
DI
E

 P
IL
LE
N 

DA
NA
CH

GROSSER TEXT AUF
WWW.LOVELAZERS.ORG

P
E

P
 –

 H
IV

-P
O

S
T

E
X

P
O

S
IT

IO
N

S
P

R
O

P
H

Y
L

A
X

E
 

the new safer sex 03

love 
lazers

F
as

hi
on

: 7
01

 a
ny

w
ay

 (
C

. F
re

tt 
+

 D
. K

rin
gs

),
 M

od
el

s:
 M

ur
at

 u
nd

 H
el

ge
 im

 If
Z

 L
ei

pz
ig

, F
ot

o:
 W

hi
t F

or
re

st
er

, C
hi

ca
go

. 2
01

6.

  Kondom vergessen? 
Nach dem blank Ficken 
doch nicht mehr sicher, 
ob Dein Date wirklich 
HIV-negativ war? Ob der 
HIV-positive Sexpartner 
eine funktionierende The-
rapie hat und tatsäch-
lich „unter der Nach-
weisgrenze“ ist? 
Vielleicht betrunken oder 
sonstwie dicht und gar 
keine Ahnung mehr, was 
da gestern genau pas-
siert ist? 
– Wenn Du ungeschütz-
ten Sex hattest, ist Ruhe 
bewahren das Beste: 
Eine Infektion kann nach-
träglich mit Medikamen-
ten noch verhindert wer-
den, wenn Du sofort 
handelst. Mit einer PEP 
hast Du dazu die Mög-
lichkeit!

Was ist PEP?
Eine PEP ist eine kurz-
fristige medizinische Be-
handlung: Nach unge-
schütztem Sex oder an-
deren HIV-Übertragungs-
situationen werden 30 
Tage lang Tabletten ein-
genommen, die eine Ver-
mehrung des Virus im 
Körper – also eine An-
steckung – verhindern 
sollen. 

PEP bedeutet: 
Post = danach
expositions = ausge-
setzt sein, dem Virus
prophylaxe = Vorbeu-
gung, also Verhinde-
rung der Ansteckung

PEP ist eine Notfallbe-
handlung. Sie ist keine 
Vorbeugung und kein Er-
satz für Methoden, die 
eine HIV-Übertragung  ver-
hindern sollen: wie Kon-
domgebrauch, „Schutz 
durch Therapie“ (Nicht-
infektiösität HIV-Positi-
ver bei wirksamer The-
rapie) oder Präexposi-
tionsprophylaxe PrEP 
(Schutz durch vorherige 
Medikamenteneinnah-
me). 
Bei einer PEP muss so-
fort nach einer möglichen 
Infektion (am besten nach 
zwei Stunden oder zu-
mindest innerhalb der 
nächsten 24h, allerspä-
testens 48h) für 30 Tage 
regelmäßig eine Medi-
kamentenkombi einge-
nommen werden. Man 
muss dann mind. 1 x pro 
Tag zur gleichen Uhrzeit 
strikt eine oder mehrere 
Tabletten einnehmen.

Wie funktioniert 
PEP?
    Die HIV-Medikamente 
verhindern, dass sich das 
Virus, nachdem es in aus-
reichender Anzahl in den 
Körper eingedrungen 
ist, in den Immunab-
wehr-Zellen vermehren 
kann. Dadurch helfen 
die Medikamente dem 
Immunsystem, die Vi-
ren effektiv zu bekämp-
fen, was es allein nicht 
schaffen würde.

Für den Erfolg der PEP 
ist also entscheidend, 
dass Du sie sofort und 
ohne Zeitverzug an-
fängst. Umso später 
die Therapie begonnen 
wird, um so geringer 
ist die Chance, eine 
Infektion zu verhindern. 
Sofort heißt, dass Du 
auch am Wochenende 
oder Feiertag gerade-
wegs eine PEP einleiten 
solltest, um die medi-
kamentöse Wirkung zu 
erhöhen. 

