixen immer nur das 
eigene Spritzbesteck oder ungebrauchte Einwegspritzen. 
Wenn das nicht möglich ist: Spritzbesteck (auch Plastik-
spritzen) gründlich mit kaltem Wasser reinigen und durch-
spülen; dann auseinandernehmen und alle Teile mindes-
tens 15 Minuten in sprudelnd kochendes Wasser einlegen. 

Wichtig: Spritzen nur mit Wasser auszuspülen reicht nicht 
aus, um darin enthaltene Krankheitserreger unschädlich 
zu machen! 
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(Schutz vor Infektionskrankheiten
Wo viel e Mensche n en g zusammenleben , könne n
Krankheitserreger -  z.B . Viren, Bakterien, Pilz e - beson -
ders leicht übertrage n werden . Deshalb  solltest du wis-
sen, wo e s Infektionsrisiken gib t un d wi e d u dic h un d
andere schützen kannst.

Noch ein Wort zu sexuell übertragbaren Krankheiten : Im
Männerknast wer -
den si e vo r alle m
beim Sex zwischen
Männern eine Rolle
spielen. Be i de n
meisten Inhaftier -
ten gib t e s abe r
noch ei n „Dane -
ben" -  Freigang ,
Urlaub -  un d ein l
„Danach", da s Le -
ben nach der Haft, l
Die Broschür e in -
formiert deshalb auch
über di e Infektions -
risiken bei m Se x |
zwischen Man n _] „
und R«

|AIDS, HIV-Infektion

AIDS is t ei n erworbene r Immundefekt , der durc h da s
Virus HIV ausgelöst wird. Bei einem Immundefekt ist die
Abwehrfähigkeit de s Körper s gegenübe r Krankheits -
erregern vermindert.

Übertragung
Blut un d Sperm a enthalte n da s Virus i n hoher , Schei-
densekret i n etwa s geringerer Konzentration . HI V kann
übertragen werden , wen n ein e diese r Körperflüssig -
keiten in die Blutbahn eines anderen Menschen gelangt.

Eine Ansteckung is t daher möglich beim Sex, und zwar
• bei m Anal- und Vaginalverkehr (Bumsen)
• bei m Lecke n und Saugen des Penis (Blasen),  wenn in
den Mund abgespritzt wird .

Das Lecken der Scheide gilt als risikoarm.

HIV kann beispielsweise auch übertragen werde n
• bei m Gebrauch unsteriler Spritzen beim Fixen
• bei m Tätowieren mit unsterilen Geräten

HIV is t ein schwe r übertragbares Virus. Es ist sehr emp-
findlich und  ausserhal b des Körpers nicht überlebens -
fähig.

ISchutz vor Infektionskrankheiten 
Wo viele Menschen eng zusammenleben, können 
Krankheitserreger - z.B. Viren, Bakterien, Pilze - beson-
ders leicht übertragen werden. Deshalb solltest du wis-
sen, wo es Infektionsrisiken gibt und wie du dich und 
andere schützen kannst. 

Noch ein Wort zu sexuell übertragbaren Krankheiten: Im 
Männerknast wer-
den sie vor allem 
beim Sex zwischen 
Männern eine Rolle 
spielen. Bei den 
meisten Inhaftier-
ten gibt es aber 
noch ein "Dane-
ben" - Freigang, 
Urlaub - und ein 
"Danach", das Le-
ben nach der Haft. 
Die Broschüre in-
formiert deshalb auch 
über die Infektions-
risiken beim Sex 
zwischen Mann 
und Frau. 
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IAIDS, HIV-Infektion 
AIDS ist ein erworbener Immundefekt, der durch das 
Virus HIV ausgelöst wird. Bei einem Immundefekt ist die 
Abwehrfähigkeit des Körpers gegenüber Krankheits-
erregern vermindert. 

Übertragung 
Blut und Sperma enthalten das Virus in hoher, Schei-
densekret in etwas geringerer Konzentration. HIV kann 
übertragen werden, wenn eine dieser Körperflüssig-
keiten in die Blutbahn eines anderen Menschen gelangt. 

