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INTRO
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Was nicht alles in letzter Zeit passiert ist. 
Massenimpfungen, verfassungsrechtlich 
vorgeschriebener Umweltschutz, Gwy-
neth Paltrow isst wieder Brot. Wenn der 
Mensch dazu gezwungen ist, vermag er 
wahrlich Erstaunliches zu vollbringen. 

Und nach über einem Jahr Corona-Chaos 
sind wir wohl alle bereit für etwas Neues, 
Aufregendes, Erstaunliches. Die Skala, auf 
der wir Sensationen jedoch mittlerweile 
wahrnehmen, ist geschrumpft. Habe ich 
vor zwei Jahren noch von einem Urlaub 
in den Tropen geträumt, bin ich jetzt dank-
bar, dass ich überhaupt gesund bin. Und 
wenn ich gemeinsam mit Freunden im 
Restaurant eine Flasche Wein bestellen 
kann, ist das besser als Weihnachten. 
Zumindest das letzte Weihnachten. Frei-
heiten und kleine Freuden wieder richtig 
schätzen lernen: Auch das hat uns Corona 
gebracht. 

In dieser CHECK-Ausgabe haben wir 
uns daher gefragt, was wir tun können, 
um dieses neue Leben mit den alten Er-
wartungen zu versöhnen: Wie kann ich die 
eigene Gesundheit vorbeugend schützen, 
etwa in Form von Darmkrebsvorsorge 
oder dem Tragen von anständigen Son-
nenbrillen? Warum sollte ich das eigene 
Selbstwertgefühl ernst nehmen und mich 
nicht mehr ständig unterbuttern lassen? 
Was habe ich davon, besser zu schlafen 
und nicht mehr ständig gestresst zu sein? 
Und wir wollen ab jetzt über Dinge spre-
chen, die bisher Tabu waren; schließlich 
sind sie das nur, weil 
irgendwann einmal 
irgendjemand es so für 
uns entschieden hat.

Bleibt  gesund

The things that happened lately! Mass vac-
cinations, constitutionally required environ-
mental protection, Gwyneth Paltrow eating 
bread again. When people are compelled to 
do so, truly amazing things can be achieved.  

And after more than a year of corona chaos, 
we are probably all ready for something new, 
something exciting, something amazing. 
However, the scale on which we now perceive 
sensations has shrunk. Two years ago I drea-
med of a vacation in the tropics, now I am 
grateful to be healthy at all. And if I can order 
a bottle of wine with friends in a restaurant, 
that‘s better than Christmas. At least last 
Christmas. To really appreciate freedoms and 
small joys again: corona brought us that too.

In this issue of CHECK we asked ourselves 
what we can do to reconcile this new life 
with the old expectations: how can I protect 
my own health preventively, for example in 
the form of colon cancer screening or by 
wearing decent sunglasses? Why should I 
take my own self-esteem seriously and no 
longer let myself be constantly undermined? 
How do I benefit from sleeping better and 
from no longer being stressed all the time?
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.

Stay healthy

Große Erwartungen

Great    
expectations
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Die Pandemie erschüttert seit einem Jahr unser Leben.  
Die Charité Berlin ermittelte in ihrer neuen Studie, wie Corona 
unseren Alltag verändert hat. Ein Fokus der Studie war die 
Lebenssituation von Queers. Wer ist besonders anfällig für 
Einsamkeit?

QUEERS LEIDEN STÄRKER 
UNTER EINSAMKEIT

Die Universitätsklinik Charité in Berlin veröf-
fentlichte Anfang März die vorläufigen Ergeb-
nisse ihrer Studie zur Situation von Menschen 
in Deutschland während der Corona-Pan-
demie. Ein Schwerpunkt der Studie lag dabei 
auf lesbischen, schwulen, bisexuellen, ase-
xuellen, trans* und inter Menschen und deren 
Erleben von der Krise. Die Studie leitet Prof. 
Dr. Wolfram Herrmann. Bisher wurden zwei 
Erhebungswellen mit Hilfe einer Online-Be-
fragung durchgeführt: die erste im März/April 
letzten Jahres und die zweite im Januar/Feb-
ruar dieses Jahrs. Insgesamt wurden fast 7.000 
Menschen befragt, von denen über zwei Drittel 
sich als LGBTIQ* identifizierten. Die meisten 
Befragten waren zwischen 18 und 65 Jahre alt. 

Die Ergebnisse

• Soziale Kontakte verringerten sich über das 
vergangene Jahr für die gesamte Gruppe, 
doch haben cis-hetero-dya1 Menschen 
noch etwas mehr soziale Kontakte als 
queere Menschen.

• Während des letzten Jahres konnte mehr 
Kontakt mit der Familie als sonst verzeich-
net werden. Cis-hetero-dya Menschen 
pflegten im letzten Jahr engeren Kontakt 
mit ihrer Familie als Queers.

• Es ist wahrscheinlicher, unter Einsamkeit 
zu leiden, wenn man ohne Partner, ohne 
Kind oder alleine wohnt und/oder unter 65 
Jahre alt und LGBTIQ* ist. Asexuelle, trans* 
und/oder nicht-binäre Menschen sind unter 
Queers besonders anfällig für Einsamkeit.

• Menschen, die eine Psychotherapie besu-

chen, gaben an, dass 
die Sitzungen seltener 
stattfanden oder lang-
fristig ausfielen. 

• Die Befragten wünschen sich 
mehr Unterstützung bei Themen 
wie Kinderbetreuung, Masken, 
Impfung, finanzielle Unterstützung, 
Psychotherapie und digitale   
psychologische Beratung. 

EMPFEHLUNGEN DER CHARITÉ
• Hilfsangebote gegen Einsamkeit soll-

ten trans*, nicht-binäre und asexuelle 
Menschen besonders stark in den Fokus 
nehmen.

• Hausärzt*innen sollten bei Patient*innen, 
die sich in psychotherapeutischer Be-
handlung befinden, nachfragen, ob sie mehr 
Unterstützung benötigen. Weiter sollten sie 
besonders queere Patient*innen auf etwaige 
Einsamkeit ansprechen und bei Bedarf an 
LGBTIQ*-Organisationen weiterleiten. (vf)

1 Dya ist die Kurzform von dyadisch. Das Wort beschreibt 
Körper, die nach westlicher Medizin männlich oder 
weiblich sind. Das Gegenstück ist das Wort inter* oder 
inter*geschlechtlich. Wenn mensch inter ist, dann ist 
der eigene Körper nach medizinischer Einschätzung 
nicht männlich oder weiblich. 

PSYCHOLOGIE Foto: Fernando @
cferdo_unsplash.com
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In early March, 
the Charité 

University Hospital 
in Berlin published the 

preliminary results of the study 
which examined the situation of people in 
Germany during the Covid-19 pandemic. 
One focus of the study was on lesbian, gay, 
bisexual, asexual, trans* and inter* people 
and their experience of the crisis. The study 
is headed by Prof. Dr. Wolfram Herrmann. So 
far, two waves of surveys have been carried 
out online: the first in March and April of last 
year and the second in January and February 
of this year. A total of almost 7,000 people 
were interviewed, of whom over two thirds 
identified as LGBTIQ*. Most of the respondents 
were between 18 and 65 years old.

The results

• Although social contacts decreased for 
the entire group over the past year, cis-
hetero-dya people still had slightly more 
social contacts than queer people.

• While there has been more contact with 
family than usual, cis-hetero-dya people 
have been in closer contact with their 
families than queers over the past year. 
The study also shows that you are more 
likely to experience loneliness if you fulfill 
one or more of the following factors: live 

without a partner, child, or alone, are under 
65 and/or are LGBTIQ*. Asexual, trans* 
and/or non-binary people are particularly 
prone to loneliness among queers.

• People who went to psychotherapy 
reported that the sessions were both 
shorter and less frequent.

• The participants claimed they would like 
more support on topics such as childcare, 
masks, vaccinations, financial support, 
psychotherapy and digital psychological 
counselling.

RECOMMENDATIONS BY THE 
CHARITÉ
• Support to help combat loneliness should 

be particularly focused on trans*,   
non-binary and asexual people.

• General practitioners should ask patients 
who are undergoing psychotherapeutic 
treatment whether they need more 
support. They should also address 
queer patients in particular about their 
loneliness and, if necessary, refer them to 
LGBTIQ* organizations. (ts,mb)

For over a year now, the pandemic has shaken 
our lives. A new study by the Charité has 

examined how Corona has changed our day-
to-day life. One focus of the study was the living 

situation of queer people, asking the question: 
who is most vulnerable to loneliness?

QUEERS MORE 
VULNERABLE TO 

LONELINESS

PSYCHOLOGY
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Foto: Fernando @
cferdo_unsplash.com
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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 Krank-
heitsverlauf 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. Wie-
so 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 Ver-
abreichung eines Impfstoffes an jemanden. 
Und Zwang ist die Einwirkung auf jeman-
den. 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 Wortmani-
pulation kommt immer wieder vor. So gab es 
eine Impfpflicht und entsprechende „Kampf-
begriffe“ bereits zu Zeiten, als in Deutschland 
noch ein Kaiser regierte. Zwei große Pocken-
Ausbrüche hatten damals hunderttausende 
Menschen getötet. Aus dieser Zeit stammen 
Bücher wie „Der Impfzwang“ und die Zeit-

schrift „Der Impfgegner“. Die Meinungsfrei-
heit 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 „Impf-
angeboten“, um Gedanken an 
eine Pflicht zu zerstreuen. Es 
wird jedoch darauf hingewiesen, 
dass man bestimmte Dinge viel-
leicht 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 öffent-
liche 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.

Quelle: Udo Stiehl, WDR   
(www1.wdr.de/nachrichten/corona- 
impfungen-kampfbegriffe-aus- 
alten-zeiten-100.html)

IMPFEN: ZWANG, PFLICHT 
ODER  FREIWILLIGKEIT?

GESUNDHEITSWESEN

https://www1.wdr.de/nachrichten/corona-impfungen-kampfbegriffe-aus-alten-zeiten-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/corona-impfungen-kampfbegriffe-aus-alten-zeiten-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/corona-impfungen-kampfbegriffe-aus-alten-zeiten-100.html
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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 com-
pulsory vaccination used? Language gives us 
the freedom and ability to combine both the 
possible and impossible. Take ‘forced vacci-
nation’ as an example. The word vaccination 
means the administration of a vaccine to 
someone. The word forced, however, de-
scribes 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 vaccina-

tion is linked to a moral level.

RECOGNIZE 
”UNWORDS“ AND 
PAY ATTENTION TO 
LANGUAGE
The phrase “Corona- 
Diktatur” (Corona Dicta-
torship) 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 small-
pox 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 gov-
ernment 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)
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#SELFLOVE
DEN INNEREN TYRANNEN 

BESIEGEN

Interview: Torsten Schwick

www.mariomendez.net

PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Wie haben sich die Lockdowns nicht nur beruf-
lich, sondern auch privat auf dich ausgewirkt?

Vor Corona ging es mir wirklich gut und ich war 
erfolgreich in einem Beruf, den ich liebe. Be-
zahlt zu werden, für eine Tätigkeit, die ich liebe, 
machte mich wirklich glücklich. Ich erinnere 
mich noch, wie ich nach einer sehr arbeits-
reichen Zeit Urlaub auf Teneriffa gemacht 
habe und dann die ersten Nachrichten über 
die Pandemie auftauchten. Als ich nach Berlin 
zurückkam, fing alles an zusammenzubrechen,  
und ich konnte es einfach nicht glauben. Mir 
wurde klar, dass ich kein wirkliches Sicher-
heitsnetz hatte und geriet in Panik. Es ist nicht 
so, dass mir die Erfahrung von Versagen völlig 
fremd war, aber diesmal war es anders. Weil 
ich ja nicht wirklich versagt habe. Die Welt ist 
einfach zum Stillstand gekommen.

Was geschah dann?

Ich habe Angst bekommen. Nie hätte ich ge-
dacht, dass mir so etwas passieren könnte. 
Normalerweise bin ich die Person, die anderen 
hilft, wenn sie sich niedergeschlagen fühlen 
und Aufmunterung brauchen. Ich war schon 
immer ein Zuhörer, hart im Nehmen, und konnte 
gut nach vorne schauen. Aber ich geriet in eine 
Spirale aus Depressionen und Angstzuständen. 

Die Situation stellte sich als tödlicher Cocktail 
von Problemen heraus, mit denen ich nicht auf 
einmal fertig werden konnte. Plötzlich konnte 
ich von einem Tag auf den anderen nicht auf-
hören zu schlafen. Ich lag buchstäblich nur im 
Bett und schlief. Sobald ich mir sagte, dass ich 
doch wenigstens irgendetwas tun sollte, wurde 
ich wieder müde und schlief ein. Das ging un-
gefähr einen Monat lang so.

Was hast du unternommen, um dagegen   
anzugehen?

Es war so beängstigend, dass ich beschloss, 
meinen Arzt aufzusuchen. Nach einer vollstän-
digen Untersuchung verschrieb er mir schließ-
lich Antidepressiva. So etwas hätte ich auch nie 
für   möglich gehalten. Glücklicherweise half 
mir das Medikament, das Anfangsstadium der 
Hilflosigkeit zu überwinden und aus diesem 
Loch des absoluten Chaos herauszukommen.
Ich nehme immer noch die Medikamente und 
fühle mich sicherer, weil ich weiß, dass ich 
dann nicht mehr so untergehen werde. Und ich 
habe verstanden, dass es in Ordnung ist, weil so 
etwas jedem passieren kann.

Welche anderen Strategien hast du entdeckt, 
um deine geistige Gesundheit zu erhalten?

Der kreative Multitasker Mario Mendez ist als Beauty Coach aus der RBB Real- 
Life-TV-Serie „Ganz schön Berlin“ bekannt. Gebürtig aus Teneriffa, studierte und 
arbeitete er zunächst in London und ließ sich schließlich in Berlin nieder, wo er eine 
Karriere als freiberuflicher Visagist begann. Wie viele seiner Kolleg*innen hat die  
Corona-Pandemie ihn nicht nur beruflich schwer getroffen. Wir sprachen über toxische 
Positivität, toxischen Perfektionismus und darüber, was #selflove wirklich bedeutet.
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 Wir sind organische Wesen, wir sind 
nicht perfekt. Wir machen Fehler. Und 
das ist in Ordnung.“

PSYCHISCHE GESUNDHEIT
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Man muss natürlich seine Hausaufgaben 
machen. Ich gab mir einfache Aufgaben, wie 
etwa viel Wasser zu trinken oder das Haus zu 
verlassen. Langsam merkte ich dann, dass ich 
tatsächlich wieder zurechtkam, und dass ich 
es irgendwie schaffen werde. Ich habe ja auch 
meine kreative Arbeit, die sehr erfüllend ist. Ich 
fing wieder an, zu malen und Skulpturen zu mo-
dellieren, und fand darin große Freude. 
Natürlich verfügen nicht alle Menschen über 
diese Fähigkeiten oder Ressourcen oder haben 
so viel Spaß daran. Wichtig ist, dass man den 
eigenen Weg findet. Man muss zu sich selbst 
finden und zu dem, was einen glücklich macht, 
verpflichten. Für sich selbst sorgen und heraus-
finden, wofür man Leidenschaft empfinden 
kann.

Wieso ist Selbstpflege so tief mit Selbstliebe 
verbunden und warum ist es wichtig, darauf zu 
achten?

Man kann leicht in der Angst stecken bleiben, 

besonders wenn man außen nach Antworten 
sucht. Man sagt sich, dass man aufgrund 
des einen oder anderen äußeren Umstands 
ängstlich ist. Manchmal ist das natürlich so. 
Aber man muss auch hineinschauen. Wenn 
dein Körper dir so deutlich sagt, dass du etwas 
ändern musst, solltest du auch hinhören. Was 
versteckst du vor dir selbst? Was ist die wirk-
liche Krise in dir? Welche Probleme musst du 
angehen?

Was hast du über dich herausgefunden?

Es waren viele verschiedene Dinge. Ich begann 
mich zu fragen, wie viel meine Energie mir 
tatsächlich wert ist. Wie viel Zeit und Emo-
tionen bin ich bereit, in etwas zu investieren? 
Ich bin jetzt ehrlicher zu mir. Ich predige zwar 
Selbstpflege und Selbstliebe im Fernsehen, 
aber ich kämpfe auch mit mir. Früher wurde 
ich sehr wütend auf mich, etwa wenn ich nicht 
die ganze Zeit stark sein konnte. Oder wenn ich 
meine Schönheitsroutine nicht so anwandte, 
wie ich es anderen Leuten empfehle. Ich habe 
mittlerweile aufgehört, mich selbst mit diesem 
zwanghaften Verhalten zu belästigen. Man 
kann sagen, dass ich meinen inneren Tyrann 
erkannt habe. Und der will immer, dass ich 
perfekt bin. Ich habe ihm nun seine Macht ge-
nommen und lasse mich nicht mehr so von ihm 
beeinflussen. Stattdessen sage ich nette Dinge 
zu mir selbst. Somit nehme ich endlich meinen 
eigenen Rat an, mich so zu lieben, wie ich bin.

Den Druck rauszunehmen und sich selbst  
quasi zu sagen „Ich bin genug“, klingt nach 
einem wirklich guten Rat …

Besonders im Zeitalter von Instagram! Wenn 
man all diese Hashtags und Zitate über #self-
care und #selflove sieht, passiert es schnell, 
dass man meint, nach diesen psychologischen 
Idealen leben zu müssen. Aber die sind mög-
licherweise gar nicht richtig für einen selbst. 
Du musst herausfinden, was für dich am besten 
funktioniert. Wir erleben jeden Tag toxische 
Positivität und toxischen Perfektionismus. 
Diese Dinge leiten sich jedoch aus rassisti-
schen, homophoben und sexistischen Ideen ab. 
Analysiere dich nicht, indem du dich nur mit 
anderen vergleichst. Versuche präsent zu sein 
und auf dich selbst zu hören. Wir sind organi-
sche Wesen, wir sind nicht perfekt. Wir machen 
Fehler. Und das ist in Ordnung.

PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Fo
to

: M
ar

io
 M

en
de

z

12 CHECK  BERLIN/BRANDENBURG #5



13 CHECK  BERLIN/BRANDENBURG #5

ORTHOPÄDIE 
BOEHLAND
Kantstraße 147
10623 Berlin

030 40 36 19 84
info@ortho-b.de

www.ortho-b.de

ORTHOPÄDIE 

Kombination von klassischer Orthopädie mit Unfall-
chirurgie, Manualtherapie, Faszientherapie sowie 
modernen Verfahren wie Stoßwellentherapie

nichtoperative Versorgung akuter 
und degenerativer Beschwerden 
inkl. Elementen aus der Haltungs- 
und Bewegungsanalyse

sportorthopädische Beratung, sport-
artspezifi sche Planung nach Verlet-
zungen, Wettkampfbetreuung

Ernährungsberatung, Yoga, Perso-
naltraining und Patientenseminare 
außerhalb der Sprechzeiten

NEU GEDACHT



#SELFLOVE
FIGHTING YOUR INNER BULLY
Interview: Torsten Schwick

How have the lockdowns affected you, not just 
professionally but also personally?

I was doing really well before corona. I had 
a lot of jobs and was doing what I love. For 
me, happiness is getting paid for doing what I 
love. And it’s something I was very proud of. I 
remember that I went on a holiday to Tenerife 
after a very busy time working and then the 
first news about the pandemic broke. When I 
got back to Berlin, it all started to collapse and 
I just couldn’t believe it. I realized I had no real 
security net and I started to panic. It’s not that 
I hadn’t experienced failure before, but this 
time was very different. Because technically I 
didn’t fail. The world just came to a stand-still. 

What happened then?

I got really scared. I never thought it could 
happen to me because I’m usually the person 
to help others when they feel down and need 
cheering up. I’ve always been a listener. I was 
always tough and could focus on moving 
forward. But I fell into a spiral of depression 
and anxiety. The situation turned out to be a 
deadly cocktail of problems that I couldn’t 
deal with all at once. Then, from one day to 
the next, I just couldn’t stop sleeping. When 
I say it now it sounds really weird  because 
I was literally just in bed, sleeping day and 
night. As soon as I started to think I should 
be doing something I got so tired again and 
went back to sleep. This lasted for about one 
month.

So, what did you do to combat this?

I decided to go see my doctor because it was 
so scary. The doctor did a complete check-up 
and eventually prescribed me anti-depres-
sants. That is also something I never thought 
I’d need. Fortunately the medication did help 
me to overcome the initial stage of helpless-
ness and get out that hole of absolute chaos. 
I’m still taking them and it makes me feel safe, 
knowing I won’t go down like I did again. And I 
understood that it’s ok because it can happen 
to anyone.

What other strategies did you discover to 
sustain your mental health?

You have to do your homework, of course. I 
give myself simple tasks, like drinking a lot of 
water, leaving the house and doing something. 
Slowly I found that I was actually walking 
again and that I will manage somehow. I also 
have my creative work, which is still very ful-
filling. I started to paint and craft sculptures 
again and have found great pleasure in it. But 
of course not everyone enjoys this as much 
as I do or has the skills or resources to do it. 
What’s important is finding your own way to 
commit to yourself and finding out what ma-
kes you happy. You need to care for yourself 
and find what you are passionate about.

How is self-care so deeply connected to self-
love and why is it important to address it?

You can easily get stuck in your anxiety,  

Creative multitasker Mario Mendez is known as the Beauty Coach on the RBB Real- 
Life-TV series “Ganz schön Berlin”. Originally from Tenerife, he studied and worked in 
London and eventually settled down in Berlin where he got himself a busy career as 
a freelance make-up artist. Like many of his colleagues, the pandemic hit him hard - 
and not just professionally. We talk about toxic positivity, toxic perfectionism and what 
#selflove is really all about. 

www.mariomendez.net
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especially when you look outside for ans-
wers. You tell yourself that it’s because of 
this or that external circumstance why you’re 
anxious. And sometimes this is where you 
find it. But you also need to look inside. When 
your body tells you so clearly that you need to 
change something, you need to listen. What 
are you hiding from yourself? What is the real 
crisis happening inside of you? What issues do 
you need to address? 

What did you find out about yourself?

A lot of different things. I started to ask myself 
how much my energy is actually worth to me. 
How much time and emotion am I willing to 
invest into something? I’m more honest with 
myself now. I mean, I’m preaching self-care 
and self-love on television, but I’m also strug-
gling with myself. I used to get very angry with 
myself for not being so strong all the time. 
Or for not applying my beauty routine as I tell 
people they should. But now I stopped pressu-
ring myself so much. I discovered that I have 

an inner bully who wants me to be perfect. 
I’ve taken away his power and won’t let him 
affect me anymore. Instead I say nice things 
to myself. So, I guess I’m finally taking my own 
advice to love myself as I am. 

Taking the edge of things and saying   
“I’m enough” sounds like really good  
advice to me …

Especially in the age of Instagram! When 
you see all those hashtags and quotes about 
#selfcare and #selflove you need to make sure 
that you don’t force yourself to live up those 
psychological ideals. They may not be right 
for you. You need to find what works best for 
yourself. Toxic positivity and toxic perfectio-
nism are on us everyday. And they are based 
on racist, homophobic and sexists ideas as 
well. Don’t analyze your own behavior by com-
paring yourself to others. Try to be present and 
listen to yourself. We are organic things, we’re 
not perfect. We fuck up. And that’s ok. (ts,mb)

“We are organic 
things, we’re 
not perfect.  
We fuck up.  

Foto: Mario Mendez

And that’s ok. “

MENTAL HEALTH
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DER NEUE 
FFP2-ALLTAG

DIE NEBENWIRKUNGEN DER 
MASKENPFLICHT

Der Name FFP steht für „Filtering Face Piece“ 
und zählt zu der Produkt-Kategorie „Persön-
liche Schutzausrüstung“. Die jeweilige Nummer 
dahinter steht für die Filterleistung für Partikel, 
Tröpfchen und Aerosole.
Laut RKI wird „die Schutzwirkung einer FFP2-
Maske gegenüber dem SARS-CoV-2-Virus auf 
Grund ihrer nachgewiesen höheren Filtrations-
leistung von potenziell virushaltigen Aerosolen 
und wegen ihres besseren Dichtsitzes bevor-
zugt.“ Sie bietet – ganz wichtig – Fremd- und 
Eigenschutz.

MASKEN SENKEN DAS  
ANSTECKUNGSRISIKO

Das Ansteckungsrisiko wird laut dem 
Fachmagazin Ärzteblatt durch das Tragen 
einer FFP2-Maske auf ca. 3,1% reduziert! 
Doch ist es mindestens genauso wichtig, 
den Mindestabstand einzuhalten. Bei 
einem Abstand von mehr als einem Meter 
verringert sich das Ansteckungsrisiko 
ebenfalls um ca. 2,6 Prozent. ACHTUNG: 
Bartträger werden hier stets nur einen 
unvollkommenen Schutz erreichen!