Wie sicher ist 
das?
PEP funktioniert je nach 
Studie in mind. 80% 
der Fälle (abhängig von 
Therapiebeginn und 
Therapietreue). Es ist 
also eine effektive Me-
thode, deren Anwen-
dung sich unbedingt 
lohnt. 
Auch bei rechtzeitigem 
Beginn gibt es jedoch 
keine Erfolgsgarantie. 
In Einzelfällen kann die 
Therapie auch ohne er-
kennbaren Grund ver-
sagen. Wenn die PEP 
zu spät eingeleitet wird, 
wirkt die PEP wahr-
scheinlich nicht richtig 
und das Virus kann sich 
dauerhaft im Körper 
festsetzen. 

Grundsätzlich gilt: 
JE FRÜHER – DESTO 
WIRKSAMER. 

Ein weiterer Grund für 
das Versagen kann das 
vorzeitige Absetzen 
der Medikamente sein. 
Wenn Du Dich einmal 
entschieden hast, halte 
die 30 Tage Tabletten-
einnahme durch, auch 
wenn Du Dich kernge-
sund fühlst. 
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Wer bekommt PEP?
Wenn Du Dich an eine 
Notaufnahme oder ent-
sprechende Praxis (sie-
he unten) wendest, wird 
zunächst abgeklärt, ob 
eine PEP für Dich in 
Frage kommt.  Dor t 
kann Dir – je nach Ein-
schätzung – eine PEP 
empfohlen, angeboten 
oder verwehrt werden.

Für Sex von Männern 
mi t  Männern,  se ien 
es schwule, bisexuel-
le, Trans- oder andere 
Männer, wird ein höhe-
res Übertragungsrisiko 
angenommen. Für sie 
gibt es je nach Sexprak-
tik folgende Empfehlun-
gen (nach den Deutsch-
Österreichischen Leit-
linien zu PEP):

Für unsafen Analverkehr 
wird eine PEP empfoh-
len, wenn das Gegen-
über bekannt HIV-positiv 
und der Behandlungs-
status (die Viruslast) un-
bekannt ist. Das gilt so-
wohl für passiven (auf-
nehmenden) als auch 
aktiven (eindringenden) 
Verkehr mit oder ohne 
Ejakulation (Abspritzen) 
und ohne Kondom oder 
Kondom kaputt.
Wenn der HIV-Status des 
Gegenübers unbekannt 
bzw. nicht nachträglich 
herauszufinden ist, kann 
nach Analverkehr (aktiv/
passiv, mit/ohne Absprit-
zen, ohne Kondom/Kon-
dom kaputt) eine PEP 
angeboten werden.
Wenn das Gegenüber 
beim Analverkehr be-
kannt HIV-positiv, aber 
seine Viruslast unter der 
Nachweisgrenze (also 
undetectable und nicht 
infektiös) ist, wird keine 
PEP angeboten.  
Gar nicht mehr emp-
fohlen wird eine PEP 
bei Oralverkehr, da das 
Infektionsrisiko als sehr 
gering eingeschätzt wird. 

Beim gemeinsamen Ge-
brauch von Injektions-
besteck sowie bei Stich-
verletzungen mit einer 
frisch benutzten Nadel 
wird eine PEP dagegen 
empfohlen.
Bei Sex mit Personen, 
die intravenös Drogen 

gebrauchen oder aus 
Gebieten stammen, in 
denen HIV sehr häufig 
vorkommt und deren 
HIV-Status unbekannt 
ist), wird von einem ho-
hen HIV-Übertragungs-
risiko ausgegangen und 
PEP eher verordnet. 
Wenn Dein Gegenüber 
HIV-positiv ist und seine 
Viruslast über 50 Kopi-
en/ml liegt, er also nicht 
mehr undetectable (un-
ter der Nachweisgren-
ze) ist, wird eine PEP 
bei Anal- oder Vaginal-
verkehr immer empfoh-
len. 
Bei heterosexuellen Gele-
genheitskontakten („One 
Night Stands“) wird da-
gegen davon ausgegan-
gen, dass kein hohes 
Risiko besteht (wenn 
HIV-Status unbekannt). 