Eine Ansteckung ist daher möglich beim Sex, und zwar 
• beim Anal- und Vaginalverkehr (Bumsen) 
• beim Lecken und Saugen des Penis (Blasen), wenn in 
den Mund abgespritzt wird. 

Das Lecken der Scheide gilt als risikoarm. 

HIV kann beispielsweise auch übertragen werden 
• beim Gebrauch unsteriler Spritzen beim Fixen 
• beim Tätowieren mit unsterilen Geräten 

HIV ist ein schwer übertragbares Virus. Es ist sehr emp-
findlich und ausserhalb des Körpers nicht überlebens-
fähig . 
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Deshalb besteht kein e Ansteckungsgefahr bei

Händeschütteln, Umarmen
Anhusten oder Anniesen
Mahlzeiten aus der Gefängnisküche
gemeinsamer Nutzun g von Essgeschir r un d Besteck,

Handtüchern un d Bettwäsche
gemeinsamer Nutzung von Toiletten und Duschen
gemeinsamen sportlichen Aktivitäte n
Zusammenleben auf einer Zelle

HIV kan n auc h nich t durc h Insektenstich e ode r durc h
Küssen übertragen werden .

Verlauf der HIV-Infektion
Zunächst verläuft ein e HIV-Infektion meis t ohn e Krank-
heitszeichen. Mit de r Zeit beginn t das Virus jedoch, das
Abwehrsystem zu schwächen. Verschiedene Krankheits -
erreger können sich dann ausbreiten und zu schweren Er-
krankungen führen. Zum Krankheitsbild AIDS zählen ver-
schiedene Infektionskrankheiten,z.B.eine besondere Form
der Lungenentzündung, sowie Tumore und Allergien.

HIV-Infektionen verlaufe n sehr unterschiedlich.  Nach 10
bis 12 Jahren haben etwa 50% der Infizierten noc h keine
Symptome von AIDS. AIDS kann zum Tode führen.

AIDS is t noc h nich t heilbar , un d e s gibt bishe r kein e
Impfung, die gege n HI V schützen könnte. Es gibt aber
immer besser e Behandlungsmöglichkeiten .

Der HIV-Antikörpertes t
Eine Infektion mi t HI V lässt sich durch den HIV-Antikörper-
test nachweisen. Der Test sucht nach den Abwehrstoffen
(= Antikörper), die der Organismus gegen das eingedrun-
gene Virus gebildet hat. Nach einer Ansteckung mit HIV
dauert es etwa 3  Monate, bis sich HIV-Antikörper nach-
weisen lassen . Werden HIV-Antikörper gefunden , laute t
das Testergebnis „positiv". Das Testergebnis ist „negativ"
wenn keine HIV-Antikörper festgestellt werden .

Auch i m Strafvollzu g gilt : Der Test dar f nu r mi t de m
Einverständnis de r betreffende n Perso n durchgeführ t
werden.

Der HIV-Antikörpertes t sag t nich t aus , ob ode r wan n
jemand an AIDS erkrankt.

Vorbeugung
Vorbeugen is t heute da s einzig möglich e Mitte l gege n
eine Ansteckung. Vorbeugen heisst :

• Bei m Fixen nur das eigene Spritzbesteck oder Einweg-
spritzen benutzen ; bei m Versorge n blutender Wunde n
Schutzhandschuhe tragen; beim Tätowieren nu r steriles
Gerät verwenden .
• Bei m Anal- und Vaginalverkehr ein Kondom benutzen .
Beim Blase n nich t i n de n Mun d abspritzen ; auc h hie r
kann ein Kondom schützen.