TIPPS FÜR DEN ALLTAG
Da durch das Tragen der Maske aber nicht nur 
die Kommunikation beeinträchtigt ist, sondern 
auch die Haut und die Atemwege unter der 
ungewohnten Maskierung leiden können, 
möchten wir einige Maßnahmen bei Problemen 
mit der Maske empfehlen.

Gutes Raumklima, weniger rauchen, 
regelmäßig Wasser oder Tee trinken

Durch den guten Sitz und den damit verstärkten 
Luftwiderstand oder gefühlten „Luftmangel“ 
atmen viele Menschen nun vermehrt durch den 
Mund, was wiederum die Schleimhäute leichter 
austrocknen kann. Und das macht sie anfälliger 
für Viren! Auch muss man oft lauter sprechen, 
was speziell in der kühlen Jahreszeit bei ge-
ringerer Luftfeuchtigkeit auch in den Räumen 
irgendwann „die Zunge am Gaumen kleben 
lässt.“ Und wer trinkt schon genügend? Daher 
auf ein gutes Raumklima achten, möglichst 
nicht oder auf jeden Fall weniger rauchen und 
regelmäßig Wasser/Tee trinken. 

Wie ein Tag am Meer

Erste Hilfe bringt oft schon eine Inhalation mit 
einer isotonen/physiologischen Kochsalzlö-

FFP2-Masken müssen im öffentlichen Raum mittlerweile alle tragen - und niemand 
liebt sie! Die Maske nervt, behindert und schränkt ein: Von den Lippen lesen, ein freund-
liches Lächeln wahrnehmen, gesprochene Worte einwandfrei verstehen, ist alles kaum 
möglich. Aber dennoch ist die von der Bundesregierung geforderte FFP2-Maske ein 
lebenswichtiger Schutz.
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sung. Kochen Sie einen Liter Wasser zwei Mi-
nuten lang, um mögliche Keime und Bakterien 
abzutöten, und lösen Sie darin etwa 9 Gramm 
Koch- oder Meersalz auf. Damit erhält man eine  
0,9%ige Salzlösung. Durch die Dampfinhalation 
über einem Topf oder mit einem Inhalator wer-
den vergleichsweise größere Tröpfchen erzeugt, 
die nur in die oberen Atemwege gelangen, aber 
die Schleimhäute und Bronchien noch sehr gut 
befeuchten!
Regelmäßig 1-2-mal täglich für 5 Minuten an-
gewendet, profitiert man von der entzündungs-
hemmenden und antibakteriellen Wirkung 
durch das Salz, stärkt sowohl Atemwege als 
auch das Immunsystem durch die Förderung 
der Durchblutung und dem damit verbundenen 
besseren Abtransport von Krankheitserregern 
und Schadstoffen. Für unterwegs leisten salz-
haltige Lutschtabletten oder Pastillen sowie 
befeuchtende (Meerwasser) Nasensprays eine 
schnelle Hilfe.

Spaziergang im Heilpflanzen-Garten

Vorsorglich kann man natürlich auch die soge-
nannten freiverkäuflichen Phytopharmaka, also 
pflanzliche Arzneimittel, anwenden. Diese sind 
ohne Rezept erhältlich und lindern leichte Be-
schwerden. Bewährte Pflanzenwirkstoffe zum 
Befeuchten der Schleimhäute sind Isländisch 
Moos, Eibisch, Primelwurzel und Spitzwegerich. 
Sie werden als Saft, Sirup sowie Lutschtab-
letten angeboten und bewirken unter ande-

rem eine Anregung des Speichelflusses und 
bilden so eine Art Schutzfilm auf der gereizten 
Schleimhaut. Das „Kratzen“ lässt nach und die 
entzündeten Stellen werden geschützt. 
Ein weiterer einfacher, wirkungsvoller und 
preiswerter Tipp: Ein Dampfbad mit frisch 
aufgebrühtem Salbeitee. Das tut der Haut, 
den Schleimhäuten, den Nebenhöhlen und 
den Atemwegen durch die antimikrobiellen, 
antiviralen und entzündungshemmenden 
Eigenschaften richtig gut. Einfach ca. 2 Ess-
löffel (möglichst Bio)-Salbei mit etwa 1,5 Liter 
kochendem Wasser in eine Schüssel geben und 
unter einem Frotteetuch für 15-20 Minuten den 
Wasserdampf inhalieren, dabei auch mal durch 
den Mund einatmen! Bei Couperose oder emp-
findlicher Haut empfiehlt es sich, besser das 
abgekühlte Wasser für Kompressen zu nutzen 
oder/und mit dem Tee gurgeln, um Heiserkeit 
zu lindern.

Hy-a-lu-ron

Die durch die Vorteile ihrer großen Feuchtig-
keitswirkung für die Hautpflege bekannte 
Hyaluronsäure wird mittlerweile auch in 
Halstabletten verarbeitet. Beim Lutschen 
bindet sie den entstandenen Speichel mit 
sogenannten Komplexbildnern und legt sich 
dann ebenfalls auf die gereizten Schleimhäu-
te. Unsere Empfehlung: Auch wenn man selbst 
bei Heiserkeit schnell das Gefühl hat, wieder 
normal sprechen zu können, sollte man die 
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Stimme trotzdem weiter schonen und auch 
nicht unnötig flüstern, denn das strapaziert die 
Stimmbänder zusätzlich!

BEHANDLUNG VON     
ENTZÜNDUNGEN

Bei Schmerzen können kurzfristig 
Arzneimittel mit Analgetika oder Lokal-
anästhetika Abhilfe verschaffen. Diese 
haben aber keine heilende Wirkung auf 
das entzündete Gewebe. Wenn Ihre 
Halsschmerzen nicht von Krankheits-
erregern hervorgerufen wurden, raten 
wir eher von desinfizierenden Wirk-
stoffen ab.

AUGENBLICK MAL
Die Deutsche Ophthalmologische Gesell-
schaft (DOP) bekam in letzter Zeit vermehrte 
Fälle von Augenreizungen oder Augeninfektio-
nen gemeldet, die im Zusammenhang mit dem 
Tragen von Masken auftraten. Das kann durch 
Irritationen durch die Maske selbst geschehen 
oder durch die Luft beim Ausatmen, die am 
Oberrand der Maske Richtung Auge gelenkt 
wird. Auch ein leichtes Austrocknen des 
Auges kann ein unerwünschter Effekt sein, 
der bei längerem Tragen der Maske auftreten 
kann. Grundsätzlich ist hier auch Vorbeugung 
empfohlen: regelmäßige Applikation von 
befeuchtenden Augentropfen mit dem Wirk-
stoff Hyaluronsäure oder Malve, zur besseren 
Verträglichkeit konservierungsmittelfrei. 
„Euphrasia Augentropfen“ mit dem Wirkstoff 
aus dem Augentrost beruhigen gereizte und 
gerötete Augen zusätzlich. Eine erste Empfeh-
lung an Kontaktlinsenträger wäre ein Wechsel 
zur Brille.

DA BLEIBT MIR GLATT DIE LUFT WEG!?
Die gute Nachricht vorweg: Bislang haben 
wir noch nicht gehört oder erlebt, dass es 
allergische Reaktionen auf die Masken gab! 
Bei fachgerechter Anwendung sind Masken in 
der Regel auch nicht gesundheitsschädlich. 
Dass das ständige Tragen nicht angenehm ist, 
würde aber sicher jede/r* unterschreiben. 
Die Angst vor Hyperkapnie, also erhöhtem  

Kohlendioxid-Gehalt im Blut durch Rück-
atmung des eigenen ausgeatmetem CO2, ist 
unbegründet. Laut Umweltbundesamt sind die 
Masken aus luftdurchlässigem Material und 
liegen eng – aber nicht komplett abdichtend 
– am Gesicht an. So können Kohlendioxid und 
Sauerstoff relativ ungehindert durch die Mas-
ken hindurch und an einem vorbeiströmen. 
Zudem ist das Luftvolumen von höchstens  
10 Millilitern unter der Maske sehr klein. Zwar 
atmen wir immer wieder auch Kohlendioxid 
aus. Aber in dem kleinen Raum, der sich beim 
Aufsetzen zwischen Gesicht und Maske bildet, 
kann sich nicht so viel ansammeln, als dass 
man beim erneuten Einatmen zu viel Kohlen-
dioxid wieder mit aufnimmt.
Vielmehr wird durch die Durchfeuchtung 
der Maske das damit verbundene Komfort- 
empfinden eingeschränkt und es entsteht das 
Gefühl, nicht mehr genügend Sauerstoff zu 
bekommen! Unsere Empfehlung: Müssen Sie 
schwere körperliche Arbeiten ausüben und 
dabei eine Maske tragen, machen Sie besser 
öfter zwischendurch eine Pause.

ACHTUNG ATEMWEGS-
ERKRANKUNG

Wer bereits an einer chronischen Atem-
wegserkrankung leidet und nun nach 
dauerhafter körperlicher Anstrengung 
verstärkt Kopfschmerzen, Schwindel, 
Muskelzuckungen oder eine ungewohn-
te Hautröte wahrnimmt, sollte bitte 
den behandelnden Lungenarzt zeitnah 
darauf ansprechen. 

HAUTPROBLEME DURCH DAS  
TRAGEN DER MASKE
Menschen, die keine Hauterkrankungen haben, 
werden sicherlich auch keine Hautprobleme 
durch das ständige Tragen der Maske bekom-
men – vorausgesetzt, die Maske sitzt korrekt 
und wird gewechselt, sobald sie zu feucht 
wird. Probleme kann es durch eine Ekzem-Bil-
dung hinter den Ohren geben, wenn die Maske 
zu eng sitzt. Hier können sogenannte Ear- 
Save-Halter Erleichterung schaffen, die auch 
für Hörgeräte-Träger*innen oder Kopftuch- 
trägerinnen ideal sind. Eine einfache Lösung 
sind auch kleine „Pfeifenreiniger“, mit denen 
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man die Gummis zum Verlängern am Hinter-
kopf mit Abstand verknüpfen kann. Ist das 
Ekzem schon aufgetreten, empfehlen wir 
bevorzugt eine Babycreme mit Calendula-
Extrakt und wenig Zinkoxid, die einen feinen 
Schutzfilm bildet, unter dem die Haut durch 
die entzündungshemmenden Substanzen 
auch gut heilen  kann. Optimal dann, wenn sie 
zusätzlich über Nacht aufgetragen wird.

FEUCHTES KLIMA, PUSTELBILDUNG 
UND ENTZÜNDUNGEN
Natürlich spielen physikalische Reize wie 
etwa verstärkte Feuchtigkeit und eine erhöhte 
Temperatur eine große Rolle. Denn nun bildet 
sich eher ein feuchtes Klima, das die Haut 
reizen kann: Es bildet sich mehr Talg, in dem 
sich Bakterien leichter vermehren. Speziell bei 
einer Akne äußert sich das dann in stärkerer 
Pustelbildung und Entzündungen. Wir emp-
fehlen deshalb, die Haut täglich mit milden 
Reinigungsprodukten ohne Alkohol zu reinigen 
und bei Problemen möglichst nicht-komedo-
gene Cremes zu verwenden. Inhaltsstoffe wie 
Salbei, Stiefmütterchenkraut und Färberwaid 
unterstützen  durch ihre entzündungshem-
menden Eigenschaften die Abheilung. Pro-
dukte von Herstellern wie Dermasence® oder 
Weleda® eignen sich hier besonders gut.
Optimal ist es zudem, beim Spaziergang in 
wenig frequentierten Gegenden die Maske 
abzunehmen und frische Luft an die Haut zu 
lassen. Eine getragene Maske sollte vor der 
nächsten Benutzung gut durchgetrocknet 
sein, denn eine feuchte Maske verliert ihre 
Schutzwirkung! Grundsätzlich sollten alte 
Masken mit dem Restmüll entsorgt werden. 
Selbstverständlich zeitnah, wenn sie innen mit 

Sekret verunreinigt ist.
Und nicht vergessen: Ohne Maske bitte 
mindestens 1,5 m Abstand halten und auch 
mit Maske unbedingt in die Ellenbeuge husten 
oder niesen. Denn durch den starken Druck 
können Viren in die Umgebung geschleudert 
werden, die sich auf der Außenseite der Maske 
befinden könnten. 

WENIGER GRIPPEFÄLLE UND 
ERKÄLTUNGEN UND SCHUTZ VOR 
POLLEN
Einen kleinen Lichtblick gibt es allerdings: Seit 
dem empfohlenen und später verpflichtenden 
Tragen der Masken im März 2020 registriert 
das Robert Koch-Institut kaum noch Grippe-
fälle. Außerdem gab es bedeutend weniger 
Erkältungen. Und durch das Tragen der 
Masken in der Öffentlichkeit schützt man sich 
gleichzeitig vor Blüten-Pollen, die vor allem 
Allergiker attackieren! 

So kann man Masken mehrfach    
verwenden:
Die Fachhochschule Münster 
hat eine Studie veröffent-
licht, in der sie die Vorteile 
der einfachen Desinfektion 
von  FFP2-Masken unter-
sucht hat: Maske 10 Minuten 

im Gefrier- oder Kochbeutel 
gekocht, beseitigten SARS-
CoV-2-Erreger vollständig 
und Erreger der eigenen 
Nasen-, Rachen- und Haut-
flora nahezu vollständig! Vor 

der endgültigen Entsorgung 
kann man seine Maske auf 
diese Art drei Mal behandeln.

www.fh-muenster.de/gesundheit/
downloads/forschung/ffp2/02_
ffp2_info25022021_einzelseiten.pdf

mit freundlicher Unterstützung der  
Witzleben Apotheken Berlin
Kaiserdamm 24+26, 14057 Berlin

Autorin:   
Michaela Medrow

Pharmareferentin 
und Kosmetikerin

www.witzleben-apotheke.de
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FFP stands for ”Filtering Face Piece“. They 
belong to the product category ”Personal 
Protective Equipment“. The number 2 behind it 
stands for the filter performance for particles, 
droplets and aerosols. According to the RKI 
(Robert Koch Institute), ”the protective effect of 
an FFP2 mask against the SARS-CoV-2 virus is 
preferred because of its proven higher filtration 
performance of potentially virus-containing 
aerosols and because of its better tight fit.“ It 
offers - very importantly - both external and 
internal protection.

MASKS REDUCE THE RISK OF 
INFECTION

According to the medical journal Ärzte-
blatt, wearing an FFP2 mask reduces the 
risk of infection to approx. 3.1%! But it is at 
least as important to keep the minimum 
distance. At a distance of more than one 
meter, the risk of infection is also reduced 
to around 2.6%. ATTENTION: Having a 
beard will affect the level of protection!

TIPS FOR EVERYDAY LIFE
Wearing a mask not only affects communi-
cation. Your skin and the respiratory tract can 
also suffer from long-term wear of masks. Here 

are some recommendations if you experience 
problems with them.

Good ventilation, smoke less, drink water 
or tea regularly

Due to the perceived lack of air, many people 
now breathe more through the mouth. This 
can dry out the mucous membranes and make 
them more susceptible to viruses! You also 
often have to speak louder, which “makes your 
tongue stick to your palate” at some point, 
especially in the cooler months of the year 
when the air humidity is low. Therefore we 
advise you to ensure good ventilation of rooms. 
If possible, don’t smoke. If you do, in any case 
smoke less and drink water or tea regularly.

Like a day by the sea

You can treat dry mucous by inhaling an 
isotonic saline solution. Boil a liter of water for 
two minutes to kill possible germs and bacteria 
and dissolve about 9 grams of table or sea salt 
in it. This gives you a 0.9% saline solution. By 
inhaling the steam over a pot or with an inhaler, 
comparatively larger droplets are generated 
that only get into the upper respiratory tract, 
but still moisten the mucous membranes and 
bronchi very well! If you do this regularly 1-2 
times a day for 5 minutes, you’ll benefit from 
the anti-inflammatory and antibacterial effect 
of the salt. This strengthens both the respirato-

We all need to wear FFP2 masks in public spaces - and let‘s be honest, nobody is a big 
fan of them! The mask bothers and restricts in many ways: lip reading, perceiving a 
friendly smile, understanding spoken words perfectly. Yet the mask requirement is also 
a vital means of protection.

THE MASK TASK
POSSIBLE SIDE EFFECTS OF 
WEARING MASKS EVERY DAY

CORONA
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ry tract and the immune system by promoting 
blood circulation and the associated better 
removal of pathogens and pollutants. Salty 
lozenges or pastilles as well as moisturizing 
(seawater) nasal sprays provide quick help 
when you are out and about.

A walk in the medicinal plant garden

As a precaution, you can of course also use the 
so-called over-the-counter phytopharmaceu-
ticals, i.e. herbal medicines. These are available 
without a prescription and relieve mild discom-
fort. Proven plant ingredients for moistening 
the mucous membranes are Icelandic moss, 
hibiscus, primrose root and ribwort plantain. 
They are available as juices, syrups and lozen-
ges and, among other things, stimulate the 
flow of saliva and thus form a kind of protective 
film over the irritated mucous membrane. The 
”scratching“ subsides and the inflamed areas 
are protected.
Another simple, effective and inexpensive tip: a 
steam bath with freshly brewed sage tea. This 
is really good for the skin, mucous membranes, 
sinuses and airways thanks to its antimicrobial, 
antiviral and anti-inflammatory properties.

TREATMENT OF INFLAMMATION

If you are feeling any pain, drugs with 
analgesics or local anesthetics can be 
used in the short term. However, these 
have no healing effect on the infla-
med tissue. If your sore throat was not 
caused by pathogens, we would rather 
advise against using disinfecting agents.

SIGHT FOR SORE EYES
The German Ophthalmological Society (DOP) 
has recently received reports of increased 
cases of eye irritation or eye infections that 
are connected to wearing masks. This can be 
caused by irritation from the mask itself or 
from the air you breathe out, which is directed 
towards the eye at the top of the mask. We re-
commend regular application of moisturizing 
eye drops with the active ingredient hyaluronic 
acid or mallow, free of preservatives for better 
tolerability. A first recommendation to those 
who wear contact lenses would be to switch 
to glasses.
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I’M BREATHLESS!?
The good news first: We have not yet heard 
or experienced any allergic reactions to the 
masks! When used properly, masks are usual-
ly not harmful to health. The fear of hyper-
capnia, i.e. increased carbon dioxide content 
in the blood caused by rebreathing your own 
exhaled CO2, is unfounded. According to 
the Federal Environment Agency, the masks 
are made of air-permeable material and are 
tight - but not completely sealing - on the 
face. It is rather the moisture penetration 
of the mask and the associated feeling of 
discomfort of the restriction that creates the 
feeling of no longer having enough oxygen. 
Our recommendation: if you have to do heavy 
physical work and wear a mask, take breaks 
more often.

ATTENTION RESPIRATORY 
DISEASE

Anyone who already suffers from a 
chronic respiratory disease and is now 
experiencing increased headaches, 
dizziness, muscle twitching or an 
unusual reddening of the skin after 
prolonged physical exertion should 
speak to their pulmonologist as soon 
as possible.

SKIN PROBLEMS FROM   
WEARING THE MASK
People who have no skin diseases will 
certainly not get any skin problems from 
wearing the mask all the time - provided 
that the mask fits correctly and is changed 
as soon as it becomes too wet. Problems 
can arise from the formation of eczema 
behind the ears if the mask is too tight. So-
called ear-save holders can provide relief 
here. If the eczema has already occurred, we 
recommend a baby cream with calendula 
extract and a little zinc oxide, which forms 
a fine protective film under which the skin 
can also heal well thanks to the anti-in-
flammatory substances.

HUMID CLIMATE, PUSTULES AND 
INFLAMMATION
Of course, physical stimuli such as increased 
humidity and increased temperature play 
a major role because more humid climates 
can irritate the skin, something which we will 
increasingly experience with summer coming. 
This is because more sebum forms, in which 
bacteria can multiply more easily. In the case of 
acne in particular, this can manifest in stronger 
pustules and inflammation. We therefore 
recommend cleaning the skin daily with mild 
cleansing products without alcohol and, if 
possible, using non-comedogenic creams. 
Ingredients such as sage, pansy herb and woad 
support healing through their anti-inflamma-
tory properties. Products from manufacturers 
such as Dermasence® or Weleda® are parti-
cularly suitable here. It is also best to take off 
your mask when walking in less busy areas and 
to let your skin breathe in fresh air. A mask that 
has been worn should be thoroughly dry before 
the next use. This is particularly important as 
a damp mask loses its protective effect! In 
principle, old masks should be disposed of with 
the residual waste. 

AND THE GOOD NEWS IS …
Since the recommended and later mandatory 
wearing of the masks in March 2020, the Ro-
bert-Koch-Institute has hardly registered any 
cases of flu. There were also significantly fewer 
reported cases of colds. (mm,ts,mb)

with the kind support of   
Witzleben Apotheken Berlin
Kaiserdamm 24+26, 14057 Berlin

Author:   
Michaela Medrow

pharmaceutical 
representative and 
cosmetician

www.witzleben-apotheke.de
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Die MediosApotheke hatte schon seit längerer Zeit nach Räumlichkeiten gesucht, um 
dem Wunsch vieler Kunden nach der Möglichkeit einer kostenlosen Testung auf Sars-
COV-2 zu entsprechen. Die Entscheidung fiel dann schnell, als Gerhard Groß, der Inhaber 
der Hackesche Höfe Kinos anfragte, ob man nicht gemeinsam ein Testzentrum einrichten 
wolle. Gerhard wollte nicht mehr untätig sein, seinen Teil zur Hilfe in der Pandemiezeit 
beitragen und so konnte durch die gemeinsame Arbeit der Kinomitarbeiter*innen und der 
Mitarbeiter*innen der MediosApotheke die Idee kurzfristig verwirklicht werden.
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Der großzügige Eingangsbereich des Kinos und 
der lange, breite Flur boten den idealen Rah-
men, um die Testkabinen aufzustellen, in denen 
die Abstriche, die Auswertung und die Befund-
übermittlung vom eigens dafür geschulten 
Personal durchgeführt werden.
Die Probenentnahme erfolgt durch einen 
vorderen Nasenabstrich mittels eines dünnen 
Wattestäbchens und dessen anschließende 
Extraktion in einer chemischen Pufferlösung in 
einem Testreaktionsröhrchen. Durch das Auf-
träufeln einer bestimmten Tropfenanzahl einer 
Probenextraktionspufferlösung auf das Proben-
loch der Testkassette kann dann das Ergebnis 
angezeigt werden.
Durch die Möglichkeit, das Kino durch einen 
Ein- und Ausgang betreten zu können, konnte 
ein Einbahnstraßen-Prinzip gestaltet werden. 
Ein Zusammen- oder Schlange-Stehen kann 
durch die geschickte Terminvereinbarung mit 
den Testteilnehmern verhindert werden. Die 
Teilnahme erfolgt durch die einfache Buchung 
auf der Webseite der MediosApotheke oder 
der Hackesche Höfe Kino, wo der gewünschte 
Zeitpunkt der Testung gewählt werden kann. 
Eine Bestätigungsmail mit einem QR-Code wird 
dann zugesendet. Diesen bringt man dann zur 
Testung mit, wird registriert und gleich in die 
Testkabine gerufen, wo der Abstrich im vorde-
ren Nasenbereich erfolgt. Dann verlässt man 
das Kino über den Hinterausgang und so dauert 
der gesamte Aufenthalt im Testzentrum nur 
wenige Minuten. Das Testergebnis wird inner-
halb von 20-30 Minuten per Mail zugeschickt. 

