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REALITY-NEWS: CLEvER Klimaschützer können aufatmen: In Kanada kann man für sein Weihnachtsfest nun 
einen Weihnachtsbaum mieten. viele Hektar Wald werden so geschützt und entziehen der Luft das Gas CO2.

Ikterus, auch Gelbsucht ge-nannt, ist ein Symptom für verschiedene Erkrankungen, dem eine Stoffwechselstö-rung zugrunde liegt, u. a. für Hepatitis. Haut, Schleimhäute und Bindehäute der Augen sind gelb gefärbt. Gegen He-patitis gibt’s eine Impfung.

Ikterus
Für Streber

Story: Rene Kernbeis
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Dringende Warnung an alle Jungs: Hört auf, ins 

Wasser zu pinkeln! Tut ihr es doch, könnte dieser 

kleine Fisch in eure Harnröhre schlüpfen! Autsch!

Man nennt ihn Candiru, und er ist 

der Schrecken aller Männer! Der 
Fisch lebt im Amazonasgebiet und 

ist gefürchteter als der Piranha. 
Bietet sich nämlich ein warmer Ur-

instrahl an, schwimmt der Fisch in 

den Penis und schlängelt sich die 

Harnröhre hinauf. Nur eine Notoperation kann den Fisch wieder aus dem Körper entfernen. 

Doch Vorsicht: Selbst Frauen bleiben nicht verschont.

Nie im Leben!

 Schmerzvoll. Der Candiru ist einer der gefährlichsten Fische. 

Aids
Die  
unbesiegbare  
Krankheit

Fortschritt. Aids ist eine der  
gefährlichsten Krankheiten der 
Welt und bleibt oft unentdeckt …

A ids gehört zu den 
wohl gefährlichs-
ten Krankheiten 
weltweit, wird aber 
immer wieder un-

terschätzt. Es wird meist durch 
ungeschützten Geschlechtsver-
kehr über das HI-Virus über-
tragen. Der einzige Schutz ist 
das Kondom. Doch vor allem 
 Jugendliche unterschätzen die 
 Ansteckungsgefahr und verzich-
ten auf einen Gummi! 

SchNeLLteSt. Das einzige  
Verfahren, das eine Infektion 
ausschließt oder bestätigt, ist 
der HIV-Antikörper-Test. Doch 
diese können frühestens drei 
Monate nach der Infektion fest-
gestellt werden. Das Aids Hilfe 
Haus Wien bietet ab sofort eine 
schnellere Diagnose an. Der so-
genannte PCR-Test kann eine 
 Infektion bereits 14 Tage nach 
dem Risikofall diagnostizieren. 

ANSteckuNg. Laut aktuel-
len Auswertungen stecken sich 
täglich zwei Personen in Öster-
reich mit dem Virus an. Welt-
weit gab es 2008 3 Millionen 
Neuansteckungen! Also riskiere 
nichts. Save your life!

>> kreativ. Seit dem Jahr 1998 ist 
der Wiener Verein „Viennergy“ 
erste Wahl bei Jugend- und Frei-
zeitkultur. Denn für Mitglieder 
veranstalten sie coole Clubbings, 
Konzerte, Movienights, Seminare 
und Diskussionsabende, um ein 
Netzwerk für Jugendliche aufzu-
bauen. Dabei stehen Themen wie 
Integration und Demokratiever-
ständnis immer im Vordergrund. 
Und der Veranstaltungskalender 
für das Jahr 2010 ist bereits ganz 
schön voll: Drei bis vier Yello-
sounds (eine Konzertreihe an 
verschiedenen Locations), ein 
Charity-Pokerturnier, eine Fo-
torallye, ein Training mit dem 
 österreichischen Flagfootball-
Staatsmeister und ein Event im 
Rahmen der Fußballweltmeis-
terschaft sind dabei nur ein 
 Vorgeschmack! Alle Events im 
Detail und Informationen über  
„Viennergy“ findest du auf  
www.viennergy.org. Hast du eine 
Frage zum Verein und zu den An-
geboten? Dann schicke doch ein-
fach deine Nachricht an info@
viennergy.at. Mitmachen lohnt 
sich wirklich und macht Spaß!

Fördertalent. Marcus Klutz ist stv. 
Obmann des Vereins und fördert die 
Wiener Jugend und ihre Kultur.

HIV-Schnelltests nach Altersgruppen

heterosexuell

189 HIV-Schnelltests: von 
21. 8. ’09 bis 31. 10. ’09

homosexuell
bisexuell unbekannt

HIV-Schnelltests nach  
sexueller Orientierung
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