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Worum geht 
es?

 Was bedeutet PrEP?

 Wie funktioniert PrEP?

 Wie sicher schützt die PrEP?

 Wie wird eine PrEP eingenommen?

 Wozu regelmäßige HIV-Tests?

 Wie komme ich an die PrEP und wer zahlt dafür?

 Link: https://www.aidshilfe.de/faq-prep#acc-103707

Nicht ;-)

https://www.aidshilfe.de/faq-prep#acc-103707


Worum geht 
es?

 Wie kann PrEP im Blick auf Trans*Sexarbeit schützen?

 Situationen und Personen

 Eigene Erfahrungen

 Zugang zu PrEP für Sexarbeitende



Wie kann PrEP im 
Blick auf 

Trans*Sexarbeit 
schützen?

 PrEP (Prä-Expositions-Prophylaxe) dient allgemein 
Menschen, welche HIV negativ sind, vor einer 
ungewollten HIV-Erkrankung. In aller Regel sind 
Sexarbeitende hier besonders exponiert. Dies gilt 
besonders bei denjenigen, welche ungeschützten 
Verkehr anbieten (müssen), obwohl die Kondompflicht 
in §32 ProstSchG (Prostituiertenschutzgesetz) gesetzlich 
verankert ist.



Situationen und 
Personen

 Analogie: cis Frauen nehmen die Pille und können 
zusätzlich PrEP anwenden. Platzt ein Kondom wird 
mindestens gegen eine HIV Infektion geschützt.

 Trans* Frauen können weibliche Sexualhormone 
unbedenklich zusammen mit der PrEP einnehmen. 
Trans* Männer können Testosteron unbedenklich 
zusammen mit der PrEP nehmen.

 Der Wirkstoffspiegel einer der beiden PrEP-Wirkstoffe 
sinkt zwar leicht, doch gefährdet dies offenbar nicht die 
Schutzwirkung der PrEP.



Eigene 
Erfahrungen

 Selbst PrEP – Patientin über zwei Jahre vor Beginn der 
Corona-Pandemie. 

 Zunächst Bezug als Selbstzahlerin über die Apotheke.
(Seit 01.12.2017 möglich)

 Truvada Generika: Emtricitabin / Tenofovirdisoproxil-
ratiopharm 200 mg / 245 mg Filmtabletten / ca 70 EUR 
im Monat



Zugang zu PrEP 
für 

Sexarbeitende

 OUTING als Sexarbeitende in der Apotheke ist 
schwierig gewesen, aber glücklicherweise wurde ich 
”einfach nur gut beraten”.

 (Leselinks für die Apotheke machten es möglich.)
(Link: https://prep.jetzt/)

 Warum PrEP? Kondome schützen doch auch?

 Extra-Stigma, wenn PrEP mitgeführt wird.

 Generischer Versuch eines Tipps:
https://roterstoeckelschuh.de/

https://prep.jetzt/
https://roterstoeckelschuh.de/


Vortragende

 Sarah Jessica Blume
Mitglied im Vorstand des BesD e.V. 

 mailto:sarah@besd-ev.de

 https://www.sarah-blume.de/

 +49 1522 7499483 (auch WhatsApp)
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