Falls es zu einem positiven Ergebnis kommt, 
wird zusätzlich auf eine Bestätigung durch 
einen PCR-Test hingewiesen, auch wo dieser 
durchgeführt werden kann. Die Bitte, sich in 
Quarantäne zu begeben, und die Weiterleitung 
an das Gesundheitsamt erfolgt dann ebenfalls. 
Seit dem Start des Testzentrums sind mehr 
als 4000 Schnelltests durchgeführt worden, 
das Team ist auf 13 Kinomitarbeiter*innen 
und 23 Mitarbeiter*innen der MediosApotheke 
angewachsen und die Nachfrage ist weiterhin 
ungebrochen. (dfr)

CORONA

Testzentrum der MediosApotheke 
im Hackesche Höfe Kino



The spacious entrance area of   the cinema 
and the long, wide hallway turned out to be an 
ideal place for setting up test booths, where 
the testing process would be carried out by 
specially trained staff. A sample is taken 
through the nose with a thin cotton swab 
and after subsequent extraction in a buffer 
solution, a certain number of drops will be 
transferred onto the sample hole of the test 
cassette.
The possibility of a separate entrance and exit 
made it possible to create a one-way street 

principle. Standing together or in a queue can 
be prevented by arranging appointments. You 
can easily book an appointment on the web-
site of the MediosApotheke or of the cinema, 
where the desired time of the test can be 
selected. You will then receive a confirmation 
email with a QR code, which you need to pre-
sent upon arrival. Then you will be registered 
and immediately called into the test booth. 
After leaving the cinema via the back exit,  the 
entire stay in the test center only takes a few 
minutes. The test result will be sent by email 
within 20-30 minutes. In the case of a positive 
result, you should confirm this with a PCR 
test and you will be provided with information 
about where and how to carry this out. You will 
also be requested to quarantine and the health 
department will be alerted about the test 
result. Since the start of the test center, more 
than 4,000 rapid tests have been carried out. 
The team has grown to 13 cinema employees 
and 23 employees of the MediosApotheke, 
with demand continuing unabatedly. (ts,mb)

For a long time the MediosApotheke had been looking for 
another place to offer free tests for Sars-COV-2 after such a 
high demand from customers. Then Gerhard Groß, owner of the 
Hackesche Höfe cinemas, asked if they wanted to set up a test 
center together. Gerhard wanted to do his part and help during 
the pandemic. Things moved quickly from there. 

Testzentrum/ test center Hackesche Höfe Kinos
Rosenthaler Straße 40–41, 10178 Berlin
testzentrum@mediosapotheke.de

www.mediosapotheke.de/corona-testzentrum
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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 Auf-
schrift „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 Ein-
trübung der Linse – auch grauer Star genannt 
- und Krebs in Form eines Melanoms an der 
Netzhaut. Es wird außerdem einen Zusam-
menhang 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 Kontaktlinsen- 
träger*innen, ihre Augen vor der UVA und UVB 
zu schützen? 

Bei allen sportlichen Aktivitäten trage ich 
meistens die Kontaktlinsen kombiniert mit 

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 ange-
nehm, verbessern den Kontrast und mindern 
den Blendeffekt. Eine Brille sollte nicht nur 
cool aussehen, sondern vor allem ergono-
misch 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 ent-
sprechend geschliffenen Gläsern unterwegs. 
Warum ist Sonnenschutz auch für das Auge 
so wichtig? 

Die Deutsche Ophthalmologische Ge-
sellschaft (DOG) empfiehlt, die Augen an 
sonnigen Tagen zu schützen. Das gilt sowohl 

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.

UV-SCHUTZ
FÜR DIE AUGEN 

Interview: Ernesto Klews
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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 verursa-
chen 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 Durch-
feuchtung 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 CBD-
Augencreme“.

Sonnenschutz für die Augen: Welche Möglich-
keiten 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 Katego-
rien, 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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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.

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 ade-
quate UV protection with a polarization filter and 
the CE mark eliminate reflections, improve con-
trast 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 

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 hya-
luronic eye drops as these work like an after-sun 
treatment.
In the summer months our “Augenkraftr Hya-
luron 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 “Au-
genkraft 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 smart-
phone 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)

Dr. Lubos Frano

Augenkraft Institut 
für gutes Sehen
Innsbrucker Straße 58, 
10825 Berlin

www.augenkraft.com
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5% der Deutschen erkranken an Darmkrebs - in den meisten Fällen jedoch zuerst symp-
tomfrei. 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 Probeent-
nahmematerialien 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 vorfran-
kierten Rücksendeumschlag an das Partner-
labor zurück. Abnahmemethode und Laborana-
lyse sind mit den von Ärzten durchgeführten 
Tests identisch. Es werden nur akkreditierte 
Labore mit langjähriger Erfahrung als Partner 
aufgenommen.

Mit der Vision, die Problematik der medizini-
schen Unterversorgung in der Alltagsgesund-
heit 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 Männer-
gesundheit noch easy (Mental Health) und 
easytest (medizinische Heimtests) als Portale 
für ganzheitlich digitale Gesundheitslösungen 
betreibt. Seit dem Launch der ersten Platt-
form Mitte 2019 konnten in weniger als 2 Jahren 
bereits mehr als 1.000.000 Online-Sprech-
stunden 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 Vorsorgeunter-
suchungen, eben weil man sich topfit fühlt und 
keine Symptome hat. Nichtsdestotrotz wird 

aufgrund jahrelanger medizinischer Forschung 
empfohlen, diesen Vorsorgetest zu machen, 
insbesondere wenn man Risikoperson oder 
über 50 Jahre alt ist. Es ist wichtig, dass Men-
schen einen einfachen Zugang zu lebensretten-
den 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)

DARMKREBSVORSORGE 
jetzt von zuhause möglich

Mehr Informationen gibt es auf
More information is available at

www.easy-testen.de 
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Easytest home tests bring the same standard 
digitally that general practitioners and gas-
troenterologists use for preventive exami-
nations. 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 mid-
2019, more than 1,000,000 online consultation 
hours and more than 100,000 treatments have 
been completed in less than 2 years.

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 re-
commended to take this screening test, espe-
cially 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 – easy-
test even offers a prevention subscription so 
that you never forget an examination. (ts,mb)

5% of people in Germany develop colon cancer – but in most cases this initially 
occurs without symptoms. Unfortunately, too few undertake medically recommen-
ded preventive care. That’s why since March the medical platform easytest has been 
offering a preventive test kit to use at home.

COLON CANCER SCREENINGS 
now possible from home EN
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LET’S TALK 
ABOUT 

DRUGS, 
BABY!
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Das deutsche Betäubungsmittelgesetz (BtMG) basiert 

auf der Regelung des sogenannten Opiumgesetzes, das 

vor etwa einhundert Jahren von diversen Großmächten 

vereinbart wurde. Das Problem war damals ähnlich wie 

heute: Es gab und es gibt weiterhin eine Nachfrage nach 

bewusstseinserweiternden Substanzen, die die psychische 

und körperliche Wahrnehmung verändern. Aber eine Ant-

wort darauf, wer solche Substanzen und in welcher Form 

und zu  welchem Preis anbieten soll, gibt es nicht. Unsere 

Regierung ignoriert die Problematik lieber, in der Hoffnung, 

dass sie sich von selbst auflöst. Tut sie aber nicht.

UND DARÜBER, WARUM 

UNSERE REGIERUNG ENDLICH 

UMDENKEN UND VERANT-
WORTUNG ÜBERNEHMEN 

SOLLTE. 
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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 inter-
nationalen 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), Koka-
blätter, Rohkokain, Kokain, Indischer Hanf (im 
Prinzip Gras und Haschisch) sowie alle Salze 
des Morphins, Diacetylmorphins (Heroin) und 
Kokains. Die Stoffe waren fortan verschrei-
bungspflichtig 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:

BIG BUSINESS

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

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 ver-
treiben. Solange weiter eine Nachfrage nach 
illegalen Drogen besteht, wird es auch einen 
Schwarzmarkt für diese Produkte geben. Auf-
grund der Strafverfolgung wird auf die Ware in 
kartellartigen Handelsstrukturen ein hoher Ri-
sikoaufschlag auf den eigentlichen Beschaf-
fungspreis aufgeschlagen. Im Klartext: Das 
Gramm Kokain, das mit Kurier an die Haustür 
geliefert wird, kostet eigentlich sehr viel weni-
ger. Durch eine eher willkürliche Extrarendite 
des Risikoaufschlages werden immer neue 
Anbieter*innen in den Markt gelockt.

  Schmuggler*innen: 

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

  Konsument*innen: 

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

34 CHECK  BERLIN/BRANDENBURG #5

GESELLSCHAFT



Gelegenheitskonsument*innen, die den 
Konsum ihrem Lebensstil und ihrem Lebens-
konzept 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*in-
nen von illegalen Drogen.

  Polizist*innen:

Kontrolldelikten ist gemein, dass meistens 
gezielt Kontrollen, etwa auf Verstoß gegen das 
Betäubungsmittelgesetz, durchgeführt wer-
den. Anschließend wird die Straftat registriert. 
Je intensiver die behördlichen Überprüfungen, 
desto mehr Fälle werden aufgedeckt. Das 
Bundeskriminalamt verbuchte in Deutsch-
land 2019 exakt 359.747 Rauschgiftdelikte und 
284.390 Tatverdächtige.

  Richter*innen:

Das Bundesamt für Justiz zählte 2019 ins-
gesamt 21.338.91  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 weltwei-
te 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, Men-
schenhandel, Wilderei, Cybercrime, Korruption 
und so weiter. Man braucht nicht viel Vorstel-
lungskraft, um sich einen direkten Zusam-
menhang zwischen der Line Koks, die man auf 
einer Party zieht, und der Zwangsprostitution 
von Minderjährigen auszumalen.
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HILFSANGEBOTE IM HALBSCHATTEN

Beratungs- und Anlaufstellen für Drogennutzer*in-
nen 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 un-
gesund sind“, die Menschen nicht vom Konsum abhält. 
Die Kunst ist hier, Konsum-Strategien zu vermitteln 
und bei Drogenmissbrauch individuelle Schadens-
begrenzung 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 Mo-
ralapostel 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 Krimi-
nalisierung 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. Regel-
mäßiger und übermäßiger Konsum von Amphetami-
nen greift das Hirngewebe an. Bei unsachgemäßer 
Anwendung kann es zu einer Hyperthermie (Überhit-
zung) kommen, die tödlich verlaufen kann. Kokain-
konsum 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 Kreis-
laufversagen 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 auf-
geklärt. Warum aber nehmen Menschen diese dann 
doch recht bereitwillig in Kauf?
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„DER KÖRPER EINER SECHZEHN-

JÄHRIGEN BALLERINA REAGIERT 

AUF EINE ECSTASY-TABLETTE 

ANDERS ALS DER KÖRPER EINES 

VIERZIGJÄHRIGEN SUMO-RINGERS.“
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LEGAL VS. ILLEGAL

Bewusstseinserweiterung, mit Gott sprechen, 
inneren Frieden finden, einfach mal high sein, 
sexuelle Erlebnisse anreichern, augenblickli-
chen 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 ent-
halten. Auf Wildmäuse hat er einen ähnlichen 
Effekt wie Antidepressiva und Anxiolytika. Im 
Harz der Weihrauch-Spezies Boswellia papy-
rifera 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 regel-
mäßig 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 Gesund-
heit wie auch für unsere Gesellschaft.

  DRUG-CHECKING

Der Körper einer sechzehnjährigen Ballerina 
reagiert auf eine Ecstasy-Tablette anders 
als der Körper eines vierzigjährigen Sumo-
Ringers. 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 so-
genanntes 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, Frank-
reich und anderen Ländern offiziell angeboten. 
Der Psychiater Dr. med. Felix Betzler, Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie der Charité 
in Berlin, erklärte gegenüber dem Deutschen 

Ärzteblatt: „Aus medizinischer Sicht ist Drug-
Checking unbedingt sinnvoll, weil wir wissen, 
dass der Konsum ohnehin stattfindet. Unser 
Interesse im Sinne der Harm Reduction ist 
dann natürlich, dass die Konsumenten mög-
lichst 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. Dar-
unter befinden sich ehemalige Staats- und 
Regierungschefs wie etwa César Gaviria, 
ehemaliger Präsident von Kolumbien, Ruth 
Dreifuss, die ehemalige Bundespräsidenten 
der Schweiz sowie der Friedensnobelpreisträ-
ger 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.
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FÜNF PRAKTISCHE ANSÄTZE 
FÜR EINE WISSENSCHAFTLICH BEGRÜNDETE DROGENPOLITIK, EMPFOHLEN 

VON DER GLOBAL COMMISSION ON DRUG POLICY:

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

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 Drogen-
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 gefähr-
liche Drogen kontrolliert an Konsument*innen verteilt werden, anstatt den Drogenhandel 
organisierten kriminellen Gruppen zu überlassen.

1.

2.

3.

4.

5.
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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 ange-
sehen 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 JUGENDLI-
CHE REGELMÄSSIG MIT VIAGRA, DANN WÜRDE 
ES KOKS BEREITS AUF REZEPT GEBEN.“

  

   PORTUGAL ALS GUTES BEISPIEL?

Im Juli 2001 hat Portugal ein Gesetz verab-
schiedet, das den Besitz von Drogen, egal ob 
Cannabis, Ecstasy oder Heroin, entkrimina-
lisierte. Der Besitz ist seither keine Straftat 
mehr, sondern nur noch eine Ordnungswidrig-
keit wie etwa Falschparken. 2015 war die dro-
geninduzierte Sterblichkeitsrate in Portugal 
um ein fünffaches geringer als der  E.U.-
Durchschnitt. Im selben Jahr wurde bestätigt, 
dass die Sozialausgaben wegen Drogenmiss-
brauchs 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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The German Narcotics Act (BtMG) is 

based on the regulation of the so-cal-

led 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.

LET’S TALK 
ABOUT 

DRUGS, 
BABY!

AND ABOUT WHY 
OUR GOVERNMENT 
SHOULD FINALLY 
RETHINK AND TAKE 

RESPONSIBILITY. 
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WHY CERTAIN DRUGS ARE BOUGHT 
ON THE BLACK MARKET

Very much simplified (historians and criminol-
ogists are very much welcome to criticise  and 
reprimand the editors here) a British corpora-
tion 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, diacetylmor-
phine (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 under-
world. 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 dol-
lars. 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 reg-
ulatory reviews, the more cases are uncovered. 
The German Federal Criminal Police Office 
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recorded exactly 359,747 drug offenses and 
284,390 suspects in Germany in 2019.

  Judges:

In 2019, the Federal Office of Justice counted a 
total of 21,339 judges and other representatives 
of the public interest in the administration of 
justice in the Federal Republic of Germany. In 
2020 there were 333,600 police officers on duty 
in Germany. Every year about one police officer 
takes care of about 1.08 drug offenses, and one 
judicial officer takes care of about 16.7 drug 
offenses.

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 smug-
gling, terrorism, human trafficking, poaching, 
cybercrime, corruption and so on. It doesn‘t 
take much imagination to build a direct con-
nection 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 un-
healthy“. The task is rather to convey consump-
tion 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 defend-
ing 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 harm-
fulness of MDMA and 
the like. Regular and 
excessive consump-
tion 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 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, en-
hancing 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: 
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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 
their doctors beforehand? Hardly likely. Are 
both taking a risk that could seriously endan-
ger 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 of-
fered in Austria, Switzerland, Spain, France and 
other countries. The psychiatrist Dr. med. Felix 
Betzler, Clinic for Psychiatry and Psychothera-
py 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. These 
include former heads of state and government 
such as César Gaviria, former President of 
Colombia, Ruth Dreifuss, the former Federal 
President of Switzerland as well as Nobel 
Peace Prize laureate Kofi Annan (1938-2018). 
The organization calls for a new global drug 
policy that is based on scientific knowledge 
and takes compassion, health and human 
rights into account.
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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 prob-
lem and destroys lives all over the world.

4. A RETHINK IN DEALING WITH THE PROSE-
CUTION 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 REGU-
LATED 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 sub-
stances are legally available because they are 
considered useful (medication) or culturally 
important (alcohol), while others are consid-
ered 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 decriminaliz-
ing 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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Freundliche und kompetente Beratung 
bei Fragen zu HIV und Aids 

www.arminius-apotheke-berlin.de

Inhaberin: Barbara Krause 
Turmstraße 38

10551 Berlin - Tiergarten 
Telefon 030 - 395 16 23

Freundliche und kompetente Beratung 
bei Fragen zu HIV und Aids 

www.prisma-apotheke.de

Inhaber: Dr. Karsten Krause 
Seestraße 64

13347 Berlin - Wedding
Telefon 030 - 45 02 65 25



„GESÜNDER, SCHÖNER, GLÜCKLICHER – FANGEN 
SIE HEUTE DAMIT AN!“ Ja, was da auf der Homepage 
des ärztlich geführten Gesundheitsunternehmens 
preventiva in Berlin steht, stimmt. Wir alle wollen 
gesund, schön und eben (dadurch auch) glücklicher 
sein. Dr. med. Robert Stelzer verrät, was Mann tun kann, 
um diese Ziele zu erreichen. 

Ein bisschen erinnern die Skinny Rules an die 
Ernährungsgewohnheiten unserer Vorfahren: 
Beeren, Nüsse, Fleisch – aber auch mal ein 
Tag ohne Fleisch. Und viel Bewegung …

Die Regeln sind heute genauso gültig wie vor 
100.000 Jahren. Körper und Stoffwechsel funktio-
nieren wie damals. Insofern gibt es allgemein-
gültige Regeln, an die man sich halten sollte, 
wenn man bestimmte Erfolge oder Veränderun-
gen erreichen will. 

Warum ist ein Frühstück so wichtig?

Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. 
Manche Menschen sind der Meinung, man sollte 
möglichst nüchtern in den Tag starten. Andere 
– so wie ich auch – meinen, man sollte den Tag 
mit einer gewissen Kalorienaufnahme beginnen, 
etwa um Hungerattacken im Laufe des Tages 
zu verhindern. Man spricht auch von einem 
sogenannten Kohlenhydrate-Verbrennungspro-
blem, wenn man dem Körper nicht rechtzeitig, 
also morgens, etwas zuführt. Jeder tickt da ein 
bisschen anders. Wer aber seine Alltagstauglich-
keit behalten will, sollte mit einem bewussten 
Frühstück in den Tag einsteigen. 

Wie streng muss man sich denn an die Skinny 
Rules halten, um dauerhaft Erfolge beizu-
behalten?

Jeder Stoffwechsel ist anders. Bei einigen 
Menschen geht es schnell und einfach, andere 
wieder müssen sehr hart zu sich sein. Das ist 
bei jedem variabel. Die Regeln tragen allerdings 
dazu bei, Ziele einfacher zu erreichen.

Kann man auch ohne Sport schlank werden 
und bleiben?

Man geht davon aus, dass die Ernährung siebzig 
Prozent eines schlanken Körpers bedingt, des-
halb kann man das in der Theorie so sagen. Aber 
ob man auch vital und fit ist, das ist ein anderes 
Paar Schuhe.

Welche Rolle spielt Schlaf bei der Umsetzung 
von Fitnesszielen?

Wir haben im Schlaf unsere maximale Regene-
ration und können eine sehr effektive Kalorien-
verbrennung aufbringen – und das, ohne etwas 
zu tun. Man weiß außerdem, dass eine gewisse 
Unterzuckerung und ein Kaloriendefizit wie ein 
Booster für Wachstumshormone wirken. Dieser 
Fakt kann dazu genutzt werden, Fett zu ver-
brennen und regenerative Stoffwechselprozesse 
auszulösen. Dazu zählt auch der Muskelmeta-
bolismus, der sich erholt und aufbaut. 

Und deshalb sollte man lieber hungrig   
ins Bett gehen?

Robert Stelzer & Die
„SKINNY RULES“

Interview: Felix Just/Michael Rädel
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Genau. Die Ausschüttung von 
Wachstumshormonen ist zwischen 
12 und 2 Uhr nachts am stärksten, 
wenn man sich leicht im unteren Zu-
ckerbereich befindet, also rund unter 
100 Milligramm im Blut hat.

Einer der Hinweise, man soll genau 
lesen, was man isst, scheint zu im-
plizieren, dass sich übergewichtige 
Menschen nicht ausreichend mit 
dem beschäftigen, was sie essen.

Es gibt definitiv genetische Dis-
positionen oder eben auch Krank-
heiten, die bedingen, dass jemand 
übergewichtig ist. Fakt ist aber auch, 
dass viele Menschen nicht genau 
wissen, was sie eigentlich essen, 
beziehungsweise welche Nahrungs-
mittel versteckte Kalorien enthalten. 
Deswegen ist das Informieren über 
Lebensmittel ein Weg abzunehmen. 
Gerade bei Getränken ist es ein 
Riesenproblem. Da konsumiert man 
schnell einmal ein, zwei Liter von 
einem Produkt, das extrem zucker-
haltig oder sogar ein Nährstoffräuber 
ist und regenerative Prozesse und 
Reparaturprozesse blockiert. 

Was macht Brot so figur-  
gefährdend?

Das hängt immer vom verarbeiteten 
Korn ab, von der Glutenbelastung, 
von der Gliadin- und natürlich auch 
von der Kohlenhydratbelastung. 
Weizen zum Beispiel, also Weiß-
brot klassischerweise, produziert 
sehr viel Zucker im Körper und kann 
Erkrankungen wie Reizdarmprob-
leme hervorrufen. Deshalb sollte 
der Konsum von Kornprodukten, 
insbesondere Weißmehlprodukten, 
stark reduziert werden. 

PREVENTIVA
United Medical & Property  
Services Gmbh 
Kurfürstendamm  178-179,  
10707 Berlin
www.preventiva.de

1. Ein Glas warmes Wasser vor jeder Mahl-
zeit und mindestens drei Liter Wasser am 
Tag trinken

2. Kalorien in Getränken vermeiden. Tee, 
Kaffee und Säfte nur ohne Zucker ge-
nießen.

3. Mit jeder Mahlzeit dem Körper Protei-
ne zuführen.

4. Konsum von raffiniertem Mehl und Korn 
reduzieren, Brot meiden.

5. Täglich zwischen 30 und 50 Gramm 
Ballaststoffe zu sich nehmen.

6. Täglich maximal eine halbe Handvoll  
Nüsse, Beeren und Äpfel zu sich nehmen.

7. Nach dem Mittagessen auf Kohlen- 
hydrate verzichten.

8. Inhaltsstoffe studieren.

9. Angemessene Portionen konsumieren.

10. Keine Süßstoffe konsumieren.

11. Einen Tag in der Woche auf Fleisch   
verzichten.

12. Kein Fast Food, keine frittierten Gerichte 
konsumieren.

13. Jeden Tag mit einem gehaltvollen Früh-
stück starten. Eier sind besonders protein-
reich, bei geringem Kohlenhydrategehalt.

14. Besonders salzige Speisen meiden.

15. Gemüse gehört auf jeden Speiseplan.

16. Hungrig zu Bett gehen.

17. Viel und bewusst schlafen. Mittagsschlaf 
einplanen.

18. Sport treiben. Mindestens 45 Minuten am 
Tag und 5 Stunden in der Woche.

DIE SKINNY RULES
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We all want to be healthy, beautiful and, as a result, 
happier. Dr. med. Robert Stelzer of medical health 
company preventiva reveals what you can do to achieve 
these goals.

The Skinny Rules are a bit reminiscent of the 
eating habits of our ancestors: berries, nuts, 
meat – but also a day without meat. And a lot 
of movement…

The rules are just as valid today as they were 
100,000 years ago. The body and metabolism 
function as they did then. In this respect, there 
are generally applicable rules that you should 
adhere to if you want to achieve certain suc-
cesses or changes. 

Why is breakfast so important?

Some people believe that you should start 
the day on an empty stomach. Others – like 
me – think that you should start the day with a 
certain amount of calories, that help for exam-
ple to prevent hunger pangs during the day. 
There is also something called the carbohyd-
rate combustion problem that can occur if you 
don’t supply something to the body in time, i.e. 
in the morning. Everyone is different of course, 
but if you want to keep up a level of stability in 
everyday life, you should start the day with a 
conscious breakfast.

How strictly do you have to adhere to the 
Skinny Rules in order to achieve success in 
the long run?

Every metabolism is different. For some peo-
ple it is quick and easy, others have to be very 

tough on themselves. The rules help to make 
goals easier to achieve.

Can you get and stay slim without exercising?

It is believed that diet is responsible for 70% 
of a lean body, so you can say that in theory. 
But whether you are also physically fit is a 
different story.

What role does sleep play in achieving fitness 
goals?

We experience maximum regeneration during 
sleep. It’s also when we can burn calories very 
effectively without doing anything. A certain 
amount of hypoglycaemia and a calorie deficit 
also act like a booster for growth hormones. 
This fact can be used to burn fat and trigger 
regenerative metabolic processes. 

And that‘s why you should go to bed hungry?

Exactly. The release of growth hormones is 
strongest between 12 noon and 2 am when your 
sugar levels are slightly lower, i.e. you have 
around 100 milligrams in your blood. (ts,mb)

PREVENTIVA
United Medical & Property Services Gmbh 
Kurfürstendamm  178-179, 10707 Berlin
www.preventiva.de

Robert Stelzer & The
„SKINNY RULES“

Interview: Felix Just/Michael Rädel
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GEWINNE MIT CHECK 
3 X 1 „FACE CREAM“ 50 ML VON YUNOS
IM WERT VON 44,90 EURO 

Die Face Cream ist auf die Bedürfnisse von 
Männerhaut abgestimmt, enthält hochdosierte 
Wirkstoffe und versorgt optimal mit Feuchtigkeit Sie zieht 
schnell ein, glänzt nicht, schützt vor Umwelteinflüssen und 
oxidativem Stress, mildert bestehende Falten und beugt neuen vor, 
beruhigt die Haut und wirkt entzündungshemmend. 