Deshalb besteht keine Ansteckungsgefahr bei 

Händeschütteln, Umarmen 
Anhusten oder Anniesen 
Mahlzeiten aus der Gefängnisküche 
gemeinsamer Nutzung von Essgeschirr und Besteck, 

Handtüchern und Bettwäsche 
• gemeinsamer Nutzung von Toiletten und Duschen 
• gemeinsamen sportlichen Aktivitäten 
• Zusammenleben auf einer Zelle 

HIV kann auch nicht durch Insektenstiche oder durch 
Küssen übertrag,-,=e;.:..:n,-,w..:..;e:.,:.r=d"",ew-__ ...I 

Verlauf der HIV-Infektion 
Zunächst verläuft eine HIV-Infektion meist ohne Krank-
heitszeichen. Mit der Zeit beginnt das Virus jedoch, das 
Abwehrsystem zu schwächen. Verschiedene Krankheits-
erreger können sich dann ausbreiten und zu schweren Er-
krankungen führen. Zum Krankheitsbild AIDS zählen ver-
schiedene Infektionskrankheiten, z.B. eine besondere Form 
der Lungenentzündung, sowie Tumore und Allergien. 

HIV-Infektionen verlaufen sehr unterschiedlich. Nach 10 
bis 12 Jahren haben etwa 50% der Infizierten noch keine 
Symptome von AIDS. AIDS kann zum Tode führen. 

AIDS ist noch nicht heilbar, und es gibt bisher keine 
Impfung, die gegen HIV schützen könnte. Es gibt aber 
immer bessere Behandlungsmöglichkeiten. 

\ 
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Der HIV-Antikörpertest 
Eine Infektion mit HIV lässt sich durch den HIV-Antikörper-
test nachweisen. Der Test sucht nach den Abwehrstoffen 
(= Antikörper), die der Organismus gegen das eingedrun-
gene Virus gebildet hat. Nach einer Ansteckung mit HIV 
dauert es etwa 3 Monate, bis sich HIV-Antikörper nach-
weisen lassen. Werden HIV-Antikörper gefunden, lautet 
das Testergebnis "positiv". Das Testergebnis ist "negativ'; 
wenn keine HIV-Antikörper festgestellt werden. 

Auch im Strafvollzug gilt: Der Test darf nur mit dem 
Einverständnis der betreffenden Person durchgeführt 
werden. 

Der HIV-Antikörpertest sagt nicht aus, ob oder wann 
jemand an AIDS erkrankt. 

Vorbeugung 
Vorbeugen ist heute das einzig mögliche Mittel gegen 
eine Ansteckung. Vorbeugen heisst: 

• Beim Fixen nur das eigene Spritzbesteck oder Einweg-
spritzen benutzen; beim Versorgen blutender Wunden 
Schutzhandschuhe tragen; beim Tätowieren nur steriles 
Gerät verwenden. 
• Beim Anal- und Vaginalverkehr ein Kondom benutzen. 
Beim Blasen nicht in den Mund abspritzen; auch hier 
kann ein Kondom schützen. 
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l Hepatitis
Hepatitis A , B  und C  sind Viruserkrankungen , die vo r
allem die Leber schädigen.

Übertragung
Hepatitis A: Das Virus befindet sich im Kot. Meist gelang t
es „von de r Toilette übe r di e Han d in den Mund". Auch
beim anal-orale n Sex (Lecken des  Anus) kan n man  sic h
infizieren. Bei anderen Sexpraktiken ist eine Ansteckung
sehr selten.

Hepatitis B : Das Virus befindet sich in Blu t un d Sperma
und kann beim Sexualverkehr (anal, vaginal,oral),
beim gemeinsame n
Gebrauch von Spritz-
bestecken und beim
Tätowieren mi t un -
sterilem Gerät über-
tragen werden.

Hepatitis C : Das
Virus befinde t ^
sich i m Blut .
Übertragung wi e
bei Hepatiti s B.

10

Krankheitsverlauf
Symptome können , müsse n abe r nich t auftreten . Z u
ihnen gehören Müdigkeit , Kopfschmerzen, Übelkeit un d
Erbrechen, Fieber , Appetitlosigkei t un d Durchfall . Bei
manchen Menschen färbt sic h der Uri n dunkel , der Kot
wird fast grau-weiß, die Haut und das Augenweiß färben
sich gelb.

Die Hepatitis A  heilt vollständig ab . Die Hepatitis B  und
besonders die Hepatiti s C  können abe r auch chronisch
werden. In diesem Fal l treten immer wiede r Symptom e
auf, man bleib t lebenslan g für ander e ansteckend und
kann an den Spätfolgen - Leberzirrhos e und Leberkrebs
- sterben .