Die ärztliche Entschei-
dung kann dazu führen, 
dass die PEP nicht ver-
schrieben wird, weil die 
Kriterien für eine Risiko-
situation nicht gegeben 
sind. 
Grenzfälle führen nach
einem abklärenden Ge-
spräch manchmal zur Ver-
schreibung, wenn Infek-
tionsängste groß sind. 
Oft wird die Situation 
nach ein paar Tagen ein 
zweites Mal geprüft. 
Stellt sich heraus, dass 
eine PEP doch nicht 
erforderlich ist, werden 
keine weiteren Medi-
kamente verschrieben. 
Wer sich allerdings vor-
her schon gut informiert 
und Übertragungswahr-
scheinlichkeiten von HIV 
realistisch einschätzen 
kann, braucht Medika-
mente nicht unnötig ein-
nehmen, nur um sich zu 
beruhigen.
Wenn Dein Sexpartner/
Deine Sexpartnerin damit 
einverstanden ist, bitte 
ihn/sie, mit zur Schwer-
punktpraxis oder Not-
aufnahme zu kommen. 
Alle Fragen können dann 
gemeinsam geklärt wer-
den.

Wie lauft eine 
PEP ab?
Zunächst wird Dir Blut 
abgenommen, um ei-
nen HIV-Test machen 
zu können und Blut für 
spätere Laborwerte 
zu haben. Du erhältst 
eine erste Dosis Me-
dikamente und eine 
Überweisung für eine 
ärztliche Praxis, die auf 
diesem Gebiet speziali-
siert ist. 
Du wirst ärztlich be-

treut, Dein Blut regel-
mäßig (nach zwei Wo-
chen) untersucht und 
Du wirst zum Schluss 
noch ein mal auf HIV 
getestet.
Im besten Fall ist dieses 
Ergebnis negativ. In ei-
nigen wenigen Fällen 
kann der Test aber auch 
positiv ausfallen, wenn 
die PEP nicht wirksam 
war. Auch deshalb ist 
eine gute ärztliche Be-
gleitung während der 
PEP wichtig.
Zusätzlich zur PEP-Be-
handlung kannst Du da-
rum bitten, gegen He-
patitis A und B geimpft 
und auf STIs (sexuell 
übertragbare Krankhei-
ten) getestet zu werden. 
Das umfasst (je nach 
Sexpraktik) auch Abstri-
che auf Chlamydien und 
Tripper und einen Test 
auf Hepatitis C – Frag 
am besten danach!

Wie vertraglich 
ist eine PEP?
     Die Medikamente da-
für sind in der Regel gut 
verträglich. Die häufigs-
ten Nebenwirkungen sind 
Kopfschmerzen, Übel-
keit und Abgeschlagen-
heit. Der Beipackzettel 
kann wichtige Informati-
onen für Dich enthalten, 
die beim ärztlichen Ge-
spräch nicht erwähnt 
wurden. Deshalb ist es 
sinnvoll, diesen in Ruhe 
durchzulesen. 
Viele Nebenwirkungen 
verschwinden schon nach 
wenigen Tagen, manch-
mal kann es aber auch 
länger dauern. Schwer-
wiegende Nebenwirkun-
gen sollten jedoch nicht 
die gesamte Zeitdauer 
der Einnahme anhalten. 
Dann wird die Medikati-
on umgestellt.
Schon leichte Nebenwir-

kungen könnten Dich da-
zu verleiten, die PEP ab-
zubrechen. Versuch jetzt, 
positiv zu denken!: Lie-
ber ein paar Wochen 
lästige Nebenwirkungen, 
als sich damit ein Leben 
lang auseinandersetzen 
zu müssen! Außerdem 
kann man gegen einige 
Nebenwirkungen auch 
etwas tun. Auf keinen Fall 
solltest Du selbständig 
die Behandlung stop-
pen, besprich das un-
bedingt mit Deiner Ärz-
tin/Deinem Arzt!