Um an der Verlosung teilzunehmen, sende uns eine Postkarte mit dem  
Stichwort „Yunos“ an:       
PINK Verlagsgesellschaft mbH, Degnerstraße 9b, 13053 Berlin.

Die Zusendung des Gewinns erfolgt auf dem Postweg. Hierzu benötigen wir deinen Namen und 
deine Postadresse. Diese Daten werden nur zum Zwecke der Versendung verwendet und nicht 
gespeichert. Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mit Zusendung einer Postkarte erkennt 
der Teilnehmer die hier beschriebenen Bedingungen an. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die 
Ziehung der Gewinner ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 15. Juli 2021.

GEWINNE!
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1. Drink a glass of warm water before 
each meal and at least three liters of 
water a day.

2. Avoid calories in beverages. Enjoy tea, 
coffee and juices only without sugar.

3. Add protein to every meal.

4. Reduce consumption of refined flour 
and grain, avoid bread.

5. Consume between 30 and 50 grams 
of fiber daily.

6. Consume a maximum of half a hand-
ful of nuts, berries and apples a day.

7. Avoid carbohydrates after lunch.

8. Study ingredients.

9. Consume appropriate portions.

10. Do not consume sweeteners.

11. Avoid meat at least one day a week.

12. Do not consume fast food or  
fried dishes.

13. Start each day with a hearty breakfast. 
Eggs are particularly rich in protein 
and low in carbohydrates.

14. Avoid particularly salty foods.

15. Vegetables belong on every menu.

16. Go to bed hungry.

17. Sleep well and consciously.  
Schedule a nap.

18. Work out and practice sports. At least 
45 minutes a day and 5 hours a week.

THE SKINNY RULES

NUTRITION



HEALTH & BEAUTY BOX

Fo
to

: K
ra

ke
ni

m
ag

es
.c

om
_s

to
ck

.a
do

be
.c

om

HEALTH & BEAUTY BOX

Shaving Kit von Butcher’s Son

Rasieren wie früher liegt total im Trend. In Zeiten von Nachhaltig-
keit 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)  in 
ausgewählten Drogeriemärkten.

Naturafit Stress-Kapseln

Wer fühlt sich in diesen Zeiten nicht gestresst und stößt 
manchmal beruflich oder privat an seine Belastungsgren-
ze? Die Naturafit Stresskapseln sind eine ideale Unter-
stützung, um sich der Spirale aus Daueranspannung und 
Leistungsdruck zu entziehen. Magnesium entspannt die 
Muskulatur und verringert Müdigkeit. Kalium 
unterstützt das Nervensystem und hilft, den 
Blutdruck im Normbereich zu halten. B-Vi-
tamine steigern die psychische Belastungs-

fähigkeit und helfen bei schneller Ermüdung. Die lactose-, 
farbstoff- und gelatinefreien Kapseln sind vegan und unter-
stützen dabei, die alltäglichen Herausforderungen zu meistern.

75 Stück für 16,95 Euro in der BEZIRKSapotheke am Roten Rat-
haus und der BEZIRKSapotheke Friedrichshain.  

AUGENKRAFT Augenpflege mit Cannabidiol

Pflegen Sie die Haut um 
Ihre Augen sanft mit CBD 
(Cannabidiol) - für ein frisches 
Gefühl sowie zur Regenera-
tion 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 Kontakt-
linsenträger geeignet, Make 
Up Friendly.

15 ml im Spender für 28,90 
Euro auf www.augenkraft.com

CHECK  BERLIN/BRANDENBURG #550 



EROS Bodyglide auf Silikonbasis ist extrem 
lang gleitfähig und ergiebig. 100% Kondom 
und Latex verträglich. Absolut geschmacks- 
und geruchsneutral, dermatologisch getes-
tet, wasser- und parfümfrei.   

Inhalt: 100 ml. Preis: 7,95 Euro. 

Erhältlich in der Apotheke am Viktoria- 
Luise-Platz und der Magnus Apotheke. 

EROS Bodyglide

Täglich mehrmaliges Hände-
waschen hinterlässt ein unan-

genehmes und trockenes Gefühl 
auf der Haut. Die Haut der Hände ist 

besonders dünn, stärker exponiert und kann 
daher bei Beanspruchung schnell sehr trocken, 

rau und rissig werden. Ein Pflegekomplex kombi-
niert Allantoin, Jojobaöl und Urea mit naturreinen 
Mineralien aus dem Toten Meer, die selbst gereizte 
Haut beruhigen und die Feuchtigkeit der Haut be-
wahren – für ein zartes und gesundes Hautgefühl.

250 ml Waschgel im Pumpspender für 3,99 Euro in 
ausgewählten Drogeriemärkten. 

HEALTH & BEAUTY BOX

Orthomol Beauty for Men

 Totes Meer Therapie: Salthouse

Ganz schön männlich! Auch 
wenn Männer mit dem Alter 
immer attraktiver werden, 
geht auch am männlichen 
Gesicht die Zeit nicht spurlos 
vorbei. Die Haut verliert mit 
den Jahren an Elastizität, 
Spannkraft und Feuchtig-
keit und daher ist es wichtig, 
sie zu pflegen und vor allem 

auch die unteren 

Hautschichten von innen mit 
wichtigen Nährstoffen zu 
versorgen. Genau hier setzt 
Orthomol Beauty for Men 
an. Ausgewählte Inhalts-
stoffe wie die Kombination 
aus Kollagen und Hyaluron-
säure sowie der innovative 
Phytamin-Q10-Komplex und 
weitere Vitamine für Haut, 
Haare und Nägel unterstützen 
die Männerhaut dabei, sich 
dem Alter zu stellen. 

Packungsgröße 30 Fläschen, 
UVP 84,00 Euro, erhältlich  
exklusiv in der Apotheke.

51 CHECK  BERLIN/BRANDENBURG #5



 YUNOS Face Cream Men 

YUNOS Facial Cleanser

HEALTH & BEAUTY BOX

Die Face Cream von YUNOS ist auf die Be-
dürfnisse von Männerhaut abgestimmt und 
enthält hochdosierte Wirkstoffe wie z.B. 
Hyaluronsäure, Ginseng und Macadamiaöl. 
Die Haut wird optimal mit Feuchtigkeit ver-
sorgt, beruhigt und vor Umwelteinflüssen 
und oxidativem Stress geschützt. Bestehen-
de Falten werden gemildert und neuen wird 
vorgebeugt. Die Gesichtscreme zieht schnell 
ein und glänzt nicht.

Anwendung: Einen halben Pumpstoß der 
Creme morgens und abends auf das gereinigte Gesicht 
auftragen. Zur Reinigung vorab den YUNOS Facial Cle-
anser verwenden, damit die Wirkstoffe der Face Cream 
optimal aufgenommen werden können. Die YUNOS 
Face Cream ist für alle Hauttypen geeignet und wird in 
Deutschland hergestellt. 

50 ml für 44,90 Euro auf www.yunos.de

Der Facial Cleanser For Men von 
YUNOS ist ein effektives und scho-
nendes Reinigungsgel zur täglichen 
Anwendung. Er entfernt zuverlässig 
Schmutz, Schadstoffe, Talg und abge-
storbene 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 Gesichts-

creme vorbereitet. 

Der YUNOS Facial Cleanser ist durch seine milden 
Inhaltsstoffe wie z. B. Aloe Vera für alle Hauttypen 
geeignet und wird in Deutschland hergestellt. 

100 ml für 24,90 Euro auf www.yunos.de
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OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5

Elevit® FOR MEN

Dr. Grandel: Elements of Nature Anti Stress 

Du möchtest als zukünftiger Vater auch aktiv an eurem 
Kinderwunsch mitwirken und damit zu einer optimal 
verlaufenden Schwangerschaft beitragen? Eine wichtige 
Voraussetzung dafür sind kerngesunde und leistungsfähi-
ge Spermien. Durch die spezielle Zusammensetzung von 
Elevit® FOR MEN aus Mikronährstoffen und Vitaminen, 
welche nicht nur die Fruchtbarkeit und Spermienqualität 
verbessern, sondern auch zur Steigerung der männlichen 

Vitalität beitragen, ist Elevit® FOR MEN  ein erfahrener Partner für 
alle Jungs, die mit ihrer Partnerin ein Kind planen.

Preis: 24,95 Euro für 30 Tabletten in der Schönhauser Apotheke.

Umwelteinflüsse und auch das ständige Maskentragen belasten 
unsere Haut. Die Anti-Stress-Creme von Dr. Grandel ist speziell 
für trockene und empfindliche Haut entwickelt. Sie wirkt be-
ruhigend, harmonisierend und spendet langanhaltend Feuchtig-
keit. Hochwertige natürliche Inhaltsstoffe 
wie Arganöl, Weizenkeimöl oder Magne-
sium liefern der Haut wichtige Vitamine, 
essentielle Fettsäuren und stärken die 
Barrierefunktion. Das aus der Kamille ge-
wonnene Azulen wirkt entzündungshem-
mend und antibakteriell. Trockene Stellen 
und Rötungen werden bekämpft. 

50 ml für 34,00 Euro in der BEZIRKS-
apotheke am Roten Rathaus und der 
BEZIRKSapotheke Friedrichshain.

Die Anwendung von OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5 
empfiehlt sich immer dann, wenn die Ab-
wehrkräfte des Körpers beansprucht sind. 
Durch Viren und anderen Erregern wird 
unserem Immunsystem immer Höchstleis-
tungen abverlangt. Dies scheitert oft durch 
eine unzureichende Versorgung mit Vitamin 
D, gerade jetzt in der dunkleren Jahreshälfte. 
Außerdem führt eine Ernährung mit viel 
Zucker und wenig Ballaststoffen dazu, dass 
sich die zur Erregerabwehr äußerst wichtige 
Darmflora negativ verändert. Die wissen-
schaftlich ausgewählten Bakterienstämme 

wurden zur Aufrechterhaltung der normalen 
Funktion deines Immunsystems mit Vitamin 
D kombiniert.   

Preis: 14x2g Beutel 18,95 Euro. 30x2g Beutel 
40,95 Euro in der Schönhauser Apotheke. 
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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 FREMD- 
WAHRNEHMUNG
Dabei ist schon lange bekannt, dass 
Glatzenträger aus Sicht der Betrach-
tenden durchaus gut, teilweise sogar 
besser  beurteilt werden. Diese posi-
tive 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.

 Die zweite Studie

Die zweite Studie mit 344 Teilneh-
mern, 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.

 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.

GLATZE ist auch GEIL!
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GLATZE UND PROSTATAKREBS
Glatzköpfe wirken ihren lockenköpfigen Art-
genossen 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 untersuch-
ten 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 zurück-
weichende Haarlinien auf ihrem Kopf entwi-
ckelten, das geringste Krebsrisiko aufwiesen. 

SCHÖNHEITSIDEALE UND SELBST-
BEWUSSTSEIN
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 Schön-
heitsideale 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 ordent-
lich Kritik, weil sie plötzlich 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 dei-
nen 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 unbe-
dingt von einer vertrauenswürdigen Fachkraft 
und nur nach einem ausführlichen Beratungs-
gespräch geschehen.

ALTERNATIVE:    
HAARTRANSPLANTATION
Viele Männer* können sich aber einfach nicht 
damit abfinden, dass ihre Haarpracht langsam 
schwindet. Sie fühlen sich zusehends un-
attraktiver 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 ausrei-
chend 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 Klini-
ken, die Haartransplantationen anbieten. Ein-
richtungen in der Türkei etwa gehören zu den 
besten und setzen auf Qualität und günstige 
Preise gleichermaßen. (ts)

„Es kommt darauf an, wie du deinen Kopf trägst: 
Erhoben und  ausgestattet mit einem durch 

Selbstreflexion hart erarbeiteten Selbstbewusst-
sein. Oder gesenkt, weil du immer noch denkst, du 
bist nur so viel wert, wie andere es dir zugestehen.“
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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 Wash-
ington 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 SELF-
CONFIDENCE
Beauty ideals are constantly changing. Look at 
Billie Eilish who got a lot of criticism for sup-

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)

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.
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Die meisten Männer* haben es schon einmal erlebt, 
dass ihr Penis den Dienst verweigert. Und das muss nicht 
gleich medizinische Gründe haben. Wenn man starkem 
Stress ausgesetzt ist oder eine neue Liebesbeziehung 
entsteht, sind solche  „Hänger“ gar nicht so selten. 
Dr. Dirk Stemper kennt beides: Medizin und Psyche. Über 
20 Jahre war er als Internist und in Führungspositionen 
in unterschiedlichen Gesundheitsorganisationen 
tätig. Daneben arbeitete er als Psychotherapeut 
und Coach und leitet derzeit eine Privatpraxis für 
psychotherapeutische Medizin.

Hallo Herr Dr. Stemper. Man hört, dass psycho-
logische Faktoren für etwa 10 bis 20 Prozent 
aller Fälle von erektiler Dysfunktion (ED) ver-
antwortlich sind. Können Sie das bestätigen?

Sexuelle Funktionsstörungen sind in ihrer Symp-
tomatik, ihrer Ausprägung und in ihren Ursachen 
sehr verschieden. Praktisch können in jedem 
Alter sexuelle Funktionsstörungen auftreten, die 
auf psychische oder körperliche Ursachen zu-
rückgehen. Ständerprobleme sind nur eine Form. 
In der Allgemeinarzt-Praxis haben 25–30 Prozent 
der Patienten sexuelle Funktionsstörungen, die 
über einen Monat anhalten. 

 „ALLE SEXUELLEN FUNKTIONS-
STÖRUNGEN SIND AM ENDE 

ERLEBNISSTÖRUNGEN.“

Dabei spielen emotionale und körperliche 
Erfahrungen in der Kindheit und Jugend, Se-

xualerziehung, kulturelle Normen und Sexual-
moral, aber leider auch sexuelle Traumata als 
Ursachen eine Rolle. 
Bei rund 70 Prozent der Männer mit erektiler 
Dysfunktion finden sich körperliche Ursachen, 
zumeist Krankheiten, vor allem in der Alters-
gruppe ab 50. Sonst sind seelische Gründe 
verantwortlich für die Impotenz, manchmal 
ist es eine Kombination aus beidem, denn 
psychische Probleme können körperliche Ein-
schränkungen so weit verstärken, dass man 
überhaupt keinen Ständer mehr bekommt 
– und das wiederum kratzt am männlichen 
Selbstbewusstsein und der Identität: Wer 
über einen längeren Zeitraum keinen hoch-
bekommt, fühlt sich schnell nicht mehr als 
„richtiger Mann“ – so entsteht ein Teufelskreis. 
Alle sexuellen Funktionsstörungen sind am 
Ende Erlebnisstörungen. 

Welcher Art sind diese Erlebnisstörungen?

Die psychischen Ursachen sind recht vielfältig. 
Zum einen können unmittelbare oberfläch-

STÄNDERPROBLEME
UND DIE PSYCHE

Interview: Torsten Schwick
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liche Gründe existieren, etwa Unkenntnis der 
eigenen Sexualität, mangelnde Erfahrung, 
falsche Vorstellungen durch Pornos oder 
oberflächliche Ängste.
Im Zusammenspiel der Ursachen finden sich 
aber bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die für 
primäre und sekundäre Erektionsstörungen 
unterschiedlich sind. Sekundäre Erektions-
störungen beruhen auf belastenden Lebens-
ereignissen, deren emotionale Auswirkungen 
auf die Sexualität sich der Mann meist nicht 
bewusst ist und die durch Versagensangst 
zum Erektionsversagen führen. Dazu zählen 
Stress, Jobverlust oder auch die Auswirkungen 
der Corona-Maßnahmen. Zwar kann es auch 
bei sekundären Erektionsstörungen bedeut-
same entwicklungsbedingte Ereignisse geben, 
doch spielen diese bei den primären Erek-
tionsstörungen eine viel wichtigere Rolle. Bei 
den primären Erektionsstörungen verhindern 
früh angelegte Konflikte und Traumatisierun-
gen die Herausbildung einer stabilen sexuellen 
Funktion. Sie treten ebenfalls in Form sexuel-

ler Versagensängste auf. Spätere belastende 
Ereignisse sind dann aber weniger wichtig. 

Es klingt so, als wäre das alles stark mitein-
ander verflochten.

Sexualität hat wichtige Funktionen für den 
seelischen Haushalt jedes Menschen und 
ist untrennbar auch mit Partnerschaft ver-
woben, egal ob Mr. Right oder Mr. Rightnow. 
Paarbezogene Störungsursachen können 
beim Betroffenen selbst liegen, in Form der 
genannten Ängste vor Sexualität, sie können 
aber auch direkt aus der Partnerbeziehung 
stammen, etwa durch Missbrauch der Sexuali-
tät als Machtmittel oder sexuelle Funktions-
störungen als Ausdruck einer Nähe-Distanz-
Problematik. Es gibt Konflikte um Status und 
Dominanz, Probleme mit Intimität, Vertrauen 
und Schwierigkeiten mit sexueller Attraktivität 
und sexuellem Verlangen. 
Zusammen mit den verbreiteten überhöhten 
Vorstellungen über sexuelle Leistungsfähig-
keit erleben sich viele Betroffene in der Se-
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xualität gefordert, unter Druck, nichts „falsch“ 
zu machen und nicht zu versagen. 

Gibt es Probleme, die speziell bei homosexu-
ellen Männer*n auftauchen?

Bedingt durch Vorbilder aus der Sex-Industrie 
drehen sich, besonders bei jungen Schwu-
len, viele Probleme um die Selbstwahrneh-
mung und das Selbstwertgefühl. Der eigene 
Schwanz ist nicht groß genug, man hat nicht 
lange genug, nicht oft genug Sex. Fast jeder 
PORNO ist bestückt mit Jungs oder Männern,  
die ausdauernd und muskelbepackt ständig 
und lange blasen und f*cken. Vorspiel und 
Kuscheln danach kommen nicht vor oder sind 
nebensächlich. 

„AUFGRUND FEHLENDER 
SEXUELLER ERFAHRUNG 

KÖNNEN VÖLLIG UNREALISTISCHE 
VORSTELLUNGEN VON SEX UND 

INTIMITÄT ENTSTEHEN.“

Laut wissenschaftlichen Studien kann über-
mäßiger Pornokonsum zu einem verzerrten 
Bild von Sexualität führen. Dabei kommen 
Jungen durchschnittlich mit 14 Jahren mit 
pornografischen Inhalten in Berührung. 
In dem Alter können aufgrund fehlender 
sexueller Erfahrung völlig unrealistische 
Vorstellungen von Sex und Erwartungen an 
den eigenen und fremden Körper und Intimi-
tät entstehen. 
Je nachdem, wie gut das Coming-out an-
kommt, fehlen auch Möglichkeiten, mit 
Gleichaltrigen über Sex zu sprechen. Auf 
dem Land ist das sicher oft schwieriger. 
Ohnehin wollen aber nur rund vier Prozent 
von Porno-Konsument*innen, unabhängig 
von der eigenen sexuellen Ausrichtung, auch 
wirklich über das reden, was sie gesehen 
haben. Über die Hälfte tut genau das nie. 
Die Folgen sind offensichtlich: fehlender 
emotionaler Austausch, toxische Vorstel-
lungen von Männlichkeit, Sexismus und 
ein zunehmend unsicheres Verhältnis zum 
eigenen Körper.

Ein anderes „schwules“ Thema ist SELBST- 
AKZEPTANZ. Kaum ein Schwuler, kaum eine 
Lesbe ist irgendwann eines Morgens aufge-
wacht und hat sich gesagt: Ab heute bin und 
lebe ich homosexuell. Zumeist im Puber-
tätsalter, bei manchen früher, bei vielen auch 
erst später, wird der junge Mann, die junge 
Frau sich bewusst, dass irgendetwas „nicht 
stimmt“, „anders“ ist. Zumeist ist das der 
Anfang einer langen, auch jahrelangen Suche 
nach sich selbst. Mit immer wieder auf-
kommenden Fragen wie: „Warum gerade ich? 
Weshalb bin ich so? Was kann ich dagegen 
tun?“ Nicht selten ist auch der Versuch zum 
Scheitern  verurteilt, doch so zu sein wie die 
anderen. Wenn das Coming-out nicht gelingt, 
kann das erhebliche Folgen für die Fähigkeit 
zu sexuellem Genuss haben, bis hin zur voll-
ständigen sexuellen Verweigerung oder auch 
körperlichen Störung. 

Ein weiteres Ständerproblem sind DROGEN. 
Von Drogenkonsum kann der Schwanz 
schrumpfen, nicht nur auf Kaltes-Wasser-
Größe, sondern so, dass man ihn nur noch mit 
Daumen und Zeigefinger anfassen kann. Durch 
die Kriminalisierung von Drogen gibt es aber 
auffallend wenig wissenschaftliche Unter-
suchungen. Man muss mit Pharmakologie 
und anekdotischem Wissen von Patienten 
arbeiten. Doch ich denke, dass es bei Drogen 
wie Kokain, Ecstasy und Crystal Meth sehr ne-
gative Auswirkungen auf die Potenz gibt. Die 
Drogen verengen die Gefäße. Dadurch kann 
sich der Schwanz zurückziehen oder komplett 
nutzlos werden. Schwule probieren dann, den 
Drogen einen Strich durch die Rechnung zu 
machen, etwa mit Kamagra und Co.

„DIE ANGST VOR DEM ALLEINSEIN 
KANN BEI SCHWULEN MÄNNERN 

DIE SEXUALITÄT ZUSÄTZLICH EIN-
SCHRÄNKEN.“

Das letzte Thema, das bei Schwulen häufi-
ger auftaucht, sind Erektionsstörungen im 
Zusammenhang mit dem ALTER. Körperliche 
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Veränderungen stellen für alternde Männer 
häufig ein Problem dar, da sie häufig mit be-
stimmten Vorstellungen und Symbolen von 
Männlichkeit verbunden werden. Zugleich 
wird die Bedeutung von Sex für das eigene 
Selbstkonzept im Alter nicht unbedingt 
geringer – die Akzeptanz auf dem „Meat 
Market“ allerdings schon. Die Angst vor dem 
Alleinsein kann bei schwulen Männern die 
Sexualität zusätzlich einschränken.

Wie gehen Sie mit solchen Problemen um?

So  vielseitig wie die psychischen Ursachen 
muss natürlich auch die Vorgehensweise 
sein. Die Erektionsstörung muss nach ver-
schiedenen Kriterien eingeordnet werden. 
Zu unterscheiden ist nach:

• BEGINN (primär/ sekundär, plötzlich  
eintretend oder schleichend)

• SCHWEREGRAD (immer oder nur in   
bestimmten Situationen) 

• VERLAUF

Körperliche Erkrankungen müssen in der 
Hausarztpraxis ausgeschlossen werden. 
Dazu gehören auch Laboruntersuchungen 
von Testosteron, SHBG, Prolaktin, LH, FSH 
und TSH. Bei entsprechenden Hinweisen 
muss eine Untersuchung beim Urologen 
oder Andrologen folgen.
Zunächst ist zu klären, ob die Ständer-
probleme im Zusammenhang mit anderen 
psychischen und psychosomatischen Stö-
rungen, etwa Depressionen, Angststörungen 
oder Persönlichkeitsstörungen, auftreten. 
Bestehen neben den sexuellen Funktions-
störungen noch weitere psychische oder 
psychosomatische Störungen, haben diese 
Vorrang vor der symptomorientierten Se-
xualtherapie. Dann sind psychotherapeuti-
sche Maßnahmen angezeigt. 
Bei der weiteren Abklärung geht es um 
die sexuelle Vorgeschichte, urologische 
Vorerkrankungen, Kinder- und Geschlechts-
krankheiten, Medikamente, psychosoziale 
Situation und Partnerschaft. 