Wichtig bei Hepatitis: Ruhe, gute Ernährung un d Verzicht
auf Alkohol.

Vorbeugung
Auf Hygien e achten . Toilette gründlic h reinige n (z.B.

mit Chlor oder anderen Desinfektionsmitteln). Nac h dem
Toilettenbesuch Händ e mit Seif e waschen,

s Bei m Sex verringern Kondome das Ansteckungsrisiko.
Beim Fixen nur sterile Spritzbestecke benutzen.
• Gege n Hepatitis A und B gibt es eine Impfung (gegen
Hepatitis C jedoch nicht).

11

IHepatitis 
Hepatitis A, Bund ( sind Viruserkrankungen, die vor 
allem die Leber schädigen. 

Übertragung 
Hepatitis A: Das Virus befindet sich im Kot. Meist gelangt 
es "von der Toilette über die Hand in den Mund". Auch 
beim anal-oralen Sex (Lecken des Anus) kann man sich 
infizieren. Bei anderen Sexpraktiken ist eine Ansteckung 
sehr selten. 

Hepatitis B: Das Virus befindet sich in Blut und Sperma 
und kann beim Sexualverkehr (anal, vaginal, oral), 
beim gemeinsamen 
Gebrauch von Spritz-
bestecken und beim 
Tätowieren mit un-
sterilem Gerät über-
tragen werden. 

Hepatitis C: Das 
Virus befindet 
sich im Blut. 
Übertragung wie 
bei Hepatitis B. 
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Krankheitsverlauf 
Symptome können, müssen aber nicht auftreten. Zu 
ihnen gehören Müdigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit und 
Erbrechen, Fieber, Appetitlosigkeit und Durchfall. Bei 
manchen Menschen färbt sich der Urin dunkel, der Kot 
wird fast grau-weiß, die Haut und das Augenweiß färben 
sich gelb. 

Die Hepatitis A heilt vollständig ab. Die Hepatitis Bund 
besonders die Hepatitis ( können aber auch chronisch 
werden. In diesem Fall treten immer wieder Symptome 
auf, man bleibt lebenslang für andere ansteckend und 
kann an den Spätfolgen - Leberzirrhose und Leberkrebs 
- sterben. 

Wichtig bei Hepatitis: Ruhe, gute Ernährung und Verzicht 
auf Alkohol. 

Vorbeugung 
• Auf Hygiene achten. Toilette gründlich reinigen (z.B. 
mit (hlor oder anderen Desinfektionsmitteln). Nach dem 
Toilettenbesuch Hände mit Seife waschen. 
• Beim Sex verringern Kondome das Ansteckungsrisiko. 
Beim Fixen nur sterile Spritzbestecke benutzen. 
• Gegen Hepatitis A und B gibt es eine Impfung (gegen 
Hepatitis (jedoch nicht). 
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(Was man sich sonst noch alles holen kann...

{Tripper
Erreger: Bakterie n
Übertragung: Bei m Anal - un d Vaginalverkeh r sowi e
beim Oralverkehr .
Symptome: Eitrige r Ausfluss , Brennen bei m Wasser -
lassen.
Behandlung: Durch einen Arzt. Angewandt werden Anti-
biotika. Wird Tripper zu spät behandelt, führt e r zu Zeu-
gungsunfähigkeit.
Vorbeugung: Kondom e verringer n da s Ansteckungs-
risiko.

(Syphilis

Erreger: Bakterien
Übertragung: Bei m Anal - un d Vaginalverkeh r sowie
beim Oralverkehr.
Verlauf: Zunächs t tritt an den Genitalien und/ode r a m
Anus ein meist schmerzloses Geschwür auf, das von selbst
wieder abheilt. Ohne Behandlung kommt es einige Mo-
nate späte r z u juckenden Hautausschlägen . Etw a 5  bis
20 Jahre später verursachen die Erreger schwere Schäden
(z.B. in Gehirn und Nervensystem),  die zum Tod führen
können.
12

Behandlung: Durch einen Arzt. Angewandt werden Anti-
biotika.
Vorbeugung: Kondome verringern das Ansteckungsrisiko.