Wo mache ich
eine PEP?
Tagsüber und unter der 
Woche ist die nächste 
HIV-Schwerpunktpraxis 
die beste Anlaufstelle 
(Link s.u.). Außerhalb 
der Öffnungzeiten musst 
Du zur Notaufnahme ei-
ner Klinik, die 24h am 
Tag PEP anbietet (www.
aidshilfe.de/adressen 
unter 24h PEP-Stellen).
Beim Telefon der deut-
schen Aids-Hilfen gibt‘s 
Infos, wo und wie ge-
nau PEP in der BRD an-
geboten wird (Nr. siehe 
unten). 
In Berlin kannst Du hier 
rund um die Uhr eine 
PEP machen: Immuno-
logische Tagesklinik des 
AVK, Rubensstr. 125, 
030 130202595 und Not-
fall-Ambulanz der Chari-
té, Hindenburgdamm 30,
030 8445-0 und Augus-
tenburger Platz 1, 030 
4505-0.
In Leipzig geht das in 
der 2. Klinik für Inneres 
im Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Str. 141 (0341 
9094005).

In der Schweiz gehst Du 
am besten zu einem der 
Checkpoints (Link unten). 
Ansonsten bieten hier 
alle Notfallaufnahmen der 
Spitäler PEP an. 
In Zürich ist das der Not-
fall des Universitätsspitals,
Schmelzbergstr. 8, 8091 
Zürich, Tel. 044 2551111.
Notfallaufnahmen haben 
24h offen.

Wenn Du in eine Klinik 
gehst, musst Du damit 
rechnen, dass PEP dort 
nicht bei allen Angestell-
ten gut bekannt ist. Er-
kundige Dich am besten 
schon vorher, wo genau 
im Krankenhaus PEP 
durchgeführt wird und 
ruf direkt dort an. Oft 
musst Du nach den 
diensthabenden Inter-
nist*innen fragen. Lass 
Dir erklären, wie genau
das Vorgehen ist, ob Du 
zunächst in die Notauf-
nahme musst usw. Ge-
nerell wirst Du in Bal-
lungszentren mit mehr 
Erfahrung mit PEP rech-
nen können. Eventuell 
lohnt dafür eine gewis-
se Anfahrtsstrecke. 
Wenn Du jedoch auf 
unerfahrenes Personal 
triffst, bestehe darauf, je-
manden hinzuziehen, der 
Ahnung von PEP hat. 
Nimm diese Info mit und 
zeige sie einfach vor.

Wie teuer ist
eine PEP und wer 
bezahlt das?
              Die vierwöchige The-
rapie kostet allein um die 
1500EUR/1800CHF, 
hinzu kommen ärztliche 
Konsultationen und La-
bortests.
Im Rahmen der Notfall-
behandlung müssen die 
Kosten in der BRD von 
den Krankenkassen (KV), 
in der Schweiz von der 
Grundversicherung be-
zahlt werden. 
In der BRD weigern 
sich die KV allerdings 
manchmal und die Pra-
xen sind entsprechend 
vorsichtig mit der Ver-
schreibung. In einigen 
Fällen wurde mit der 
(falschen) Begründung, 
PEP sei keine Leistung 
der gesetzlichen Kran-
kenkassen, vom Kran-
kenhaus eine Rechnung 
gestellt, die vor Ort be-
zahlt werden sollte. Du 
kannst das ablehnen und 
auf Dein Recht bestehen. 
Du kannst auch erstmal 
zahlen und Dir das spä-
ter von Deiner KV erstat-
ten lassen.
Einige Kassen sind nach 
zwei Behandlungen üb-
rigens nicht mehr bereit, 
weitere Kosten zu über-
nehmen. Das alles soll-
te Dich nicht davon ab-
halten, nach einer PEP 
und der Übernahme der 
Kosten zu fragen. Oft 
gibt es individuelle Lö-
sungen (z.B. gespende-
te Medikamente). 