„HEMMUNGEN UND VIELE VOR-
STELLUNGEN MÜSSEN EBENSO 

ABGEBAUT WERDEN WIE FEHLEIN-
SCHÄTZUNGEN DES SEXUELLEN 
VERHALTENS UND ERLEBENS.“

Wichtig ist, dass Ratsuchende zum Abschluss 
dieses Klärungsgesprächs ausreichend 
Informationen zur sexuellen Funktionsstörung, 
zur Beurteilung der Störung und weiteren 
diagnostischen und therapeutischen Möglich-
keiten erhalten.
Unabhängig von den Ursachen kann jeder 
erektionsgestörte Patient von einer kompe-
tenten SEXUALBERATUNG profitieren.
Dabei werden sexuelle Ängste, Wünsche und 
Fantasien geklärt. Es geht außerdem um Ver-
mittlung von Kenntnissen zu Grundlagen der 
Sexualität. Hemmungen und viele Vorstellun-
gen müssen ebenso abgebaut  werden wie 
Fehleinschätzungen des sexuellen Verhaltens 
und Erlebens. Abbau von Versagensängsten, 
Leistungsdruck, negativen Erwartungen, 
ablenkenden Gedanken, ungünstige Partner-
interaktionen oder mangelnder Stimulation 
führt bereits zu einer weitgehenden Verbesse-
rung der Erektionsstörung. In anderen Fällen 
ist es notwendig, tiefer liegende Faktoren 
zu bearbeiten, die der Symptomauflösung 
im Wege stehen. Gespräche ermutigen zur 
Veränderung sexueller Einstellungen und Ver-
haltensweisen. 
In meiner Praxis geht es um effektive, lang-
fristig wirksame, vom Betroffenen und seinem 
Partner akzeptierten Behandlungsmöglichkei-
ten. Thema ist nicht nur die Erektion, sondern 
die sexuelle Zufriedenheit oder die „sexuelle 
Gesundheit“.

Dr. Dirk Stemper,   
Psychologie Halensee
Psychotherapie | Beratung | 
Coaching
Wallotstraße 8, 14193 Berlin

Tel. 030 26323366
info@praxis-psychologie-berlin.de
www.praxis-psychologie-berlin.de
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ERECTION 
PROBLEMS 
AND THE PSYCHE

Hello Dr. Stemper. It is said that psychological 
factors are responsible for around 10–20% of 
all erectile dysfunction (ED) cases. Can you 
confirm that?

Sexual dysfunctions are very different in their 
symptoms, their severity and their causes. They 
can occur due to psychological or physical 
causes at practically any age. Erection prob-
lems are just one form. In general practitioners‘ 

practice, 25-30% of patients have sexual dys-
function that lasts for over a month. This can be 
caused by emotional and physical experiences 
in childhood and adolescence, sex education, 
cultural norms and sexual morals, and also 
unfortunately sexual trauma.
Around 70% of men with erectile dysfunc-
tion have physical causes, mostly illnesses, 
especially in the age group over 50. Otherwise, 

Most men* have seen their penis refuse to work. And it doesn‘t have to be for medical 
reasons. When one is exposed to severe stress or one begins a new love relationship, 
such ”malfunctions“ are not that rare. Dr. Dirk Stemper knows both: medicine and 
psyche. For over 20 years he worked as a doctor of internal medicine and in manage-
ment positions in various health organizations. As a psychotherapist and coach he 
currently runs a private practice for psychotherapeutic medicine.

SEX COUNSELLING

Interview: Torsten Schwick
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emotional reasons are responsible for the 
impotence. Sometimes it is a combination of 
both and they can also cause one another: if 
you can’t get hard for a long period of time, you 
quickly no longer feel like a “real man” – this 
creates a vicious circle. 

Are there any problems that arise specifically 
with homosexual men*?

Due to role models from the sex industry, 
especially among young gays, many problems 
revolve around self-perception and self-es-
teem. Your cock isn‘t big enough, you don‘t have 
sex long enough, not often enough. Almost 
every porn is filled with muscular guys who 
can persistently suck and fuck for a long time. 
Foreplay and cuddling afterwards do not occur 
or are secondary.

“DUE TO A LACK OF SEXUAL 
EXPERIENCE, COMPLETELY UN-

REALISTIC IDEAS ABOUT SEX AND 
INTIMACY CAN ARISE.“

According to scientific studies, excessive porn 
use can lead to a distorted image of sexuality. 
Boys come into contact with pornographic 
content on average at the age of 14. At this age, 
due to a lack of sexual experience, completely 
unrealistic ideas about sex and expectations of 
one‘s own and other people‘s bodies as well as 
intimacy can arise.
Depending on how well the individual com-
ing-out goes, there may also be a lack of oppor-
tunities to talk to people of the same age about 

sex. It‘s often more difficult in the countryside. 
In any case, only around 4% of porn users, 
regardless of their own sexual orientation, 
really want to talk about what they have seen. 
Over a half never do that. The consequences are 
obvious: a lack of emotional exchange, toxic no-
tions of masculinity, sexism and an increasingly 
insecure relationship with one‘s own body.

How do you deal with such problems?

The procedure must of course be as varied 
as the psychological causes. First of all, we 
establish whether the erection problems occur 
in connection with other mental and psycho-
somatic disorders, such as depression, anxiety 
disorders or personality disorders. If there are 
other psychological or psychosomatic disorders 
in addition to sexual dysfunction, these have 
priority over symptom-oriented sex therapy and 
psychotherapeutic measures are indicated.
Further clarification is needed about the sexual 
history, previous urological diseases, childhood 
and sexually transmitted diseases, medication, 
psychosocial situation and partnership.
It is important that by the end of the discus-
sion those seeking advice receive sufficient 
information about the sexual dysfunction, the 
assessment of the disorder and other diagnos-
tic and therapeutic options.
My practice is about effective, long-term treat-
ment options that are accepted by the affected 
person and their partner. The topic is not just 
erection, but sexual satisfaction or ”sexual 
health“. (ts,mb)

SEX COUNSELLING

Dr. Dirk Stemper,   
Psychologie Halensee
Psychotherapy | Consultation | Coaching
Wallotstraße 8, 14193 Berlin
Phone 030 26323366
info@praxis-psychologie-berlin.de
www.praxis-psychologie-berlin.de
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Herr Prof. Sommer, vorweg zum Verständnis, 
warum lässt die Potenz bei Männern mit dem 
Älterwerden nach?

Dafür gibt es physiologisch gut nachvollzieh-
bare Gründe: Ab dem 35. Lebensjahr baut der 
Penis an Kraft und Substanz ab, die Gewebe-
struktur des Schwellkörpers verändert sich, 
gutes Gewebe wird langsam abgebaut, 
schlechtes Gewebe, das die Erektion verhindert, 
wird langsam aufgebaut. Das betrifft alle Män-
ner, je nachdem, wie stark der Abbauprozess 
voranschreitet, den einen früher, den anderen 
später. Irgendwann merkt man, dass Sexuali-
tätsstörungen auftreten. Ein weiterer Grund ist 
die Gefäßalterung – es kann nicht mehr so viel 
Blut pro Zeiteinheit durch die Gefäße fließen, 

selbst wenn man sich fit hält durch Sport. Aber 
die Durchblutung ist wichtig für die Erektion: 
Bei einer Erektion fließt 40mal so viel Blut-
volumen pro Zeiteinheit durch die Gefäße. Sind 
diese verengt, ist der Blutfluss verlangsamt, 
und es treten Erektionsstörungen auf. Der Alte-
rungsprozess betrifft auch die Nervenleitfähig-
keit, sie nimmt ab, und es wird nerval schwieri-
ger, 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 

WENN DIE POTENZ IN 
DIE JAHRE KOMMT
„KEINE PANIK, MÄNNER, ES GIBT HILFEN – 
VERSPROCHEN!“

PROF. DR. MED. FRANK SOMMER:

Frank Sommer ist Professor für Männergesund-
heit 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.

ANZEIGE

66 CHECK  BERLIN/BRANDENBURG #5



die Kraft erhalten. Zu den Hauptursachen für 
nachlassende Potenz zählt aber auch die Tat-
sache, 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 Präventi-
onsarten, die spezifische und die generalisierte. 
Die spezifische Prävention meint z. B. das ge-
zielte Schwellkörpertraining und die generali-
sierte, alles zu tun, was gesund ist. Heißt, viel 
Obst und Gemüse zu essen und sich moderat 
zu bewegen. Bleiben wir zunächst bei der gene-
ralisierten Prävention: Schön wäre, wenn sich 
Männer im Durchschnitt 60. – 70.000 Schritte 
pro Woche bewegen. Das hält den ganzen Kör-
per 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 Män-
nern’ 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 ge-
schmeidig hält. Einen ähnlich guten Effekt hat 
die Aminosäure L-Citrullin, die in der Wasser-
melone, vor allem in dem weißen Fleisch nah 
der Schale und in den Kernen der Wasserme-
lone, enthalten ist. Die Kerne kann man rösten 
oder öffnen und nur das Innere essen.

„DIE MEISTEN MÄNNER WISSEN 
NICHT, DASS SIE EINE POTENZ-

MUSKULATUR HABEN!“
(Prof. Dr. med. Frank Sommer)

... kommen wir zur speziellen Prävention.

Hier geht es darum, das Schwellkörpergewebe 
und die Durchblutung fit zu halten. 
Das funktioniert durch Intervalltraining, ent-

weder draußen im Wald Intervalle laufen oder 
zuhause ein Intervalltraining durchführen. Das 
spezielle Schwellkörpertraining finden Männer 
auf meiner Website Männergesundheit.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 einge-
stellt, 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 auf-
spannt, das ist die Potenzmuskulatur, die trai-
niert 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 Erektions-
störungen – ohne den Körper mit Medikamen-
ten 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 an-
wenden, um den Penis zu trainieren und fit zu 
machen. Die Pumpe kann man logischerweise 
auch verwenden, wenn man keine Erektions-
störungen 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 differential-
diagnostisch vorzugehen, also zu schauen, wie 
sieht die Penisinfrastruktur aus, wie steht es 
um die Durchblutung usw. Erst, wenn die Ursa-
che spezifisch vorliegt, kann man ein personali-
siertes Trainingsprogramm gestalten. (red)

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

ANZEIGE
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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 pre-
vents 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 pro-
cess 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 ac-
tions of living a healthy lifestyle. 
The latter means to eat a lot of 
fruit and vegetables and to exer-
cise moderately. 

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 web-
site, Männergesundheit.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 sponta-
neous 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)

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.

WHEN AGE AFFECTS POTENCY

“DON‘T PANIC, MEN, THERE IS HELP -   
I PROMISE!“

PROF. DR. MED. FRANK SOMMER:EN
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SEI EIN GOTT DER 
FRUCHTBARKEIT

Ohne ausreichenden Schlaf kann der gesam-
te Hormonhaushalt durcheinanderkommen. 
Das liegt daran, dass die meisten Hormone 
nachts vom Körper gebildet werden. So auch 
das als „Sexualhormon“ geltende Testoste-
ron. 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 leis-
tungsfähiger.
Übrigens: Nächtliche Erektionen sind ein 

cleverer Trick von Mutter Natur. Für eine gute 
Durchblutung benötigt der Penis Sauer-
stoff. 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. 

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 

WIE MAN(N) SICH 
BETTET …

1.

2.

… 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.
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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 Über-
gewicht neigen.

HEILE DICH SELBST WIE EIN 
X-MEN

In der Tiefschlafphase fährt der Körper seine 
Funktionen herunter, um sich ganz der Rege-
neration zu widmen. Das Wachstumshormon 
Somatropin macht nicht nur schön, es stärkt 
auch die Knochenfestigkeit, erhöht die Leis-
tungsfähigkeit, 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 herunter-
gefahren 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 Burn-
out und Depressionen vor, da im Schlaf aus-
geschüttete Botenstoffe das Stresshormon 
Cortisol abbauen. 

WERDE ZUM EINSTEIN
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.

SCHICKE SIEGMUND FREUD  
IN DEN URLAUB

Nach dem Tiefschlaf beginnt die REM-Pha-
se (Rapid-Eye-Movement). Dabei werden 
Hirnaktivität, Atmung, Puls und Blutdruck 
fast wieder so aktiv wie im Wachzustand. Die 
Muskeln bleiben jedoch ganz entspannt. For-
scher der University of California in Berkeley 
haben beobachtet, dass während der Traum-
phase die Produktion von Norepinephrin im 
Gehirn stark abnimmt. Dabei handelt es sich 
um einem Hirnbotenstoff, der bei Stress auf-
tritt. 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 Über-
nacht-Therapie, in der emotionale Erfah-
rungen des Tages verarbeitet und die damit 
verbundenen Eindrücke von Stress gemildert 
werden. (ts)

3.

4.

5.

5 Gründe, 
warum dir guter 
Schlaf wichtig 

sein sollte
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BE A GOD OF FERTILITY
Without adequate sleep, the entire hor-

monal balance can become messed up. This is 
because most of the hormones are produced 
by the body at night. This includes testostero-
ne, also known as the “sex hormone”. Testoste-
rone 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 oxy-
gen for good blood circulation. During the day 
it only gets oxygen when an erection occurs. If 
you are hunting and gathering, this can be qui-
te annoying. So instead your penis revives at 
night and regenerates its tissue, so to speak, 
with a mini workout.

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 ot-
her 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 

not be able to sleep yourself slimmer, but in 
general, people who sleep too little over a long 
time also tend to be overweight.

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 

YOU’VE 
MADE 
YOUR BED...

1.

2.

3.

...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?

5 reasons why 
you should care 
about a good 
night‘s sleep
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actually wise medical advice. The body can 
”sleep itself well“. During sleep, blood pres-
sure is also lowered and the heart beats more 
slowly. Each time you wake at night, the blood 
pressure rises again. High blood pressure, car-
diac 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.

BECOME AN EINSTEIN
Anyone who sleeps after study-

ing remembers newly acquired knowledge 
particularly well. In deep sleep, the brain can 
optimally store new knowledge. If, for exam-
ple, 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 essen-
tials into long-term memory.

SEND SIEGMUND FREUD ON 
VACATION

After deep sleep, the REM phase (Rapid Eye 
Movement) begins. Here, brain activity, breat-
hing, pulse and blood pressure become almost 
as active again as in the waking state. Howe-
ver, 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 neurotransmit-
ter 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)

4.

5.
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SELBST ACHTUNG
in deiner Partnerschaft

Misstrauen, Beleidigun-
gen, absurde Liebes-
beweise: 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-For-
mat „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 ent-
stehen deiner Erfahrung nach Probleme in der 
Beziehung?

Das ist natürlich individuell immer sehr unterschied-
lich. Aber ganz viele Probleme sind darin begründet, 
dass einer oder beide Partner*innen ihre Selbstach-
tung 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 kom-
petent 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 Ord-
nung 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 ein-
fach ist es meistens ja nicht…

PARTNERSCHAFT

Interview: Torsten Schwick



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.

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*in-
nen getrennt, um bestimmte eingefahrene 
Routinen und Muster erst einmal zu negie-
ren. 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, 

auf dieses Ziel zuzugehen und einen gemein-
samen 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 Be-
reichen, 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 Corona-
Politik in Deutschland an. Es wirkt fast so, 
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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 kom-
men kann. Man verstrickt sich immer weiter 
und die Investition wird immer größer: emo-
tional, 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.“

Oft möchte man sich aber einfach nicht ein-
gestehen, dass man es nicht geschafft hat. Wir 
denken oft, dass die Liebe alle Hürden über-
winden 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 ge-
meinsam ergebnisorientiert an einem Ziel ar-
beiten. Wenn der Streit persönlich wird, ist die 
Grenze bereits überschritten. Und es ist dann 
ganz schwierig, einen Weg zurückzufinden. 



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

hung physische, psychi-
sche 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 häus-
licher und sexualisierter 
Gewalt betroffen sind.
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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.

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?

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.

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

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 hi-
nausgehen. Wenn man zu einer Paarberatung 
geht, sollte das Ziel sein, dass man zusam-
menbleibt. 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.

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

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 Mo-
tivation 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.



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 pro-
blems through their partner: by humiliation, by 
applying pressure or by instilling fear. Ultima-
tely, 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 be-
fore. 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, then ever-
ything 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 somet-
hing 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 anyt-
hing 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 

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 entrapment, the need for control and why self-respect is so important in a 
partnership.

SELF-RESPECT
IN YOUR PARTNERSHIP
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for you. This is actually a painful process because 
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 producti-
ve. 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 rela-
tionship, 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 bet-
ter 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 mista-
kes. 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 exis-
ting 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.
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Den Verein HILFE-FÜR-JUNGS e.V. gibt es seit 1994. Mittlerweile werden durch den 
Träger drei verschiedene Projekte organisiert. Eines davon ist MUT - Traumahilfe für 
Männer*. Wir sprachen mit Lukas Weber, Geschäftsführer des HILFE-FÜR-JUNGS e.V.

TRAUMAHILFE   
für Männer*

Was kann man sich unter Traumahilfe konkret 
vorstellen? In welchen Situationen kommen 
Männer* zu euch und brauchen Hilfe?

Letztendlich geht es immer um das Thema 
sexualisierte Gewalt, was allerdings ein sehr 
weiter Begriff ist. Willkommen ist bei uns jeder, 
der in der Kindheit oder im Erwachsenenalter 
sexualisierte Gewalt erlebt hat. Bei unseren 
Gesprächen muss das aber nicht unbedingt 
Thema sein. Wir sind keine Therapeuten, die 
in das Trauma einsteigen, sondern wir helfen 
dabei, zu stabilisieren. Das bedeutet, dass die 
Menschen selbst das Tempo entscheiden, in 
dem sie arbeiten möchten. In den meisten 
Fällen geht es um Orientierung, Stressabbau 
und Selbstwahrnehmung. Unsere Klient*in-
nen haben häufig mit Alltagsproblemen zu 
kämpfen, die aus den belastenden Erlebnissen 
resultieren. Den meisten geht es eher darum, 
herauszufinden, warum etwa die Partnerschaft 
nicht funktioniert, warum sie so viel Stress auf 
der Arbeit haben und wie das vielleicht alles 
durch die Gewaltaspekte ausgelöst wurde, die 
sie erlebt haben.
In unserer Beratungsarbeit ist es egal, in 
welcher Form die sexualisierte Gewalt statt-
gefunden hat. Wenn ein Mann* zu uns kommt, 
und sagt, ich erlebe sexistische Sprüche am 
Arbeitsplatz, ist er herzlich willkommen. Wenn 
jemand sagt, ich habe in der Kindheit von 
meiner Stiefmutter schwerste Misshandlungen 
erlebt, dann ist er auch willkommen. Bei uns 
gibt es keine Mindestanforderungen an Gewalt.

Sexualisierte Gewalt an Jungen oder Männern 
ist immer noch ein Tabuthema. Wo genau, 

denkst du, liegt hier das Problem?

Was das Tabu angeht, ist das Problem in erster 
Linie unsere Gesellschaft. Es hat viel mit Männ-
lichkeitsattributen zu tun. Männer* leben oft mit 
dem Eindruck, dass, wenn sie sich Hilfe holen, 
schwach oder nicht männlich genug sind. 

Wie verändert es einen Mann*, wenn er  
sexualisierte Gewalt erlebt hat?

Es kann massive Auswirkungen auf den Alltag 
haben: Man fühlt sich nicht der Gesellschaft 
zugehörig, nicht männlich. Man unterliegt 
zwar diesen Attributen, kann sie aber nicht 
erfüllen. Es ist im Prinzip natürlich völlig egal, 
ob man diese Anforderungen erfüllt. Aber für 
viele Menschen ist es eine große Schwierigkeit. 
Auch weil sie das soziale Umfeld haben, das 
teilweise sehr abwehrend reagiert und denkt, 
Männer* können keine sexualisierte Gewalt 
erlebt haben. Viele leiden darunter, dass sie 
eigentlich keinen Ansprechpartner*innen in 
ihrem sozialen Umfeld haben, weil es niemand 
ernst nimmt oder sehen will. Oder weil sie es 
einfach abtun und sagen, das passiere ja nur 
Frauen. Männer* haben Angst davor, als Opfer 
dargestellt zu werden. Manche haben Angst, 
dass sie als schwul gelten, obwohl sie vielleicht 
heterosexuell sind. Auch das sollte ja in unserer 
heutigen Gesellschaft kein abwertender Begriff 
mehr sein, ist es aber teilweise trotzdem noch 
in einigen Kreisen. Ein weiteres Problem kann 
der Verrat des eigenen Körpers sein, wenn etwa 
der Penis während des Übergriffes steif gewor-
den ist. Das ist aber eine normale körperliche 
Reaktion, die nicht unbedingt mit dem eigenen 
Sexualempfinden zu tun hat.
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Das muss unglaublich verwirrend sein.

Deshalb ist es so wichtig, dass es Fach-
leute gibt, die sich mit diesem Thema 
auskennen. Wir hören nicht zum ersten 
Mal davon, sondern sind spezialisiert 
auf das Thema sexualisierte Gewalt an 
Männern*. Es ist wichtig, dass wir in 
der Beratung vermitteln, dass wir diese 
Geschichten eben auch aushalten und 
keine abwertenden Nachfragen stellen.

Sexualisierte Gewalt an Männern* 
muss nicht unbedingt von Männern* 
ausgehen?

Statistisch gesehen geht die meiste 
sexualisierte Gewalt von Männern* aus. 
Man muss aber immer dazu sagen, dass 
sie auch von Frauen ausgehen kann. Es 
ist zwar der geringere Prozentsatz, die 
Erfahrung ist aber genauso belastend 
für Männer* und Jungen, wenn sie 
Gewalt durch andere Geschlechter er-
leben als durch das eigene.
Es gibt seit Jahren die Debatte darüber, 
ob nicht viel mehr Forschung betrieben 
werden müsste, gerade mit Frauen als 
Täterinnen. Das würde es jungen Män-
nern* vielleicht ermöglichen, zu sagen, 
sie haben das auch erlebt. Man geht 
hier von einem großen Dunkelfeld aus. 

Hast du Tipps für Männer*, die sich viel-
leicht nicht trauen, diese Erfahrungen 
anzusprechen.

Ich würde mir einfach wünschen, dass 
die Betroffenen sich Menschen suchen, 
denen sie vertrauen können und die Er-
fahrungen ansprechen. Und ich möchte, 
dass die Leute wissen, dass sie nicht al-
leine auf dieser Welt sind. Sexualisierte 
Gewalt betrifft viele Männer* und viele 
Jungen. Es gibt spezialisierte Fachbe-
ratungsstellen genau für dieses Thema. 
Hier können wir gemeinsam darauf 
schauen, was wir tun können, damit es 
euch besser geht. 
Bei uns muss niemand seine Geschich-
te erzählen, wenn er das nicht möchte. 
Stabilisierungsarbeit heißt nicht, dass 
wir in dieses Trauma zurückgehen, 
sondern nach vorne schauen: Was 
brauchst du heute, damit es dir morgen 
besser geht. 

MUT / HILFE-FÜR-JUNGS e.V.
Leinestraße 49, 12049 Berlin
Tel. 030 23 63 39 78
anfrage@mut-traumahilfe.de

www.mut-traumahilfe.de

81 CHECK  BERLIN/BRANDENBURG #5

BERATUNG



TRAUMA COUNSELLING 
for men*

Interview: Torsten Schwick

What exactly is trauma counselling? In which 
situations do men* come to you needing help?

Ultimately, it is always about the topic of 
sexual violence, which is a very broad term. We 
welcome everyone who has experienced sexu-
al violence in their childhood or adulthood. But 
that doesn‘t necessarily have to be an issue 
in our discussions. We are not therapists that 
help you to access the trauma: our aim is to 
help you stabilize it. This means that people 
decide for themselves the pace at which they 
want to work. In most cases it is about orien-
tation, stress relief and self-awareness. Our 
clients often have to struggle with everyday 
problems that result from stressful experienc-
es. For most of them, it is more about finding 
out why the partnership is not working, why 
they have so much stress at work and how all 
of this may have been triggered by the aspects 
of violence they have experienced.

Sexual violence against boys or men is still 
a taboo subject. What exactly do you think is 
the problem here?

As for the taboo, first and foremost the 

problem is our society. It has a lot to do with 
notions of masculinity. Men* often live with 
the impression that they are weak or not man-
ly enough if they seek help.

How is a man* affected by the sexual violence 
they have experienced?

It can have massive effects on everyday life: 
you don‘t feel you belong to society, you don‘t 
feel male. You feel compelled to fulfill ideals 
of masculinity but you cannot. In principle, of 
course, it doesn‘t matter whether you meet 
these requirements. But for many people this 
is a big issue. This can be made worse if their 
social environment reacts very defensively 
and thinks that men* cannot experience 
sexualised violence. Many suffer from the 
fact that they actually have no one to talk to 
in their social environment because nobody 
takes it seriously or nobody wants to see it. 
Or because they just dismiss it and say that it 
only happens to women. Men* are afraid of be-
ing portrayed as victims. Some fear that they 
will be considered gay even though they may 
be straight. This should of course no longer 

The HILFE-FÜR-JUNGS e.V. 
association has existed since 
1994. The sponsor now orga-
nises three different projects, 
with MUT - trauma counselling 
for men* as one of them.  
We spoke to Lukas Weber, 
managing director of  
HILFE-FÜR-JUNGS e.V.
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be a derogatory term in our society today, but 
unfortunately in some circles it still is. Anoth-
er problem can be the betrayal of one‘s own 
body if, for example, if the penis becomes stiff 
during the assault. However, this is a normal 
physical reaction that does not necessarily 
have to do with one‘s own sexual perception.

This must be incredibly confusing.