{Herpes genitalis

Erreger: Herpes-Simplex-Virus
Übertragung: Bei m Se x (anal, vaginal,
oral) durc h Berührun g offene r
Herpesbläschen.
Symptome: Zuers t Span -
nungsgefühl un d Juck -
reiz i m Genital - un d
Analbereich. Kurz da-
nach entwickeln sich
dort Bläschen.
Behandlung: Durc h
einen Arzt.  Behan-
delt wird mit Salben oder Tabletten.
Vorbeugung: Kondome verringern das Ansteckungsrisiko.

{Chlamydien
Erreger: bakterienähnliche Mikroben
Übertragung: Beim Vaginal- und Analverkehr.
Symptome: Entzündung de r Harnröhre, manchmal mit
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IWas man sich sonst noch alles holen kann ... 

ITripper 

Erreger: Bakterien 
Übertragung: Beim Anal- und Vaginalverkehr sowie 
beim Oralverkehr. 
Symptome: Eitriger Ausfluss, Brennen beim Wasser-
lassen. 
Behandlung: Durch einen Arzt. Angewandt werden Anti-
biotika. Wird Tripper zu spät behandelt, führt er zu Zeu-
gungsunfähigkeit. 
Vo beug ')g Kondome verringern das Ansteckungs-
risiko. 

ISyphilis 

Erreger: Bakterien 
Übertragung: Beim Anal- und Vaginalverkehr sowie 
beim Oralverkehr. 
Verlauf: Zunächst tritt an den Genitalien und/oder am 
Anus ein meist schmerzloses Geschwür auf, das von selbst 
wieder abheilt. Ohne Behandlung kommt es einige Mo-
nate später zu juckenden Hautausschlägen. Etwa 5 bis 
20 Jahre später verursachen die Erreger schwere Schäden 
(z.B. in Gehirn und Nervensystem), die zum Tod führen 
können. 
12 

Behandlung: Durch einen Arzt. Angewandt werden Anti-
biotika. 
Vorbeugung Kondome verringern das Ansteckungsrisiko. 

IHerpes genitalis 

Erreger: Herpes-Simplex-Virus 
Übertragung: Beim Sex (anal, vaginal, 
oral) durch Berührung offener 
Herpesbläschen. 
Symptome: Zuerst Span-
nungsgefühl und Juck-
reiz im Genital- und 
Analbereich. Kurz da-
nach entwickeln sich 
dort Bläschen. 
Behandlung: Durch 
einen Arzt. Behan-
delt wird mit Salben oder Tabletten. 
Vorbeugung: Kondome verringern das Ansteckungsrisiko. 

IChlamydien 

Erreger: bakterienähnliche Mikroben 
Übertragung: Beim Vaginal- und Analverkehr. 
Symptome: Entzündung der Harnröhre, manchmal mit 

13 



Schmerzen beim Wasserlassen und Ausfluss aus dem Penis .
Behandlung: Durch eine n Arzt . Angewandt werde n Anti -
biotika. Zu spä t behandel t könne n Chlamydie n z u Zeu-
gungsunfähigkeit führen .
Vorbeugung: Kondome vermindern da s Ansteckungsrisiko.

Candida (Soor)

Erreger: Hefepilz Candida albicans
Übertragung: Bei m Vaginal-, Anal- und Oralverkehr sowie
bei anal-oralen Kontakten .
Symptome:Weißer Belag im Mund oder rötlichejuckende
Stellen im Genital- und Analbereich .
Behandlung: Durch einen Arzt. Behandelt wird mit Salben
oder Tabletten .
Vorbeugung: Kondome vermindern da s Ansteckungsrisiko.