Keine Probleme gibt es 
dagegen bei Risikositu-
ationen im beruflichen 
Umfeld (Arbeitsunfälle 
z.B. durch Nadelstichver-
letzungen in der medizini-
schen Versorgung). Hier 
zahlen die Berufsgenos-
senschaften; die Behand-
lung ist die gleiche.

PEP ohne KV
Dafür gibt es weder in 
der Schweiz noch in der 
BRD landesweite Rege-
lungen. Wir empfehlen, 
auch ohne KV direkt und 
ohne Zeitverzug in die 
Schwerpunktpraxis/Not-
aufnahme zu gehen und 
dort nach einer Lösung 
zu fragen. 
In Berlin kümmert sich ein 
Netzwerk von Aids-Be-
handler*innen speziell
um Menschen ohne Ver-
sichertenstatus (Kon-
takt: Migrant*innenbe-
ratung Berliner AH, 
Mo+Do, 12-16h, in 5 
Sprachen). Hier erfährst 
Du, wo genau PEP für 
Menschen ohne KV ver-
fügbar ist.
In der Schweiz gibt es 
übrigens PEP kostenlos 
für nicht in der Schweiz 
krankenversicherte Sex-
worker (Kontakt über 
Checkpoint).
Gesundheitsleistungen 
für Flüchtlinge, die Asyl 
beantragt haben, wer-
den in der BRD vom 
Sozialamt übernommen. 
Es muss die Kosten ei-
ner PEP analog zu den 
Leistungen der gesetzli-
chen KV tragen.

PEP auf Reisen
       Bei Aufenthalt im 
EU-Ausland werden die 
PEP-Kosten nur über-
nommen, wenn diese zu 
den üblichen Notfall-
maßnahmen im jeweili-
gen Land gehören.  Pri-
vate AuslandsKV (kos-
ten 10EUR/Jahr) über-
nehmen diese Kosten 
meist (vorab erkundigen!).

Wer sich als Auslän-
der*in/Nicht-EU-Bür-
ger*in geschäftlich in 
der BRD/Schweiz auf-
hält oder hier temporär 
studiert, braucht eine 
AuslandsKV. Ob die 
auch die PEP-Kosten 
übernimmt, muss im Ein-
zelfall abgeklärt werden. 
Gleiches gilt für touris-
tische Besuche. Eine 
AuslandsKV ist immer zu 
empfehlen. 
Hier lebenden EU-Bürger-
*innen (ohne deutsche 
KV) und Tourist*innen 
aus der EU werden Not-
fallmaßnahmen durch ihre 
heimische KV erstattet. 
Die PEP gehört in der 
Regel dazu (vor Einrei-
se erkundigen!).

Sexunfall!
Was sofort tun?
   Nochmal zurück auf 
Anfang. Direkt im Mo-
ment nach unsafem Sex 
kann die Wahrschein-
lichkeit einer Infektion je 
nach Situation und Kör-
perregion noch verrin-
gert werden:  Du kannst 
Deinen Schwanz mit 
Wasser waschen (dafür 
Vorhaut vorsichtig und 
ohne Druck zurückzie-
hen) und pinkeln. Wenn 
Dir Sperma in den Mund 
gespritzt wurde, ist das 
Risiko nach heutigem 
Wissenstand so gering, 
dass weitere Maßnah-
men (und auch eine PEP) 
nicht erforderlich sind. 
Wenn Du dieses mini-
male Risiko noch weiter 
reduzieren willst, spülst 
Du Deinen Mund einfach 
mit Wasser aus. Kommt 
Sperma ins Auge: ein-
fach mit Wasser oder 
Spucke abspülen. 
Ansonsten gilt: Ruhe be-
wahren! Benutze keine 
Desinfektionsmittel, Alko-
hol und Darmspülungen 
bewirken das Gegenteil: 
Sie reizen die Haut und 
machen sie verletzba-
rer. Wenn beim Analver-
kehr wirklich ein Risiko 
bestanden hat: Mach 
sofort eine PEP!