That is why it is so important that there are 
professionals who are familiar with this topic. 
Sexual violence against men* is not something 
that we are just hearing about for the first 
time, this is something we specialize in. It is 
important to make this clear in consultations, 
namely that we can and are willing to hear 
traumatic stories and will not ask any deroga-
tory questions.

Do you have tips for men* who may not dare to 
address these experiences.

I would just wish that those affected would 
look for people they can trust and talk about 
their experiences. And I want people to know 

that they are not alone in this world. Sexual 
violence affects many men* and many boys. 
There are specialized advice centers for pre-
cisely this topic. Here we can look together at 
what we can do to make you feel better.
Nobody here has to tell their story if they don‘t 
want to. Stabilization work does not mean that 
we go back into this trauma, but rather we 
are looking forward to the future: what do you 
need today so that you will be better tomor-
row? (ts,mb)

MUT / HILFE-FÜR-JUNGS e.V.
Leinestraße 49, 12049 Berlin
Phone 030 23 63 39 78
anfrage@mut-traumahilfe.de

www.mut-traumahilfe.de
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HERAUSFORDERUNG ARBEITSALLTAG
Es gibt aber auch einige Punkte, die man viel-
leicht 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 Arbeitsall-
tag 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 er-
folgreiche 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, 

die zum Beispiel den Muskelaufbau fördern, 
im Hinterkopf behalten: Nahrungsergän-
zungsmittel 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 spre-
chen, 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 kön-
nen. 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. 

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 HIV-
Therapie sind solche strikten Vorschriften mittlerweile eher Ausnahme als Regel.

THERAPIE IM 
ALLTAG
Welchen Einfluss eine HIV-Therapie   
auf den Alltag hat

HIV
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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 Tag-
esablauf zu integrieren. Manchmal liegt das 
auch daran, dass die momentan eingenomme-
nen Medikamente plötzlich nicht mehr in den 
eigenen Alltag passen.

Es gibt für jeden Lebensrhythmus eine gee-
ignete 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

HIV
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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-pos-
itive people in order to ensure successful 
treatment: of course, when going on excur-
sions, 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 supple-
ments which promote muscle building can be 
an issue, which in the worst case scenario can 
endanger the success of the therapy.

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 be-
come 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

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.
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WENIGER 
ANSPANNUNG
MEHR 
ENTSPANNUNG
Zu wissen, was alles in deiner HIV-Therapie steckt, 
kann dich gelassener machen. Sprich mit deinem 
Arzt, was für dich und dein langfristig gesundes 
Leben am besten ist.

WENIGER HIV
MEHR 
DU

Mehr Infos unter LiVLife.de



Eine Mischung aus verruchtem Grusel vor diesen 
pre-hygienischen Zuständen und dem heim-
lichen Wunsch, bei solchen Gelagen dabei ge-
wesen zu sein, umweht diese Krankheit. Selbst 
in berühmten Werken aus Kunst und Literatur 
wurde sie verewigt. Man sagte ihr nach, die Li-
bido zu steigern und Erfahrungen mit Bewusst-
seinserweiterung zu ermöglichen. 
Syphilis war die Krankheit der Aristokratie, der 
Genies und Wahnsinnigen, der Künstler und 
Denker vergangener Zeiten. Zeiten ohne Wissen 
über medizinische Zusammenhänge und ohne 
heutige Moralvorstellungen. Eine Krankheit, die 
von ungezügelter Lust übertragen wurde.
Seht ihr euch auch schon nach einem langen 
Jahr auf See, mit mächtig Durst in jeder Be-
ziehung, in die nächste Taverne taumeln? Oder 
mit gepuderter Perücke in Brokate gehüllt die 
Freitreppe hinunterschreiten…?  
CUT! STOP! AUS! 10 min. Pause am Set!

EIN ERFOLGREICHES COMEBACK
„Syphilis“ ist eine von Bakterien übertragene 
hochansteckende Infektionskrankheit, deren 
Auswirkungen von schmerzhaften Geschwüren, 
bis zu Organschäden und der Zerstörung des 
zentralen Nervensystems reichen – und das ist 
sie heute.
Die auch Lues venerea (Unheil von Liebeslust), 
Morbus Schaudinn oder harter Schanker ge-
nannte Erkrankung wird in den meisten Fällen 
durch Schleimhautkontakt beim ungeschützten 
Geschlechtsverkehr übertragen. Somit zählt 
Syphilis zu den sexuell übertragbaren Krank-

heiten (STI). Einer Gruppe von Erkrankungen, die 
gerade ein leider wenig beachtetes, aber sehr 
erfolgreiches Comeback hinlegt. Eine Infektion 
ist meldepflichtig, wird aber anonym registriert.
Beweise für erhöhte Libido oder Bewusstseins-
erweiterung gibt es keine.

Die Entwicklung stark wirksamer Antibiotika, wie 
etwa Penicillin, konnte die Ausbreitung vieler 
Krankheiten im 20. Jahrhundert stark eindäm-
men. Manche verschwanden in der westlichen 
Welt sogar fast komplett wie etwa Pest, Cholera, 
Lepra, Typhus oder Tuberkulose.
Seit den 1990ern sind viele, darunter auch Sy-
philis, weltweit wieder auf dem Vormarsch. Und 
auch in den Industrienationen steigen seit den 
2010er Jahren die Infektionen sogar stark an.
Laut Zahlen des inzwischen allseits bekannten 
Robert-Koch-Instituts lagen die gemeldeten 
Fälle 2009 bei 2742 und 2019 schon bei 7889. Ganz 
schön beeindruckend für eine „ausgestorbene“ 
Krankheit.
Wer den Namen „Syphilis“ hört, sollte also nicht 
an den alten Giacomo Casanova denken, son-
dern an seine eigenen letzten Sexualkontakte. 

ÜBER 80% DER BEKANNTEN 
INFEKTIONEN TRETEN BEI 
HOMOSEXUELLEN MÄNNERN AUF
Das für Syphilis verantwortliche Bakterium 
Treponema pallidum wird nur von Mensch zu 
Mensch übertragen und überlebt außerhalb des 
Körpers nur kurz. Daher erfolgt die Infektion 

„Syphilis“…, hört man diesen Namen, denkt man schnell an mittelalterliche Städte 
mit katastrophalen Hygienezuständen, billige viktorianische Bordelle in zwielichtigen 
Hafenbezirken und wilde Ausschweifungen bei höfischen Lustbarkeiten. 

SYPHILIS
Die Lustseuche im Wandel   
der Zeiten
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fast immer über direkten sexuellen Kontakt. Die 
Bakterien dringen über Mikroverletzungen in 
die vaginalen, oralen oder analen Schleimhäute 
ein. Vereinzelt kann es auch zur Ansteckung 
über nicht sterile Nadeln kommen oder über die 
Haut, bei Kontakt mit infizierter Flüssigkeit aus 
Geschwüren der Kontaktperson.

Über 80% der bekannten Infektionen treten der-
zeit bei homosexuellen Männern auf. Dadurch 
hat sich Syphilis zusammen mit anderen STIs 
zu einer oft unentdeckten Ko-Infektion bei HIV 
gemausert. 
Das kann den Verlauf dieser und auch anderer 
chronischer oder das Immunsystem schwä-
chenden Erkrankungen negativ beeinflussen. An 
der Infektionsstelle kann die Übertragung des 
HI-Virus begünstigt sein. Wer also einen HIV-Test 
machen möchte, sollte daher auch gleich die 
anderen STIs mit testen lassen. Doch können 
natürlich selbst vollkommen gesunde immun-
starke Menschen erkranken.

KRANKHEITSVERLAUF IN DREI STUFEN
Der Krankheitsverlauf wird in drei Stadien unter-
teilt, die sich in Symptomatik und Infektiösität 
stark unterscheiden. 
Nachdem man sich infiziert hat, können bis zu 

vier Wochen vergehen, ehe die ersten – oft harm-
losen – Symptome auftreten. In dieser Zeit kann 
die Krankheit aber schon an andere übertragen 
werden, was die Zahl der stillen Überträger stark 
erhöht, und große Risiken bei ungeschützten 
Kontakten birgt.

FRÜHSYPHILIS
Im Primärstadium (Frühsyphilis) zeigt 

sich eine äußerliche lokale Infektion mit kleinen 
meist nicht sehr schmerzhaften Geschwüren 
an der Stelle, an der die Bakterien eingedrun-
gen sind, also meist im Genital-, Anal- oder 
Oralbereich. Diese Symptome werden oft erst 
spät oder gar nicht entdeckt und als harmloser 
„Ausschlag“ oder Kontaktallergie abgetan. Das 
ist ein Fehler.
Die Hautveränderungen sondern schon im 
frühen Stadium eine farblose Flüssigkeit ab, die 
Unmengen an Erregern enthält und hoch anste-
ckend ist. Die Gefahr, seinen Partner ebenfalls zu 
infizieren, ist in dieser Zeit am höchsten.
Die Geschwüre verschwinden nach einiger Zeit 

1.
Kopfschmerzen Hautgeschwür Muskelschmerzen Müdigkeit
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auch unbehandelt, daher wird eine Infektion 
meist erst im 2. oder 3. Stadium erkannt, und 
es kommt zu schweren, manchmal sogar 
chronischen Verläufen.

Symptome sollten nicht aus falscher Scham 
verheimlicht werden

Etwa acht bis vierzehn Tage nachdem sich 
die Geschwüre entwickelt haben, schwellen 
die nächstgelegenen Lymphknoten an und es 
treten Gelenk- und Muskelschmerzen auf. Hier 
merken die meisten, dass etwas nicht stimmt. 
Ab diesem Stadium kann der Erreger mittels 
eines einfachen Antikörpertests eindeutig 
nachgewiesen werden. Das ist also der Zeit-
punkt, an dem jeder, der diese Symptome an 
sich bemerkt, unbedingt handeln sollte.
Sich anzustecken ist keine Schande, und die 
Symptome sollten nicht aus falscher Scham 
verheimlicht werden. Es geht hier nicht nur um 
die eigene Gesundheit, sondern um Fairplay. 
Testen lassen kann man sich in der Arztpraxis 
seines Vertrauens, in spezialisierten Testzen-
tren oder Anlaufstellen. Hier werden die Tests 
auf Wunsch anonym ausgeführt. Auch Selbst-
tests für zuhause sind auf dem Markt.

Es ist wichtig, sich frühzeitig behandeln zu 
lassen

Die Heilungschancen mittels einer Antibio-
tika-Therapie sind sehr gut. Aber auch hier 
beobachtet man in der letzten Zeit vermehrt 
Resistenzen. Es ist also wichtig, sich frühzeitig 
behandeln zu lassen. Penicillin-Präparate sind 
immer noch das Mittel der Wahl. Aber auch 
Tetracycline und Cephalosporine kommen 
zum Einsatz. Die Therapiedauer beträgt in 
den frühen Stadien 10 bis 14 Tage. Bei einer 
Frühsyphilis wird meist eine hohe Einmalgabe 
Penicillin verabreicht, bevorzugt als Injek-
tion. Bei Allergien auf den Wirkstoff kann auf 
eine orale Therapie mit anderen Wirkstoffen 
ausgewichen werden. Bei hoher Erregerzahl 
ist manchmal auch eine mehrtägige Gabe als 
Infusion nötig. Der Behandlungserfolg muss 
in Abständen regelmäßig durch erneute Tests 
überprüft werden. Als Nebenwirkungen der 
Behandlung können Kopf- und Gliederschmer-
zen, Fieber und Hautausschlag, also ähnliche 

Symptome wie bei der eigentlichen Infektion 
auftreten. Das ist aber selten. 
Es empfiehlt sich, auch den oder die letzten 
Partner einem Test zu unterziehen und diese 
gegebenenfalls ebenfalls zu behandeln.

SEKUNDÄRSYPHILIS
Ungefähr zwei Monate nach der 

Infektion verstärken sich die grippeähnlichen 
Symptome, es treten Fieber und Abgeschla-
genheit auf. Die Krankheit wechselt in ihr 
Sekundärstadium (Sekundärsyphilis), dessen 
auffälligstes Symptom ein weiterer Hautaus-
schlag ist. Es entstehen rotbraun gefärbte 
Flecken mit kleinen Knötchen, die nicht 
mehr lokal begrenzt, sondern am ganzen 
Körper auftreten können. Am häufigsten 
entstehen sie jedoch in Hautfalten, wodurch 
auch dieses Symptom oft erst spät auffällt. 
Diese Hautveränderungen sondern eben-
falls hochinfektiöse klare Flüssigkeit ab, die 
den Erreger bei direktem Kontakt auf andere 
überträgt. Auch Haarausfall, Schleimhautver-
änderungen und Augenentzündungen können 
auftreten.

Der Erreger kann lebenswichtige Organe 
befallen

Spätestens jetzt sollte dringend ein/e Arzt/
Ärztin des Vertrauens aufgesucht werden. 
Denn bleibt die Krankheit weiter unbehan-
delt, kann der Erreger sich im ganzen Körper 
ausbreiten und lebenswichtige Organe befal-
len. Eine Behandlung wird immer langwie-
riger und die Chancen auf eine vollständige 
Heilung sinken.
Ohne entsprechende Behandlung tritt nach 
dem Sekundärstadium meist eine Latenz-
zeit ein, in der die Krankheitssymptome sich 
bessern oder sogar ganz ruhen, die Erreger 
aber im Körper bleiben. Der Infizierte fühlt 
sich wieder gesund, kann die Krankheit aber 
immer noch weitergeben. Diese Besonderheit 
der Syphilis macht eine frühzeitige Behand-
lung umso wichtiger. Es gibt keinen Platz für 
Shaming. Wer die oben genannten Symptome 

2.
Ausschlag Schäden an den 

Schleimhäuten
Gewichtsverlust Fieber
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bei sich feststellt, sollte offen mit seinem 
Umfeld sprechen und sich umgehend testen 
lassen.

TERTIÄRSYPHILIS
Die Latenzzeit kann Monate oder 

sogar Jahre dauern, aber dann geht der 
Krankheitsverlauf unweigerlich ins Tertiär-
stadium (Tertiärsyphilis) über. Die Erreger ha-
ben sich im ganzen Körper ausgebreitet und 
nicht nur Haut und Lymphknoten befallen, 
sondern auch innere Organe und Blutwege, 
Knochen und Muskeln oder das zentrale 
Nervensystem. Es bilden sich äußerlich und 
innerlich große schmerzende Geschwüre, 
die lebensbedrohlich werden, wenn sie etwa 
die Leber oder die Aorta befallen. Ein kleiner 
unbehandelter „Hautausschlag“ kann also 
Jahre später dazu führen, dass man innerlich 
verblutet. Keine angenehme Aussicht.

DIE VIERTE STUFE: NEUROSYPHILIS
Da sich die Wissenschaft in jüngster Zeit 
durch steigende Fallzahlen wieder mehr mit 
dem Thema befasst, wurden die stärksten 
Langzeitschäden inzwischen sogar in ein 
viertes Stadium (Quartärstadium) eingeord-
net. 
Bei ca. 25 % der unbehandelten Patienten 
führt das letzte, auch Neurosyphilis genannte 
Stadium, entweder zu neurologischen Stö-
rungen durch Schädigung des Rückenmarks 
und der davon ausgehenden Nerven oder 
dem Abbau kognitiver Fähigkeiten durch eine 
chronische Hirnhautentzündung. Was nichts 
anderes bedeutet als Lähmung des komplet-
ten Körpers oder fortgeschrittene Demenz.

SCHWERE SCHÄDEN SIND MÖGLICH
Die weltweit steigende Gefahr, an Syphilis zu 
erkranken, ist also nichts, was man auf die 
leichte Schulter nehmen sollte. Die beste 
Möglichkeit, das zu verhindern, ist, sich beim 
Geschlechtsverkehr zu schützen. Gerade 

diese einfache, aber effektive Praktik wird 
in Zeiten gut wirksamer HIV-Therapie und 
der PrEP jedoch vermehrt als nicht mehr 
notwendig angesehen. Deshalb sei hier noch 
einmal ganz deutlich gesagt: Die PreP bietet 
keinerlei Schutz gegen andere STIs.
Im Hinblick auf die schweren Schäden, die 
diese Krankheit anrichten kann, und das 
große Risiko, den Erreger ungehindert weiter-
zugeben, ist Selfcare und faires Handeln das 
einzig richtige.
In früheren Jahrhunderten gab es vor der 
Lustseuche kein Entkommen. Heute haben 
wir jedoch die Möglichkeit, verantwortungs-
voll und ehrlich miteinander umzugehen und 
uns nur der Lust zuzuwenden.

Pause vorbei - UUUUND ACTION!

Wenn ihr Fragen zu Syphilis oder anderen 
sexuell übertragbaren Krankheiten habt, 
oder euch über Testmöglichkeiten und Be-
handlungsmethoden informieren möchtet, 
dann kommt vorbei und sprecht uns an. Wir 
nehmen uns gern Zeit und beraten euch – 
vorurteilsfrei und diskret.

BEZIRKSapotheke Friedrichshain 
(Schwerpunkt HIV, PrEP, STDs)
Warschauer Straße 27
10243 Berlin
Tel. 030 296 20 24
friedrichshain@bezirksapotheke.de

Autorin:    
Alexandra Schellbach

Pharmazeutisch-
technische Assis- 
tentin in der Bezirks-
Apotheke Friedrichs-
hain

3.
Demenz und psychi-

sche Krankheiten
Innere Blutungen Schäden an 

inneren Organen 
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This disease evokes a mixture of wicked horror 
from these pre-hygienic conditions and the 
secret wish to have been at such feasts. It 
has even been immortalized in famous works 
of art and literature. Once it was even said 
that syphilis increased libido and expanded 
consciousness.
It was the disease of the aristocracy, the 
geniuses and the madmen, the artists and 
thinkers of bygone days, in times lacking 
knowledge of medical contexts and without 
today‘s moral concepts. A disease carried by 
unbridled lust.
Do you see yourself stumbling into the next 
tavern with a mighty thirst after a long year at 
sea? Or stumbling down the steps with a pow-
dered wig wrapped in brocades...? Maybe not 
quite, but syphilis is sure making a comeback.

A SUCCESSFUL COMEBACK

Syphilis is a highly contagious infectious 
disease transmitted by bacteria, the effects 
of which range from painful ulcers to organ 
damage and the destruction of the central 
nervous system.
Also known as lues venerea (disaster of lust 
for love) or Schaudinn‘s disease, in most cases 
the disease is transmitted  through contact 
with the mucous membrane during unpro-
tected sexual intercourse. Thus, syphilis is a 

sexually transmitted disease (STD). A group of 
diseases that is currently making an unfor-
tunately little noticed but very successful 
comeback. In the case of an infection, one 
must notify the health department, but this 
is registered anonymously. And there is no 
evidence of increased libido or consciousness.
The development of powerful antibiotics, such 
as penicillin, was able to curb the spread of 
many diseases in the 20th century. Some even 
disappeared almost completely in the western 
world, such as the plague, cholera, leprosy, 
typhus or tuberculosis.
Since the 1990s, many of them, including 
syphilis, have been on the rise again. And 
infections have even risen sharply in industria-
lized nations since the 2010s.
According to figures from the now well-known 
Robert Koch Institute, the reported cases rose 
from 2742 in 2009 to 7889 in 2019. Quite im-
pressive for an „extinct“ disease.
Anyone who hears the name „syphilis“ should 
not think of the old Giacomo Casanova, but of 
their last sexual contacts.

OVER 80% OF KNOWN INFECTIONS 
OCCUR IN HOMOSEXUAL MEN
Treponema pallidum, the bacterium respon-
sible for syphilis, is only transmitted from 
person to person and can only survive outside 

“Syphilis“... Upon hearing the name, you quickly think of medieval cities with catas-
trophic sanitary conditions, cheap Victorian brothels in seedy harbor districts and wild 
debauched courtly merrymaking.

SYPHILIS
THE PLEASURE PLAGUE  
THEN AND NOW
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the body for a short time. This means the 
infection almost always occurs through direct 
sexual contact. The bacteria penetrate the va-
ginal, oral or anal mucous membranes through 
micro-injuries. Occasionally, infection can also 
occur through non-sterile needles or through 
the skin in the event of contact with infected 
fluid from ulcers of the contact person.
Over 80% of known infections currently occur 
in homosexual men. As a result, syphilis, along 
with other STIs, has developed into an often 
undetected co-infection in HIV.
This can negatively affect the course of these 
and other chronic diseases or diseases that 
weaken the immune system. So if you want 
to take an HIV test, you should also get tested 
for other STIs at the same time. But of course, 
even perfectly healthy, immune people can 
get sick.

THE DISEASE PROGRESSES IN  
THREE STAGES
The course of the disease is divided into three 
stages, which differ greatly in terms of symp-
toms and infectiousness.
After becoming infected, it can take up to four 
weeks before the first - often harmless - sym-
ptoms appear. During this time, however, the 
disease can be transmitted to others, which 

greatly increases the number of silent carriers 
and harbors potentially severe risks for any 
unprotected contacts.

EARLY SYPHILIS
In the primary stage (early syphilis), 

there is an external, local infection with small, 
usually not very painful ulcers at the point 
where the bacteria have invaded, i.e. usually in 
the genital, anal or oral area. These symptoms 
are often discovered late or not at all and dis-
missed as a harmless “rash” or contact allergy. 
This is a mistake.
The ulcers disappear after a while, even if left 
untreated, which is why an infection is usually 
only first recognized in the 2nd or 3rd stage.

Symptoms should not be hidden out of false 
shame

About 8–14 days after the ulcers develop, the 
nearest lymph nodes swell and pain in the 
joints and muscles occurs. This is where most 
people notice something is wrong. From this 
stage onwards, the pathogen can be clearly 
identified using a simple antibody test. So this 
is when anyone who notices these symptoms 
should absolutely take action.
There is no shame in getting infected and 
symptoms should not be hidden out of shame. 

STAGE 1
EARLY SYPHILIS

STAGE 2
SECONDARY SYPHILIS

STAGE 3
TERTIARY SYPHILIS
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It‘s not just about your own health; it‘s about 
fair play. 

It is important to get treatment early

The chances of recovery by means of anti-
biotic therapy are very high. But here, too, an 
increase in resistance has been reported. So 
get treatment early!
Side effects of the treatment can include 
headache and body aches, fever and skin rash, 
symptoms similar to those of the actual infec-
tion. But those are rare. It is advisable to also 
ask your last partner or partners to get tested.

SECONDARY SYPHILIS
About two months after the infection, 

the flu-like symptoms intensify, bringing with 
it fever and fatigue. The disease changes 
to its secondary stage (secondary syphilis), 
the most noticeable symptom of which is 
another rash. The result is red-brown colored 
spots with small nodules that are no longer 
limited to one area, but can appear all over 
the body. Hair loss, changes in the mucous 
membrane and eye infections can also occur.

The pathogen can attack vital organs

If this hasn’t been done already, now at the 
latest, a trusted doctor should be urgently 
consulted. If the disease remains untreated, 
the pathogen can spread throughout the body 
and affect vital organs. Treatment becomes 
more and more lengthy and the chances of a 
complete cure decrease.
Without appropriate treatment, a latency 
period usually occurs after the secondary 
stage, in which the symptoms of the disease 
improve or even cease completely, but the 
pathogens remain in the body. The infected 
person feels healthy again, but can still pass 
on the disease.

TERTIARY SYPHILIS
The latency period can last months 

or even years, but then the disease progres-
ses inevitably into the tertiary stage (tertiary 
syphilis). The pathogens have spread throug-
hout the body and have not only affected 
the skin and lymph nodes, but also internal 
organs, circulation, bones, muscles, and/or 

the central nervous system as well. Large, 
painful ulcers form externally and internally 
and become life-threatening if they affect 
the liver or the aorta. Years later, a small, un-
treated “rash” can lead to internal bleeding. 
Not a pleasant prospect.

STAGE 4: NEUROSYPHILIS
Since the topic has been the subject of study 
recently again due to the increasing number 
of cases, the strongest long-term damage 
has now even been classified in a fourth 
stage (quaternary stage).
In about 25% of untreated patients, the last 
stage, also known as neurosyphilis, leads 
either to neurological disorders due to da-
mage to the spinal cord and the nerves that 
originate from it, or to the deterioration of 
cognitive abilities due to chronic meningitis. 
Which can mean paralysis of the entire body 
or advanced dementia.