jFeigwarzen

Erreger: Papilloma-Virus
Übertragung: Beim Vaginal- und Analverkehr.
Symptome: Kleine Warzen an Penis, Hoden un d Anus. Un-
behandelt werden sie immer größe r und breiten sic h aus.
Behandlung: Durch einen Arzt. Nötig ist mehrmaliges Be-
handeln durch Vereisen oder Ausbrennen .
Vorbeugung: Kondome verringern das Ansteckungsrisiko.
14

Darmparasiten (z.B . Amöben)

Übertragung: Bei anal-oralem Sex.
Symptome: Bauchkrämpfe , aufgetriebener Bauch , Durch-
fall, Magenschmerzen und Blut im Stuhl.
Behandlung: Durch einen Arzt.
Vorbeugung: Sauberkeit i m Analbereic h verringer t das
Übertragungsrisiko.
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Schmerzen beim Wasserlassen und Ausfluss aus dem Penis. 
Behandlung: Durch einen Arzt. Angewandt werden Anti-
biotika. Zu spät behandelt können Chlamydien zu Zeu-
gungsunfähigkeit führen. 
Vorbeugung: Kondome vermindern das Ansteckungsrisiko. 

ICandida (Soor) 

Erreger: Hefepilz Candida albicans 
Übertragung: Beim Vaginal-, Anal- und Oralverkehr sowie 
bei anal-oralen Kontakten. 
Symptome:Weißer Belag im Mund oder rötliche,juckende 
Stellen im Genital- und Analbereich. 
Behandlung: Durch einen Arzt. Behandelt wird mit Salben 
oder Tabletten. 
Vorbeugung' Kondome vermindern das Ansteckungsrisiko. 

IFeigwarzen 

Erreger: Papilloma-Virus 
Übertragung: Beim Vaginal- und Analverkehr. 
Symptome: Kleine Warzen an Penis, Hoden und Anus. Un-
behandelt werden sie immer größer und breiten sich aus. 
Behandlung: Durch einen Arzt. Nötig ist mehrmaliges Be-
handeln durch Vereisen oder Ausbrennen. 
Vorbeugung: Kondome verringern das Ansteckungsrisiko. 
14 

IDarmparasiten (z.B. Amöben) 

Übertragung: Bei anal-oralem Sex. 
Symptome: Bauchkrämpfe, aufgetriebener Bauch, Durch-
fall, Magenschmerzen und Blut im Stuhl. 
Behandlung: Durch einen Arzt. 
Vorbeugung: Sauberkeit im Analbereich verringert das 
Übertragungsrisiko. 
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An wen du dich bei Problemen
wenden kannst

• a n die Krankenstation ode r den
Medizinischen Diens t der  Haft -

anstalt
an di e Sozialarbeiterinnen im
Sozialen Dienst
• a n die Psychologinnen im

Psychologischen Dienst
• a n die externe Drogen - ode r

AIDS-Beratung
• a n di e örtlich e AIDS-Hilf e

(Vermittlung über den Sozialen
Dienst)

Deutsche
AIDS-Hilfe e.V.

Impressum:

©Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Dieffenbachstraße 33
10967 Berlin
Internet: http://www.aidshilfe.de
E-Mail: dah@aidshilfe.de

1. Auflage, Oktober 199 8
Text: Ralf F. ßaer
Redaktion: Klaus-Dieter Beißwenger,
Christine Höpfner
Illustrationen/Layout: Elo Hüskes
Druck: Oskar Zach Druckwerkstätten
alle Berlin

Spendenkonto: Berliner Sparkasse
Konto 220 220 220 (BLZ 100 500 00)

Die DAH ist als gemeinnützig un d dami t
besonders förderungswürdig anerkannt .
Spenden sind daher steuerabzugsfähig.

1616 

IAn wen du dich bei Problemen 
wenden kannst 

• an die Krankenstation oder den 
Medizinischen Dienst der Haft-

anstalt 
• an die Sozialarbeiterinnen im 

Sozialen Dienst 
• an die Psychologlnnen im 

Psychologischen Dienst 
• an die externe Drogen- oder 

AIDS-Beratung 
an die örtliche AIDS-Hilfe 
(Vermittlung über den Sozialen 
Dienst) 

I Deutsche 111 AIDS-Hilfe e.V. 
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