PEP 
ja oder nein?
        In einem Moment, 
der schnelle Entschei-
dungen erfordert, wirst 
Du Dich fragen, ob Du 
bereit bist, einen Monat 
lang regelmäßig Medi-
kamente ein- und Ein-
schränkungen hinzuneh-
men. 
Wenn Du diese Frage 
nicht eindeutig mit Ja 
beantworten kannst, soll-
test Du möglicherweise 
darauf verzichten. Im 
ärztlichen Gespräch tau-
chen vielleicht Informa-
tionen auf, von denen 
Du bisher noch nichts 
gewusst hast. Dauer-
hafte Schädigungen 
des Körpers durch die 
Medikamente sind auf-
grund der kurzzeitigen 
Einnahme aber nicht zu 
erwarten.
Wenn Du Dir unsicher 
bist, nimm Dir kurz Zeit,
um Für und Wider abzu-
wägen. Manchen hilft 
es, sich mit Freund*innen 
zu besprechen und dann 
eine Entscheidung zu 
fällen.

 
PEP und 
diskordante 
Partnerschaften
        Eine*r der beiden 
ist HIV-positiv und die*
der andere nicht: PEP 
kann zwar auch hier 
eine HIV-Übertragung 
nach einer unsafen Situ-
ation noch verhindern. 
– Auf Dauer sind die 
Schutzwirkung einer funk-
tionierenden Therapie 
(„unter Nachweisgrenze 
sein“), Kondomgebrauch 
oder/und PrEP (PräEx-
positionsProphylaxe) 
bessere Optionen für 
effektiven Schutz. Nur 
wenn das einmal nicht 
gegeben ist, ist PEP das 
Mittel der Wahl als Not-
fallbehandlung. 

In Partnerschaften nimmt 
das Einiges an Stress 
raus: die Angst des Ne-
gativen, sich zu infizie-
ren genauso wie die
der*des Positiven, die*
den andere*n anzuste-
cken. Das geht am bes-
ten, indem Ihr Euch vor-
her gemeinsam mit der 
Option PEP auseinander-
setzt: Ist das überhaupt 
notwendig? Und wenn 
ja: Wo und wie gibt es 
PEP?

Übrigens: Nimm für eine 
PEP nicht einfach die 
Medikamente Deines Part-
ners/Deiner Partnerin!

Nach der PEP, 
vor der PEP?
    PEP ist kein Safer 
Sex, aber eine gute 
Möglichkeit, eine Infek-
tion nach unsafem Sex 
noch zu verhindern. 
Nimm das zum Anlass, 
über Deine Bedürfnisse 
und Grenzen nachzu-
denken. Überschreitest
Du letztere immer wie-
der, musst Du Dein Ver-
halten möglicherweise 
ändern, wenn Du Dich 
nicht mit HIV infizieren 
willst. Wie anfangs er-
wähnt, gibt es dafür 
mittlerweile viele Opti-
onen.
In den Ländern, in de-
nen PrEP (Präexpositi-
onsprophylaxe) bereits 
verfügbar ist, wird Per-
sonen nach einer wie-
derholten PEP geraten, 
über diese neue, medika-
mentöse HIV-Vorbeugung 
nachzudenken. PrEP 
kann man dauerhaft (täg-
lich) oder anlassbezo-
gen einnehmen und wird 
hoffentlich noch in die-
sem Jahr auf Kranken-
versicherungskarte auch 
hierzulande erhältlich 
sein. Für viele werden 
Kondome jedoch weiter 
die Präventionsmetho-
de Nr. 1 bleiben. Denk 
über Deinen Umgang mit 
Kondomen nach und 
finde heraus, in welchen 
Situationen es mit ihnen 
nicht klappt und wie das 
(anders) besser geht.
HIV-positive Sexpartner*-
innen kannst Du fragen, 
ob ihre Therapie gut 
funktioniert und ob sie 
sich sicher sind, dass 
sie nicht infektiös (un-
detectable) sind. Mit 
ihnen könntest Du dann 
auf Kondome oder PrEP 
auch getrost verzichten, 
wenn Du Dich regel-
mäßig auf STIs (sexuell
übertragbare Krankhei-
ten) testen lässt und 
Deinen aktuellen HIV-
Status kennst. Auch HIV-
Schnelltests können für 
Klarheit und damit mehr 
Sicherheit sorgen. 
Wie auch immer: Sex 
soll geil sein! Safer Sex 
ist keine Zauberei! Und 
darüber Reden bringt 
Segen!