If you have any questions about syphilis or 
other sexually transmitted diseases, or if you 
want to find out more about test options and 
treatment methods, come and talk to us. We 
would be more than happy to advise you – 
impartially and discreetly. (as,ts,mb)

BEZIRKSapotheke Friedrichshain 
(Specialized pharmacy HIV, PrEP, STDs)
Warschauer Straße 27
10243 Berlin
Phone: 030 296 20 24
friedrichshain@bezirksapotheke.de

Author:    
Alexandra Schellbach

Pharmaceutical- 
technical assistant in 
the BezirksApotheke 
Friedrichshain
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BEZIRKSapotheke Friedrichshain 
(Specialized pharmacy HIV, PrEP, STDs)
Warschauer Straße 27
10243 Berlin
Phone: 030 296 20 24
friedrichshain@bezirksapotheke.de

PrEP

... mit all deinen Fragezeichen zur Prävention und zu HIV. Wir sind deine 
Fachapotheke: Lass dich beraten (auch zu anderen sexuell übertragbaren 

Krankheiten), lös dein PrEP-Rezept bei uns ein, informier dich zur 
Verträglichkeit in Kombi mit anderen Substanzen. Bei uns fi ndest du einen 

sicheren Raum für deine Fragen. Wir freuen uns auf dich!

COME AS 
YOU ARE

Wir verstehen jesundes Leben anders. 
#BezirksApotheke #Gesundbar 

#GibtsNichtGehtNicht #KeineTabus

bezirksapotheke.de
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Auch wenn in Deutschland M*SM* (Männer*, die Sex mit Männern* haben) 
nicht zu der am stärksten von Hepatitis-C-Neuinfektionen betroffenen Gruppe 
zählen, wird dennoch ein hoher Anteil von HCV-Reinfektionen nach erfolgreicher 
Therapie beobachtet. Diese können bei einem Großteil der Infektionen mit 
verletzungsträchtigen Sexualpraktiken und Drogenkonsum, insbesondere 
Methamphetamin, erklärt werden.

HEPATITIS C
Keine Angst vor der Behandlung
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Bis 2014 waren nur Kombinationstherapien 
mit pegyliertem Interferon alpha (peg-IFN α) 
und Ribavirin verfügbar. Die Heilungsraten 
lagen bei lediglich ca. 50 Prozent. Die Therapie 
konnte zu teilweise schweren körperlichen 
und psychischen Nebenwirkungen führen und 
verursachte viele Therapieabbrüche. 
Mit der Einführung moderner, direkt anti-
viral wirkenden Therapien ab 2014 spielen die 
Interferon-Therapien mittlerweile keine Rolle 
mehr. In der Therapie der Hepatitis C hat es 
durch die Entwicklung potenter DAA-Regime 
(Direct-Acting Antiviral Agents) in den letzten 
Jahren tatsächlich revolutionäre Fortschritte 
gegeben. 
Insbesondere die hohe Wirksamkeit, die gute 
Verträglichkeit und die kurze Behandlungs-
dauer von in der Regel 8–12 Wochen haben 
dazu beigetragen, dass heute die Möglichkeit 
besteht, Heilungsraten von über 95 Prozent zu 
erzielen. Folgekomplikationen einer Hepatitis 

C, wie fortschreitende Leberschäden und 
mögliche Leberkarzinome, werden damit 
verhindert. Die orale Einnahme ist unkompli-
ziert, bei einigen Therapien ist lediglich eine 
Tablette pro Tag, teilweise unabhängig von 
Mahlzeiten, einzunehmen. 
Moderne DAA-Therapien zeigen ein sehr gutes 
Sicherheitsprofil und wirken unabhängig vom 
Genotyp des Hepatitis-C-Virus. Aus diesem 
Grund ist auch der Monitoring-Aufwand für 
Behandler*innen in den allermeisten Fällen 
überschaubar. Real-World-Daten zeigen, 
dass die HCV-Therapie auch bei vulnerablen 
Patientengruppen wie Drogengebrauchende 
gut funktioniert und ihnen die Chance auf 
neue Hoffnung und Perspektive im Leben 
geben kann. Die unter DAA-Regimen erzielten 
Erfolge haben auch dazu geführt, dass die 
WHO  davon überzeugt ist, dass Hepatitis C bis 
2030 eliminiert werden kann. (red)

Aus der praktischen Erfah-
rung, wie gut lässt sich die 
Hep C heutzutage behan-
deln?

Mit den derzeit verfügbaren 
HCV-Therapien lassen sich 
nahezu alle Patient*innen 
erfolgreich behandeln. Wenn 
die Adhärenz stimmt und die 
Menschen die Medikamente 
regelmäßig wie vereinbart 
einnehmen, sehen wir so gut 
wie kein Therapieversagen 
mehr. Selbst wenn die erste 
Therapie nicht erfolgreich 
sein sollte, gibt es mit Vosevi® 
(Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxi-
laprevir) eine Rescue-Thera-
pie, mit der dann auch diese 
Patient*innen erfolgreich 
behandelt werden können.

Was sind noch auftretende 
Probleme?

Die Testung sollte ausge-

dehnt werden. Seit letztem 
Jahr können Schnelltests 
auch ohne ärztliche Anwe-
senheit durchgeführt werden, 
dies gibt die Möglichkeit, 
niedrigschwellig zu testen. 
Selbst wenn es also keine 
Zeichen einer akuten HCV 
gibt, besteht nun diese Option 
nach Anpassung der aktuel-
len Leitlinien.
Wenn eine aktive Hepatitis C 
nachgewiesen wurde, sollte 
die Therapie schnellstmöglich 
begonnen werden – auch zum 
Schutz Dritter.

Welche Tipps haben Sie für 
M*SM* in Bezug auf sexuelle 
Gesundheit? 

Die meisten Infektionen 
und -Re-Infektionen, die wir 
sehen, stehen nicht unmit-
telbar im Zusammenhang 
mit riskanten sexuellen 

Praktiken, sondern vielmehr 
mit intravenösem oder auch 
nasalem Drogengebrauch. 
Daher sollte die Aufklärung 
hinsichtlich Safer Use aus-
gedehnt werden. (ts)

UBN/PRAXIS
Dr. med. Uwe Naumann & 
Kevin Ummard-Berger
Königin-Elisabeth-Str. 7, 
14059 Berlin

www.ubn-praxis.de
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Even if in Germany M*SM* (men* who have sex with men*) are not among the 
group most severely affected by new hepatitis C infections, a high proportion 
of HCV reinfections can be observed after successful therapy. These can 
mostly be explained by injurious sexual practices and drug use, particularly 
methamphetamine.

HEPATITIS C
Don‘t be afraid of treatment

Until 2014 only combination therapies with 
pegylated interferon alpha (peg-IFN α) and 
ribavirin were available to treat Hepatitis C. 
The healing rates were only around 50% and 
therapy could sometimes lead to severe phy-
sical and psychological side effects, causing 
many to discontinue treatment.
With the introduction of modern, direct anti-
viral therapies in 2014, interferon therapies no 
longer play a role. In the treatment of hepatitis 
C, the development of potent DAA regimes 
(Direct-Acting Antiviral Agents) has in fact 

made revolutionary progress in recent years.
In particular, the high effectiveness, the good 
tolerability and the short duration of treat-
ment, usually 8–12 weeks, have contributed to 
the fact that it is now possible to cure almost 
all HCV patients with cure rates of over 95%. 
Consequential complications of hepatitis C, 
such as progressive liver damage and possible 
liver cancer, are thus prevented. Oral ingestion 
is uncomplicated, with some therapies only 
needing one tablet per day to be taken, some-
times independently of meals.
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From practical experience, how easily and 
effectively can Hep C be treated nowadays?

Almost all patients can be treated successful-
ly with the currently available HCV therapies. 
If the adherence is right and people take the 
medication regularly as agreed, the possibility 
of the therapy failing is next to zero. Even if 
the first therapy is unsuccessful, Vosevi® (So-
fosbuvir / Velpatasvir / Voxilaprevir) is a rescue 
therapy with which these patients can also be 
successfully treated.

What are the remaining problems?

Testing should be extended. Since last year, 
rapid tests can also be carried out without 
the presence of a doctor, which gives the 
possibility of low-threshold testing. Even if 
there are no signs of acute HCV, this option 
now exists after the current guidelines have 
been amended.
If active hepatitis C has been detected, thera-

py should be started as soon as possible – also 
to protect third parties.

What tips do you have for M*SM* regarding 
sexual health?

Most of the infections and re-infections that 
we see are not directly related to risky sexual 
practices but rather to intravenous or nasal 
drug use. Therefore, the education regarding 
safer use should be expanded. (ts,mb)

UBN/PRAXIS
Dr. med. Uwe Naumann &   
Kevin Ummard-Berger
Königin-Elisabeth-Str. 7, 14059 Berlin

www.ubn-praxis.de

EXPERT INTERVIEW WITH DR. MED. UWE NAUMANN
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Königin-Elisabeth-Str. 7
14059 Berlin – Charlottenburg
t 030 / 767 333 70
f 030 / 767 333 749
info@ubn-praxis.de

Infektiologie / Hepatologie
Suchtmedizin

UBN / PRAXIS

KEVIN UMMARD-BERGER
Facharzt für Allgemeinmedizin

DR. MED. NINA WINKLER
Fachärztin für Innere Medizin / angest.

DR. MED. UWE NAUMANN
Facharzt für Allgemeinmedizin / in BAG mit

WWW.UBN-PRAXIS.DE
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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 Sexualpart-
ner*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 

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 behandel-
bare 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-Darm-
Grippe rechtfertigen müssen. Unbestritten, 
Sex ist schmutzig: Wir tauschen Körperflüssig-

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?

STI & HIV: 
WAS LÄNGST ALS 
„NORMAL“ GELTEN SOLLTE

SEXUELLE GESUNDHEIT
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keiten, reiben uns aneinander, nutzen Sex-
spielzeug. 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 – zumin-
dest bei Ärzt*innen und Vertrauten - bespre-
chen könnten, wie und womit wir uns ange-
steckt 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 über-
tragen werden, medikamentöse Präven-
tion ist mittlerweile genauso sicher wie 
ein Kondom

• Infektionen mit Chlamydien gehören zu 
den häufigsten Geschlechtskrankheiten in 
Deutschland und können zu Unfruchtbar-
keit führen

Fakten sind nicht nur deutlich cooler als 
abgenutzte Schmunzler, sie helfen auch Über-
tragungswege 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 viel-
leicht eine unentdeckte Infektion in sich tragen. 
Hinzu kommen die symptomlosen Verläufe 
vieler STIs, so dass wirklich nur ein Test ver-
lässlich 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)

SEXUELLE GESUNDHEIT

Diskrete regelmäßige Tests auf STI & HIV mit s.a.m health: 

s.a.m health verbindet die Verlässlichkeit einer Labor- 
analyse mit der Einfachheit eines Heimtests und   
vertrauensvoller Beratung zu sexueller Gesundheit.

www.samhealth.de
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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 embar-
rassing 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 in-
fected – at least with doctors and confidants?

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

• Syphilis has been on the rise again in 
Germany since 2010

• With consistent adherence to a medi-
cation regimen, HIV-positive people can 
prevent the transmission of the disease 
by lowering their viral load to an unde-
tectable 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)

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.

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
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Schnelle und 
diskrete HIV & 
STD Heimtests 

mit Laboranalyse

Tests auf HIV, Syphilis, Tripper 
und Chlamydien.

www.samhealth.de

Online bestellen

Test & Versand

Schnelle Ergebnisse
Stock Photo. Mit Modell gestellt.

s.a.m health ist ein gemeinsames Pilotprojekt von:
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AUGENÄRZTE
OPHTHALMOLOGISTS

LICHTERFELDE

AUGENZENTRUM   
LICHTERFELDE WEST 
www.augen-berlin.de

Drakestraße 31, 12205 Berlin,  
Fon 030- 833 33 31, Mo-Do 8-11 +  
15-18 Uhr, Fr 8-11 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

SCHÖNEBERG

AUGENARZTPRAXIS AM  
BAYERISCHEN PLATZ
www.augenarzt-bayerischer-platz.de

Bayerischer Platz 9, 10779 Berlin,  
Fon 030- 781 15 27, info@augenarzt-
bayerischer-platz.de, Mo 8 - 12 Uhr + 
14 - 19 Uhr, Di/Do/Fr 8:45 - 12 Uhr + Di 
14:30 - 18 Uhr + Do 13 - 17 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch, 
Türkisch, Tschechisch, Spanisch, 
Italienisch

TIERGARTEN

DR. INGMAR ZÖLLER - FACH-
ARZT FÜR AUGENHEILKUNDE
Turmstraße 31, 10551 Berlin, Fon 030- 
36 75 16 73, Mo 9 - 12 Uhr + 14 - 16 Uhr, 
Di 9 - 14 Uhr, Mi nach Vereinbarung, Do 
9 - 14 Uhr, Fr 9 - 12 + 14 - 16 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

HAUTÄRZTE
DERMATOLOGISTS

FRIEDRICHSHAIN

HAUTPRAXIS SPERL/  
ZIEGENBEIN
www.hautpraxis-ahf.de

Matthiasstraße 7, 10249 Berlin,  
Fon 030- 421 28 590, info@hautpraxis-
ahf.de, Mo/Di/Do 9-12 Uhr + 15-18 Uhr, 
Mi+Fr 9-13 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

HAUTZENTRUM   
FRIEDRICHSHAIN
www.hzfh.de

Frankfurter Allee 100, 10247 Berlin,  
Fon 030- 559 74 00, praxis@hzfh.de,  
Mo-Fr 9-13 Uhr, Mo/Di/Do 14:30- 
19:30 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

PRENZLAUER BERG

HAUTARZTPRAXIS DIRK BEYER
www.beyer-berlin.de

Schönhauser Allee 71, 10437 Berlin, Fon 
030- 44 595 44, praxisbeyer@gmx.de, 
Mo/Di/Fr 9-13 Uhr, Do 9-15 Uhr,  
Mo+Do 15-18 Uhr, Di 15-17 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

SCHÖNEBERG

DERMATOLOGIE   
NOLLENDORFPLATZ
www.dermatologie-nollendorfplatz.de

Nollendorfplatz 3-4, 10777 Berlin, Fon 
030- 863 29 28 0, mail@dermatologie-
nollendorfplatz.de, Mo-Fr 10-12 Uhr, 
Mo/Di/Do 15-18 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

DIE HAUTAMBULANZ
www.die-hautambulanz.de

Bülowstaße 23, 10783 Berlin,  
Fon 030- 200 51 448 0, info@die- 
hautambulanz.de, Mo-Fr 9-15 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

SPANDAU

HAUTARZTPRAXIS   
DR. ARMBRUSTER
www.hautarzt-armbruster.de

Breite Straße 22, 13597 Berlin,  
Fon 030- 333 666 9, info@hautarzt-
armbruster.de, Mo/Di/Mi/Fr 8:30-13 
Uhr, Do 8:30-13 Uhr, Mo+Di 14-18 Uhr, 
Do 14:30-18 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

WEDDING

DERMATOLOGISCHE PRAXIS 
DR. DICKERT
www.hautarzt-wedding.de

Müllerstraße 139, 13353 Berlin,  
Fon 030- 453 50 10, info@hautarzt-
wedding.de, Mo/Di/Do/Fr 9-12 Uhr, 
Mo+Do 15-18 Uhr, Mi nach Vereinbarung

Sprachen: Deutsch, Englisch

WILMERSDORF

HAUTPRAXIS WILMERSDORF
www. hautarztpraxis-wilmersdorf.de

Berliner Straße 37, 10715 Berlin,  
Fon 030- 87 30 142, info@  
hautarztpraxis-wilmersdorf.de,  
Di/Mi 9-14 Uhr, Mo 14:30-19 Uhr, Do 
14:30-20 Uhr, Fr+Sa nach Vereinabrung

Sprachen: Deutsch, Englisch

DIE HAUTEXPERTEN
www.diehautexperten.de

Wilmersdorfer Straße 58, 10627 Berlin, 
Fon 030- 31 01 56 84, praxis@ 
diehautexperten.de, Mo+Do 9-13 Uhr,  
Di 10-15 Uhr, Mi+Fr nach Vereinbarung

Sprachen: Deutsch, Englisch

HIV-SCHWERPUNKT-
PRAXEN
SEXUAL HEALTH & HIV

CHARLOTTENBURG

PRAXIS BÄNSCH / STECHELE
www.gesundheitsberater-berlin.de

Joachimstaler Str. 21, 10719 Berlin,  
Fon 030-881 99 66, uwe-michael.
baensch@t-online.de, Mo/Di/Mi/Do 
8-13 Uhr, Mo + Di 15-18 Uhr, Do 8-12 Uhr 
+ 15- 9 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch,  
Spanisch

PRAXIS WÜNSCHE
www.praxis-wuensche.com

Schlüterstraße 38, 10629 Berlin,  
Fon 030- 885 64 30, service@praxis-
wuensche.com, Mo/Di/Do 8-12:30 
+ 14-19 Uhr, Mi+Fr 7-14 Uhr, Dr. Lars 
Esmann

Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Russisch, Persisch, Serbisch, 
Roma, Vietnamesisch

PRAXISZENTRUM KAISERDAMM
www.praxiszentrum-kaiserdamm.de

Kaiserdamm 24, 14057 Berlin,  
Fon 030- 30 11 39 0, info@  
praxiszentrum-kaiserdamm.de,  
Mo-Fr 8-14 Uhr, Mo/Di/Do 15-19 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch, Portugiesisch, Nieder-
ländisch

Dr. med. Claudia Herzler
Dermatologie und Proktologie 
Wilmersdorfer Str. 62
10627 Berlin   
www.diehautexperten.de

Dr. med. Claudia Herzler
Dermatologie und Proktologie 

Wilmersdorfer Str. 58
10627 Berlin   
www.diehautexperten.de
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UBN/PRAXIS
www.ubn-praxis.de

Königin-Elisabeth-Straße 7, 14059 
Berlin, Fon 030- 767 333 70, info@ubn-
praxis.de, Mo-Fr 8-14 Uhr, Mo/Di/Do 
15-19 Uhr, Dr. Uwe Naumann

Sprachen: Deutsch, Englisch,  
Französisch, Italienisch

FRIEDRICHSHAIN

PRAXIS CORDES
www.drcordes.de

Warschauer Straße 33, 10243 Berlin, 
Fon 030-97 00 22 88, praxis@drcordes.de, 
Mo-Fr 8-12 Uhr, Di+Do 13-15 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

PRAXISTEAM FRIEDRICHSHAIN
www. praxisteam-friedrichshain.de

Petersburger Straße 94, 10247 Berlin, 
Fon 030-420 82 47 70, info@praxis-
team-friedrichshain.de, Mo/Di/Do 9-13 
Uhr + 14-18 Uhr, Mi+Fr 9-14 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Slowe-
nisch, Vietnamesisch, Russisch, Fran-
zössich, Serbisch/Kroatisch

PRAXIS CITYOST
www.praxiscityost.de

Gubener Straße 37, 10243 Berlin, Fon 
030- 29 36 39 50, info@praxiscityost.
de, Mo-Do 9-13 Uhr, Mo+Do 15-18 Uhr,  
Di 15-19 Uhr, Dr. Heribert Hillenbrand, 
Dr. Heiko Karcher 

Sprachen: Deutsch, Englisch

KREUZBERG

PRAXIS DR. CLAUS
Oranienstraße 159, 10969 Berlin, Fon 
030- 616 53 903, info@praxisclaus.de, 
Mo-Fr U 9-12hr, Mo+Di+Do 15-18 Uhr

Sprachen: Deutsch, English

PRAXIS KREUZBERG
www. praxiskreuzberg.de

Mehringplatz 11, 10969 Berlin, Fon 030-
25 92 27 22, mail@praxiskreuzberg.de, 
Mo/Di/Do 9-12 Uhr + 14-16 Uhr,  
Mi+Fr 9-12 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch,  
Französisch

ZENTRUM FÜR GANZHEITLICHE 
MEDIZIN
www.aeskulap.de

Bergmannstraße 110, 10961 Berlin, Fon 
030- 691 80 92, zentrum@aeskulap.de, 
Mo-Fr 8-14 Uhr + 16-19 Uhr, Sa 9-14 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, 
Russisch, Polnisch

MITTE

NOVOPRAXIS BERLIN
www.novopraxis.berlin

Mohrenstraße 6, 10115 Berlin, Fon 030-
346 20 300, info@novopraxis.berlin, 
Mo-Fr 9 - 13 Uhr, Mo 15 - 18 Uhr,  
Do 15 - 20 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch 

PRAXISTEAM MITTE
www.praxisteammitte.de

Neue Schönhauser Straße 10, 10178 
Berlin, Fon 030- 280 42 760, info@
praxisteammitte.de, Mo/ Di 8-13 Uhr, 
Mi +Fr 8-12:30, Do 8-12 Uhr + 16-17:45, 
Daniel Prziwara

Sprachen: Deutsch, Englisch

SCHWERPUNKTPRAXIS MITTE
www.spp-mitte.de

Linienstraße 127, 10115 Berlin, Fon 030- 
282 50 52, praxis@spp-mitte.de,  
Mo-Fr 8-13 Uhr, Di+Do 15-19 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

NEUKÖLLN

VIRO PRAXISGEMEINSCHAFT 
IM SCHILLERKIEZ
www.viropraxis.de

Okerstraße 11, 12049 Berlin,  
Fon 030- 767 333 70, info@viropraxis.de,  
Mo/Mi/Do/Fr 8:30 - 13 Uhr,  
Di 8:30 - 12 Uhr, Mo 15 - 18 Uhr,  
Di, 13:30 - 16 Uhr, Do 15 - 19 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch

PRENZLAUER BERG

PRAXIS AN DER   
KULTURBRAUEREI
www.praxis-kulturbrauerei.de

Hagenauer Straße 1, 10435 Berlin,  
Fon 030-40 50 46 60, info@praxis- 
kulturbrauerei.de, Mo, Mi, Do, Fr 8:30- 
13 Uhr, Mo 15-18 Uhr, Di 8:30 - 12 Uhr + 
13:30 - 16 Uhr, Do 15 - 19 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Kroatisch

PRAXIS LATZKE
www.praxislatzke.de

Zionskirchstraße 23, 10119 Berlin, Fon 
030-449 60 24, mail@praxislatzke.de, 
Mo/Mi/Fr 8-13 Uhr. Di/Do 12:30 - 18 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch,  
Französich

PRAXIS PRENZLAUER BERG
www.praxis-prenzlauer-berg.de

Danziger Straße 78b, 10405 Berlin,  
Fon 030-44 03 99 72, praxis@praxis-
prenzlauer-berg.de, Mo 9-15 Uhr, Di+Do 
15-20 Uhr, Mi 10-15 Uhr, Fr 10-14 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

ZIBP DRIESENER STRASSE
www.zibp.de

Driesener Straße 11, 10439 Berlin, Fon 
030- 233 212 0, praxis@zibp.de, Mo/Mi/
Do 9-14 Uhr, Mo+Do 15-19 Uhr, Di 9-13 
Uhr + 15:30-19 Uhr, Fr 9-13 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

INFO@PINK-BERLIN.DE

TEL. 030 443198-30

BEI FRAGEN ZUM 
LISTING, ÄNDERUNGS-
WÜNSCHEN UND 
ERGÄNZUNGEN:
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ZIBP FINNLÄNDISCHE STRASSE
www.zibp.de
Finnländische Straße 14, 10439 Berlin, 
Fon 030- 233 212 311, praxis@zibp.de, 
Mo/Mi/Do 9-14 Uhr, Mo/Di/Do 15-19 
Uhr, Di 9-13 Uhr, Fr 9-13 Uhr Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

SCHÖNEBERG

PRAXIS GOLDSTEIN
www.doctor-goldstein.com

Maaßenstraße 14, 10777 Berlin,  
Fon 030-215 20 05, mail@doctor- 
goldstein.com, Mo, Di, Do 8:30-13 Uhr + 
14-19 Uhr, Mi+Fr 8:30-13 Uhr, Sa + Feier-
tage 10-13 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Hebrä-
isch, Ungarisch, Arabisch, Türkisch, 
Französisch, Bulgarisch und Russisch

PRAXIS JESSEN2 + KOLLEGEN
www.praxis-jessen.de
Motzstraße 19, 10777 Berlin, Fon 030-
30 2 35 10 70 , mail@praxis-jessen.de, 
Mo-Fr 9 -12 Uhr, Mo/Di/Do 16-18:30

Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch, 
Spanisch, Französisch, Portugiesisch, 
Italienisch und Serbokroatisch

STEGLITZ

INFEKTIOLOGISCHES ZENTRUM 
STEGLITZ
www.infektiologie-steglitz.de

Schloßstraße 119, 12163 Berlin,  
Fon 030-79 70 00 25, info@infektiologie-
steglitz.de, Mo-Fr 9 - 13 Uhr,  
Mo, Do 15-19 Uhr, Di 15-20 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

TIERGARTEN

PRAXIS TURMSTRASSE
www.praxis-turmstrasse.de

Turmstraße 76a, 10551 Berlin,  
Fon 030- 391 10 21 + 22, praxis- 
turmstrasse@t-online.de, Mo-Fr 9:30-
12:30 Uhr, Mo 15-17 Uhr, Di+Do 15-18 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

WEDDING

INFEKTIOLOGIE ÄRZTEFORUM  
SEESTRASSE
www.infektiologie-seestrasse.de

Seestraße 64, 13347 Berlin, Fon 030  
45 50 950, praxis@infektiologie- 
seestrasse.de, Mo+Do 8-18 Uhr,  
Di 8-20 Uhr, Mi+Fr 8-14 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch und Niederländisch 

WILMERSDORF

PRAXIS MARCEL BERGER
www.praxis-marcelberger.de

Pariser Straße 18, 10707 Berlin,  
Fon 030-323 41 63, info@praxis- 
marcelberger.de, Mo+Fr 9-12 Uhr,  
Di 8:30-11:30 + 14-19 Uhr, Mi 8-12 Uhr, Do 
9:30-12 Uhr, 14:30-20 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

PRAXIS WILMERSDORFER
www.praxis-wilmersdorfer.de
Wilmersdorfer Str. 62, 10627 Berlin,  
Fon 030- 892 94 88, info@praxis- 
wilmersdorfer.de, Mo/Di/Do/Fr  
8-12 Uhr, Mo/Di/Do 15-18 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch,  
Französisch, Spanisch

ORTHOPÄDEN
ORTHOPEDISTS

CHARLOTTENBURG

ORTHOPÄDIE BOEHLAND
www.ortho-b.de

Kantstraße 147,10623 Berlin, Fon 030-40 
36 19 8, info@ortho-b.de

Sprachen: Deutsch, Englisch

PRÄVENTION/
ÄSTHETIK
PREVENTION

CHARLOTTENBURG

ARZTPRAXIS PREVENTIVA
www.arztpraxis-preventiva.de

Clausewitzstraße 1, 10629 Berlin,  
Fon 030-88 007 899, preventiva@ 
email.de , Mo/Mi/Fr 8-13 Uhr,  
Di+Do 13-17 Uhr

KLINIKEN
CLINICS

MITTE

BERLINER CENTRUM FÜR 
REISE- UND TROPENMEDIZIN
www.bcrt.de

Friedrichstraße 134,10117 Berlin,  
Fon 030-9606094-0, contact@bcrt.de, 
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 12-17 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

SCHÖNEBERG

ZENTRUM FÜR INFEKTIOLOGIE 
UND HIV - VIVANTES AUGUSTE-
VIKTORIA-KLINIKUM
www.vivantes.de/auguste- 
viktoria-klinikum/innere-medizin- 
infektiologie

Haus 12 / Station 12 B, Rubensstr. 125, 
12157 Berlin, Fon 030 - 130 20 2321, 
Tagesklinik: Fon 030 - 130 20 2607

Sprachen: Deutsch, Englisch

TEMPELHOF

KLINIK FÜR INFEKTIOLOGIE, HIV-
MEDIZIN UND HIV-ONKOLOGIE
www.sjk.de

Wüsthoffstraße 15, 12101 Berlin, Fon 030 
- 7882 5500, infektiologie@sjk.de

Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch, 
Französisch, Spanisch, Portugiesisch, 
Russisch

UROLOGEN
UROLOGISTS

SCHÖNEBERG

UROLOGE SCHÖNEBERG
www.urologe-schoeneberg.de

Wartburgstraße 19, 10825 Berlin,  
Fon 030-7815 885, urologieberlin@
gmail.com, Mo+Di 9-12 Uhr + 15-19 Uhr, 
Mi nach Vereinabrung, Do 9-12 Uhr + 
15-19 Uhr, Fr 9-12 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

TEMPELHOF

UROLOGIE & ANDROLOGIE
DR. LOCK + WIESKERSTRAUCH
www.praxis-urologie.de

Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, 
Fon 030-752 20 74, info@praxis- 
urologie.de, Mo/Di/Do/Fr 8-13 Uhr,  
Mi 8-14 Uhr, Mo/Di/Do 14-19 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

WILMERSDORF

P&U PROKTOLOGIE UND  
UROLOGIE
www.dr-henke.de

Hohenzollerndamm 47a, 10713 Berlin, 
Fon 030- 861 90 63, praxis@dr-henke.
de, Mo-Fr 9-13 Uhr, Mo 16-18 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch
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PRAXIS DR. HERZIG
www.praxis-dr-herzig.de
Bundesallee 213-214, 10719 Berlin,  
Fon 030 211 03 83, praxis-dr-herzig@
hotmail.com, Mo/Mi/Do/Fr 8-12 Uhr,  
Di 8 - 14 Uhr, Mo+Do 15-17 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

ZAHNÄRZTE
DENTISTS

CHARLOTTENBURG

ZAHNARZTPRAXIS BERLIDENT
berlident.de

Joachim-Friedrich-Straße 16, 10711  
Berlin, Fon 030- 892 60 40, info@ 
berlident.de, Mo-Do 9-18 Uhr,  
Fr 9-14 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

KU 64 - DIE ZAHNSPEZIALISTEN
DR. ZIEGLER & PARTNER 
www.ku64.de

Kurfürstendamm 64, 10707 Berlin,  
Fon 030- 864 73 20, info@ku64.de,  
Mo - Fr 8-20 Uhr, Sa 9-19 Uhr,  
So 10-18 Uhr, Feiertage: 9-19 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Italie-
nisch, Spanisch, Griechisch, Arabisch

MITTE

DR. ROLF GRIEME
www.dr-grieme.de

Chausseestraße 13, 10115 Berlin,  
Fon 030 - 282 36 38, info@dr-grieme.de, 
Mo-Do 8-19 Uhr, Fr 9-13 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

NEUKÖLLN

PRAXIS RÜDIGER BERTRAM
www.zahnarzt-ruediger-bertram.de

Karl-Marx-Str. 152, 12043 Berlin,  
Fon 030 - 68 10 883, info@zahnarzt-
ruediger-bertram.de, Mo/Di 12-19 Uhr, 
Mi 8-14 Uhr, Do 8-15 Uhr, Fr 8-13 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

SCHÖNEBERG
PETER ALBRECHT -  
PRAXIS FÜR ZAHNHEILKUNDE 
UND IMPLANTOLOGIE
www.zahnarzt-albrecht.de

Motzstraße 22, 10777 Berlin,  
Fon 030- 214 20 78, praxis@zahnarzt-
albrecht.de, Mo 9- 6 Uhr, Di 12-19 Uhr, 
Mi 9-17 Uhr, Do 14-21 Uhr, Fr 9-13 Uhr 

Sprachen: Deutsch, Englisch

LIPP UND LUTZ
www.lipp-lutz.de

Nollendorfplatz 8-9, 10777 Berlin,  
Fon 030- 321 20 69, Mo-Do 8-15 Uhr,  
Fr 8-12 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

DR. FREDERIK BROUWER &
MICHEL LEHMENSIEK
www.prophylaxe-arzt.de

Potsdamer Straße 116, 10785 Berlin, Fon 
030- 26 5 189, kontakt@ prophylaxe-
arzt.de, Mo/Di 12-20 Uhr, Mi 8-16 Uhr, 
Do 8-14 Uhr, Fr nach Vereinbarung

Sprachen: Deutsch, Englisch

HAUPTSTADTZAHNÄRZTE - 
PRAXIS DR. FELKE
www.hauptstadt-zahnaerzte.de

Tauentzienstraße 1, 10789 Berlin, Fon 
030-23 62 34 24, kontakt@hauptstadt-
zahnaerzte.de, Mo - Fr 8 - 20 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

HIV-SCHWERPUNKT-
APOTHEKEN
SPECIALIZED   
PHARMACIES

CHARLOTTENBURG

APOTHEKE IN DER METROPOLE
www.apotheke-metropole-berlin.de

Joachimsthaler Straße 21, 10719  
Berlin, Fon 030-88 55 00 33,  
apotheke.metropole.berlin@gmail.
com, Mo-Fr 8:30-13 Uhr + 15-19 Uhr,  
Sa 10-12 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch

WITZLEBEN APOTHEKE 24
www.witzleben-apotheke24.de

Kaiserdamm 24, 14057 Berlin,  
Fon 030-  93 95 20 30, info@witzleben- 
apotheke24.de, Mo/Di/Do 8-19 Uhr 
Mi+Fr 8-18:30

Sprachen: Deutsch, Englisch

WITZLEBEN APOTHEKE 26
www.witzleben-apotheke26.de

Kaiserdamm 26, 14057 Berlin,  
Fon 030-93 95 20 00, info@witzleben-
apotheke26.de, Mo-Fr 8-19 Uhr,  
Sa 9-14 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

FRIEDRICHSHAIN

BEZIRKSAPOTHEKE   
FRIEDRICHSHAIN
www.bezirksapotheke.de

Warschauer Straße 27, 10243 Berlin, 
Fon 030-296 20 24, friedrichshain@
bezirksapotheke.de, Mo-Fr 8-20 Uhr, 
Sa 9-18 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch,  
Französisch, Polnisch, Spanisch,  
Portugiesisch, Türkisch

SCHWANEN APOTHEKE
www.schwanen-apotheke-berlin.de

Hans-Otto-Straße 42, 10407 Berlin,  
Fon 030-421 37 73, info@schwanen-
apotheke-berlin.de, Mo-Fr 8:30-18:30 
Uhr, Sa 9-14 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

KREUZBERG

APOTHEKE AM MEHRINGPLATZ
www.apotheke-am-mehringplatz.de

Mehringplatz 12, 10969 Berlin,  
Fon 030-251 10 27, info@apotheke- 
am-mehringplatz.de, Mo-Fr 8-19 Uhr, 
Sa 9-14 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Russisch, Polnisch, Türkisch 

APOTHEKE AXEL-SPRINGER-
PASSAGE
www.axels-apotheke.de

Rudi-Dutschke-Straße 8, 10969 Berlin, 
Fon 030-25 76 7 8 20, info@axels- 
apotheke.de, Mo-Fr 8:30-19 Uhr,  
Sa 9-13 Uhr

Sprachen: Deutsch, English, Spanisch, 
Französisch, Persisch

ZIETEN APOTHEKE KREUZBERG
 www.zietenapotheke.de

Großbeerenstraße 11, 10963 Berlin, Fon 
030-54 71 69 0, info@zietenapotheke.
de, Mo-Fr 8-18:30 Uhr, Sa 9-13 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

MITTE

ARMINIUS APOTHEKE
www.arminius-apotheke-berlin.de

Turmstraße 38, 10551 Berlin,  
Fon 030-395 16 23, info@arminius- 
apotheke-berlin.de, Mo-Fr 8:30-19 Uhr, 
Sa 8:30-14 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch
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BEZIRKSAPOTHEKE MITTE
www.bezirksapotheke.de

Rathausstraße 5, 10178 Berlin, Fon 030-
275 830 83, mail@bezirksapotheke.de, 
Mo-Fr 9-19:30 Uhr, Sa 10-19 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch, Ungarisch, Russisch, 
Italienisch, Portugiesisch

MEDIOSAPOTHEKE   
AN DER CHARITÉ
www.mediosapotheke.de
Luisenstraße 54/55, 10117 Berlin, Fon 
030- 283 900 48, an-der-charite@
mediosapotheke.de, Mo-Fr 8-19 Uhr, 
Sa 9-14 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Italie-
nisch, Polnisch, Georgisch, Vietnamesi-
sich, Persisch

MEDIOSAPOTHEKE   
HACKESCHER MARKT
www.mediosapotheke.de
Rosenthaler Straße 46/47, 10178 
Berlin, Fon 030-282 78 76, hackescher-
markt@mediosapotheke.de,  
Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 9-14 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch, 
Lettisch

MEDIOSAPOTHEKE   
ORANIENBURGER TOR
www.mediosapotheke.de
Friedrichstraße 113a, 10117 Berlin, Fon 
030-283 35 30, oranienburger-tor@
mediosapotheke.de, Mo-So 8-24 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Polnisch, 
Russisch, Potugiesisch, Türkisch, 
Albanisch

PANKOW

MEDIOSAPOTHEKE PANKOW
www.mediosapotheke.de

Garbátyplatz 1, 13187 Berlin, Fon 030- 
497 690 50, pankow@mediosapotheke.
de, Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 9-16 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Russisch, 
Spanisch

PRENZLAUER BERG

DRIESENER APOTHEKE
www.driesenerapotheke.de

Driesener Straße 19, 10439 Berlin,  
Fon 030- 444 10 83, kontakt@ 
driesenerapotheke.de, Mo/Di/Do  
8-20 Uhr, Mi/Fr 8-18:30, Sa 8-13 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Arabisch, 
Französisch

GETHSEMANE APOTHEKE
www.gethsemane-apotheke.de

Stargarder Straße 79, 10437 Berlin,  
Fon 030-44 65 33 70, gethsemane- 
apotheke@online.de, Mo-Do 9-19 Uhr, 
Sa 9-16 Uhr, Fr closed 

Sprachen: Deutsch, Englisch

SCHÖNHAUSER APOTHEKE
www.schoenhauser-apotheke.de

Danziger Straße 5,10435 Berlin,  
Fon 030-442 7767, schoenhauser- 
apotheke@gmx.de, Mo-Fr 8-19 Uhr,  
Sa 8:30-14 Uhr 

Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch, Bulgarisch, Russisch, 
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und 
Montenegrinisch

SCHÖNEBERG

APOTHEKE AM   
VIKTORIA-LUISE PLATZ
www.apoviktoria.de
Vik to ria -Lu is e -P la tz  9 , 10777  B e rlin , Fo n   
030-21 96 72 26, mail@apoviktoria.de, 
Mo-Fr 8:30-20 Uhr, Sa 9-16 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Arabisch, 
Tigrinisch

BAVARIA APOTHEKE
www.bavaria-apotheke-berlin.de
Ansbacher Straße 53, 10777 Berlin,  
Fon 030- 218 22 25, service@bavaria-
apotheke-berlin.de, Mo-Fr 8:30-19 Uhr, 
Sa 8:30-16 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch,  
Schwedisch, Russich, Türkisch,  
Polnisch

KURMARK APOTHEKE
Kurfürstenstraße 154, 10785 Berlin,  
Fon 030-261 24 60, Mo-Fr 8:30-19 Uhr, 
Sa 9-13:30 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, 
Chinesisch

MAGNUS APOTHEKE
www.apomagnus.de

Motzstr. 11, 10777 Berlin, Fon 030-  
23 62 64 85, mail@apomagnus.de,  
Mo-Fr 8:30-20 Uhr, Sa 9-16 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Arabisch, 
Tigrinisch

QUARTIER APOTHEKE  
MAASSENSTRASSE
www.quartier-apotheke.de

Maaßenstraße 3, 10777 Berlin,  
Fon 030- 21 63 453,   
maassenstrasse@quartier-
apotheke.de, Mo-Fr 8:30-20 Uhr,  
Sa 9-20 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch, Polnisch, Kroatisch, 
Slowenisch, Vietnamesisch 

QUARTIER APOTHEKE  
NOLLETURM
www.quartier-apotheke.de

Nollendorfplatz 3-4, 10777 Berlin,  
Fon 030- 21 28 01 80, nolleturm@ 
quartier-apotheke.de, Mo-Fr 8:30- 
20 Uhr, Sa 9-17 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Russisch, Bulgarisch, Türkisch, 
Gebärdensprache

QUARTIER APOTHEKE MOTZSTR.
www.quartier-apotheke.de

Motzstraße 20, 10777 Berlin, Fon 030-  
21 47 93 90, motzstrasse@quartier-
apotheke.de, Mo-Fr 8:30-20 Uhr,  
Sa 9-16 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch, Chinesisch

WEDDING

PRISMA APOTHEKE
www.prisma-apotheke.de

Seestraße 64, 13347 Berlin,  
Fon 030- 45 02 65 25, team@ 
prisma-apotheke.de, Mo-Fr 8:30- 
18:30 Uhr, Sa 8:30-14 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

HIV · Hepatitis · PrEP
Diabetologie · Mikrobiom 
Trans*/Enby sensibilisiert

SCHÖN
HAUSER
APOTHEKE
DANZIGER STRASSE 5
PRENZLAUER BERG

Inhaberin: Astrid Rehbein e. Kfr.
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WEDDING APOTHEKE
www.wedding-apotheke.de
Müllerstraße 139, 13353 Berlin,  Fon 
030- 454 78 20, service@wedding-
apotheke.de, Mo-Sa 8:30-20 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch, 
Russisch 

ZIETEN APOTHEKE WEDDING
www.zietenapotheke.de
Gerichtstraße 31, 13347 Berlin, Fon 030- 
460 60 48 0, info@zietenapotheke.de, 
Mo-Fr 8:30-18:30 Uhr, Sa 9-13 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

BERATUNGSSTELLEN
HELP CENTERS

KREUZBERG

DEUTSCHE AIDSHILFE E.V.
www.aidshilfe.de

Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin, Fon 
030- 69 00 87 0, dah@aidshilfe.de, 
Mo-Fr 10-16 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

FIXPUNKT - SKA
www.fixpunkt-berlin.de
Reichenberger Straße 131, 10999 Berlin, 
Fon 0170-79 48 748, test@testit- 
berlin.de, Mo-Fr 10-18 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

SCHWULENBERATUNG BERLIN
www.schwulenberatungberlin.de

Standort: Wilhelmstraße,   
Wilhelmstraße 115, 10963 Berlin,  
Fon 030 -  44 66 88 0, info@schwulen-
beratungberlin.de, Mo-Fr 10-18 Uhr

CHARLOTTENBURG

SCHWULENBERATUNG BER-
LIN, PLUSPUNKT, MANCHECK, 
QUEERLEBEN
www.schwulenberatungberlin.de

Standort: Niebuhrstraße,   
Lebensort Vielfalt, Niebuhrstraße 
59/60, 10629 Berlin, Fon 030 - 233 690 
70, info@schwulenberatungberlin.de, 
Mo-Fr 9-20 Uhr

Sprachen: Deutsch,  Englisch, Türkisch, 
Spanisch

NEUKÖLLN

CHECKPOINT BERLIN
www.checkpoint-bln.de

Hermannstraße 256-258, 12049 Berlin, 
Fon 030- 40 36 46 10, mail@ 
checkpoint-bln.de, Mo-Fr 14-20 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch

SCHÖNEBERG

MILES - EIN PROJEKT DES LSVD
www.lsvd.de

Kleiststraße 35, 10787 Berlin, Fon 030 - 
22 50 22 15, miles@blsb.de

Sprachen: Deutsch,  Englisch, Tür-
kisch, Spanisch, Portugiesisch und 
Französisch

MANN-O-METER E.V.
www.mann-o-meter.de

Bülowstraße 106, 10783 Berlin, Fon 030- 
216 80 08, info@mann-o-meter.de, 
Mo-Fr 17-22 Uhr, Sa 16-20 Uhr

Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch, 
Spanisch, Portugiesisch und Französisch

TIERGARTEN

GLADT E.V.
www.gladt.de

Lützowstraße 28, 10785 Berlin, Fon 
0152-11 85 98 39, info@gladt.de, Di 
10-14 Uhr, Mi 14-18 Uhr, Do 10-14 Uhr

Sprachen: Deutsch,  Englisch, Tür-
kisch, Spanisch, Portugiesisch und 

Französisch

BRANDENBURG

BLANKENFELDE

HIV-SCHWERPUNKTAMBULANZ 
IM ÄRZTEHAUS BLANKENFEL-
DE, MEDIZINISCHE EINRICH-
TUNG GMBH
www.gesund-in-blankenfelde.de

Karl-Liebknecht-Straße 19 b-e, 15827 
Blankenfelde-Mahlow, Fon 03379 - 
371937, Fax 03379 371968, ines.liebold@
meg-info.de, Mo 8-13 Uhr + 14-18 Uhr, 
Di 8-13 Uhr + 14-16 Uhr, Mi 9-13 Uhr 
+ 14-16 Uhr, Do/Fr/Sa 8-11 Uhr nach 
Absprache

COTTBUS

AIDS-HILFE LAUSITZ E.V. 
www.aids-hilfe-lausitz.de

c/o Kulturzentrum Bunte Welt, Thier-
bacher Straße 21, 03048 Cottbus, Fon 
0355 - 29065385, info@aids-hilfe-lau-
sitz.de, Mo-Fr 12-18 Uhr

POTSDAM

AIDS-HILFE POTSDAM E.V.
www.aidshilfe-potsdam.de

Kastanienallee 27, 14471 Potsdam,  
Fon 0331 95130 851, info@aidshilfe-
potsdam.de , Mo+Mi 14-19 Uhr +  
Fr 11-16 Uhr

HIV-SPRECHSTUNDE IM KLINI-
KUM ERNST VON BERGMANN
www.klinikumevb.de/  
gastroenterologie.html#tab3

Charlottenstr. 72, 14467 Potsdam, 
Gebäude J (Poliklinik), Ebene 0, Termin 
nach Anmeldung, Tel. 0331. 241- 3 6273

Sprachen: Deutsch, Englisch
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SYMPTOMEANSTECKUNG
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. 

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 schmerz-
hafte Schwellung der Hoden auftreten.

CHLAMYDIEN

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 Wasserlas-
sen, eitriger, übelriechender Ausfluss aus der 
Harnröhre. Teilweise Fieber und Schmerzen 
und Anschwellung des Hodens.

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 Beschwer-
den, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Schmerzen, 
Druckgefühl unter dem rechten Rippenbogen, 
Abneigung gegen fettiges Essen und Alkohol.

Körperflüssigkeiten (Blut, Speichel, Sperma, 
Urin). Verletzte Schleimhäute (Augen, anal, 
oral, Harnröhre, vaginal). Spritzen, Ziehröhr-
chen, Pfeifen beim Drogenkonsum.

Nach 4 – 6 Monaten: Abgeschlagenheit, 
Muskel- und Gelenkschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen, Hautveränderungen, Leber- 
entzündung mit Gelbsucht und Fieber. 

Blut, seltener auch andere Körperflüssig-
keiten. Spritzen, Ziehröhrchen, Pfeifen beim 
Drogenkonsum, unhygienisches Tätowieren, 
Piercen oder Ohrlochstechen. 

Nach 3 – 6 Monaten: Grippeähnliche Symp-
tome, Gelbfärbung der Haut. Bei chronischer 
Infektion: Müdigkeit, Juckreiz, Gelenk- 
beschwerden, 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, Gesichts-
lähmungen, 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, Analbe-
reich, Mund. Schwellungen der Lymphknoten. 
Phase 2 (nach ca. 2 Monaten): Fieber, Kopf- 
und Gelenkschmerzen, Hautausschlag.

GONORRHOE
(TRIPPER)

HEPATITIS B

HEPATITIS C

HEPATITIS A

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.

CHECK

Kondome verringern das Risiko einer An-
steckung, 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 gemein-
sam mit der Impfung gegen Hepatitis B.

Eine Therapie gibt es nicht.  
Behandelt werden lediglich die Allgemein-
symptome 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, Röhr-
chen 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 Komplika-
tionen 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 wie-
derholten 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 Täto-
wieren, 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 An-
steckung, können diese aber nicht sicher 
ausschließen. Kondom immer nur einmal 
verwenden.

Antibiotika auf Rezept. Getestet am:

SCHUTZ BEHANDLUNG



112 CHECK  BERLIN/BRANDENBURG #5

SYMPTOMSTRANSMISSION
STI

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.

CHLAMYDIA

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 uri-
nating and purulent, foul-smelling discharge 
from the urethra. Partial pain and swelling of 
the testicles, fever.

During anal-oral sex („ass licking, rimming“) 
or indirectly via anus-finger-mouth. By con-
taminated 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

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.

Blood, less often other body fluids. Syringes, 
straws, pipes when using drugs. Also unsani-
tary tattooing, piercing or ear piercing.

After 3 – 6 months: flu-like symptoms, 
yellowing of the skin. With chronic infection: 
fatigue, itching, joint complaints, inflamma-
tion of the liver.

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 ting-
ling skin. Reddening or swelling of the skin 
and blistering, conjunctivitis, corneal inflam-
mation, 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, head-
ache and joint pain, skin rashes can occur.

GONORRHEA

HEPATITIS B

HEPATITIS C

HEPATITIS A

GENITAL 
HERPES 

HERPES ZOSTER 
(SHINGLES)

HIV / AIDS

HPV

SYPHILIS

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.
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CHECK

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 vacci-
nation 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.

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 signifi-
cantly 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.

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.

Condoms reduce the risk of infection, but 
cannot rule it out. Only use the condom once.

Prescription Antibiotics. Tested on:

PROTECTION TREATMENT

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.

Tested or vacci-
nation received:

Tested or vacci-
nation received:

Tested or vacci-
nation received:
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