To_Do_Liste
     Der Wissenstand zu 
PEP ist nicht besonders 
hoch. Gerade jüngere 
Leute haben oft gar kei-
nen Plan. Das muss sich 
ändern. Eine PEP zu be-
kommen, ist allerdings 
auch nicht so einfach, 
wie es sein könnte: 
Schwule Gesundheits-
zentren sollten sie un-
kompliziert anbieten und 
mit einer entsprechend 
szenenahen und profes-
sionellen Beratung be-
gleiten. Nicht zuletzt sind 
unklare Bestimmungen 
zur Kostenübernahme 
verantwortlich für Hem-
mungen von Ärztinnen 
und Ärzten beim Ver-
schreiben, oft sind auch 
sie uninformiert. Die 
KV zahlen nicht immer, 
obwohl die Folgekosten 
einer lebenslangen HIV-
Therapie viel höher sind. 

Und wer keine KV hat, 
braucht ebenfalls einfa-
chen Zugang zu PEP!
Das alles kann besser 
laufen und ist Aufgabe 
einer modernen Gesund-
heitspolitik: PEP ist eine 
viel zu gute Methode, 
um  HIV-Neuinfektionen 
zu verhindern!

Wo gibt’s mehr 
Infos?
        Wenn Du „Aidshilfe“ 
und „PEP“ per Suchma-
schine aufrufst, landest 
Du direkt auf der Seite 
der Deutschen Aidshil-
fe. Hier gibt es:
+ eine Liste der Kliniken, 
die 24 Stunden am Tag 
eine PEP anbieten
+ die erwähnte Leitlinie 
für Behandler*innen als 
PDF: lovelazers.org/link1
+ eine Übersicht zu So-
fortmaßnahmen nach 
einer HIV-Exposition

HIV-Schwerpunktpraxen 
unter hivandmore.de/
aerzteverzeichnis

Wenn Du persönlich mit 
jemandem über PEP 
sprechen möchtest: 

Mancheck in Berlin
+49 30 44668870
mancheck-berlin.de
Checkpoint in Zürich
+41 44 455 59 10
checkpoint-zh.ch

oder mit Deiner örtlichen 
Aids-Hilfe. Deren Hot-
line 0180 33 19 411 
(bundesweit, max. 9ct/
Min. dt. Festnetz) ist 
geschaltet Mo-Fr 9-21h 
und Sa-So 12-14h. Hier 
kannst Du anonym blei-
ben.

We are all 
Lovelazers!
    Wir sind eine Initiative 
unabhängig von Phar-
ma und staatlichen In-
stitutionen. Im Moment 
schreiben wir an Flyern 
zu „Schutz durch The-
rapie“ und zu „Safer 
Use bei  Slamming“, 
weil wir die verfügba-
ren Infos dazu für nicht 
ausreichend halten. 
Unser erster Flyer zu 
PrEP hat bereits viele 
Diskussionen ausge-
löst. Du bekommst ihn 
auf deutsch und eng-
lisch bei Mancheck Ber-
lin oder findest ihn auf: 
                   lovelazers.org
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