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Vorwort 
Berlin, 27.09.2016 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

eigentlich wollten wir ein Sonderheft ausschließlich zum Thema 
Sex/Partydrogenkonsum von schwulen Männern/MSM machen. 
Doch die Ereignisse überschlugen sich. Etwas schneller als 
gedacht, wurde die PrEP zugelassen und wir wollen darüber 
natürlich berichten. Auch die Frage, wie gut sich schwule Männer 
heute (noch) schützen beschäftigte uns weiterhin – vor allem,  
weil es hierzu immer wieder auch Presseanfragen gibt. Im 
Beitrag von Holger Wicht „MSM und Prävention: Was sagen, 
wenn die Presse fragt?“ werden die wichtigsten Fragen 
beantwortet. 

Der Rest des Heftes dreht sich um die Frage, wie der Sex- und 
Partydrogenkonsum von schwulen Männer beurteilt werden 
kann. Gibt es  hier einen neuen Trend? Und wenn ja, wie 
reagieren wir als Aidshilfe darauf? Da es bisher nur wenige 
etablierte spezifische Beratungsangebote gibt, lassen wir 
unterschiedliche Experten zu Wort kommen und fassen einige 
Good-practice-Beispiele zusammen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Steffen Taubert, Werner Bock 

Inhalt 
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MSM und Prävention: Was sagen, 
wenn die Presse fragt? 
Antworten auf häufige Fragen zur Studie 
„Schwule Männer und HIV/AIDS“ 
Im letzten Beratung.aktuell berichteten wir über Ergebnisse der 
Studie „Schwule Männer und HIV/AIDS 2013“, in der vor drei 
Jahren 16 734 homo- und bisexuelle Männer zu ihrem HIV-
bezogenem Schutz- und Risikoverhalten befragt wurde. 

Die Studie kann genutzt  werden, um 
unsere Argumente mit Daten zu 
untermauern. Das kann  für Gespräche  
mit Pressevertretern genauso hilfreich, 
wie in der  Prävention vor Ort. 

In ihrer Arbeitsgruppe „Prävention“ 
hat die Deutsche AIDS-Hilfe bestimmte 
Aspekte der Studie näher beleuchtet 
und Antworten auf Fragen erarbeitet, 
die häufig an die Aidshilfen heran-
getragen werden. Die Antworten sind 

zu einem großen Teil bereits im Gespräch mit Journalist_innen 
erprobt worden und helfen, auch mit brisanten und 
provokanten Fragen zum Schutzverhalten sachlich und 
konstruktiv umzugehen. 

Nimmt ungeschützter Sex unter schwulen und bi-
sexuellen Männern zu? 

Insgesamt ist das Schutzverhalten weitgehend stabil. Drei Viertel 
der Befragten gaben an, dass sie sich immer vor HIV geschützt 
hätten, wenn ein Risiko bestanden habe. 17 % berichteten von 
gelegentlichen ungeschützten Kontakten, 9 % von häufigen 
Risiken (mehr als fünfmal in den 12 Monaten vor dem Be-
fragungszeitpunkt). Der Anteil der Männer, die von Risiko-
kontakten berichteten, ist im Vergleich zur letzten Untersuchung 
aus dem Jahr 2010 stabil geblieben. Für den häufig befürchteten 
Einbruch beim Schutzverhalten gibt es in dieser Studie keine 
Hinweise, wohl aber auf Veränderungen, die bei der Prävention 
berücksichtigt werden müssen. 

Immer wieder hört man: „Die Behandelbarkeit hat 
auch Nachteile,  sie unterhöhlt die Schutzmotivation 
und die Menschen verharmlosen HIV.“ 

Zunächst einmal: Den tödlichen Verlauf der HIV-Infektion und die 
Angst davor wünschen wir uns um keinen Preis zurück. Es war 
schrecklich, dass Sexualität immer mit Todesangst gekoppelt 
war. Wenn die Angst nachlässt, sind das erstmal gute Nach-
richten! Und wenn sich mit der Bedrohung auch die Reaktionen 
darauf verändern, ist das verständlich.  

Es bleibt die Sorge, das Schutzverhalten lasse deutlich 
nach.  

Diese Befürchtung gibt es, seitdem die HIV-Therapien verfügbar 
sind. Auch die Deutsche AIDS-Hilfe hat diese Sorge anfangs ge-
habt und hat versucht gegenzusteuern. Wir haben damals zum 
Beispiel die Nebenwirkungen der HIV-Therapie hervorgehoben. 

https://www.aidshilfe.de/shop/schwule-manner-hivaids-2013
https://www.aidshilfe.de/shop/hiv-beratungaktuell-201603
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Mittlerweile sind die HIV-Medikamente noch viel besser ge-
worden. Der Einbruch beim Schutzverhalten ist zum Glück trotz-
dem ausgeblieben. Die meisten Menschen wissen, wie man sich 
vor HIV schützt und warum das wichtig ist – und tun das auch. 
Angesichts der Veränderungen der HIV-Infektion schützen sich 
die schwulen Männer mit bemerkenswerter Konsequenz.  

Was antworten wir also denjenigen, die von einer 
„neuen Sorglosigkeit“ sprechen? 

Diese Formulierung ist drastisch und abwertend. Den be-
haupteten Einbruch beim Schutzverhalten gibt es nach bis-
herigen Daten nicht. Es gibt aber tatsächlich Veränderungen im 
Schutzverhalten, die zu mehr HIV-Risiken führen. Das dürfen wir 
weder dramatisieren noch unter den Tisch fallen lassen und 
müssen eine differenzierte und maßvolle Reaktion darauf unter-
stützen.  

Wichtig ist festzuhalten: Wenn sich Menschen nicht (mehr) mit 
Kondomen schützen, dann ist das nicht automatisch „sorglos“. 
Häufig wollen sie sich schützen, versuchen es aber mit anderen 
Mitteln. Über diese „Risikomanagementstrategien“ muss man in 
der Prävention reden. Denn nicht alle funktionieren.  

Warum verzichten schwule Männer denn verstärkt auf 
Kondome? 

Zunächst einmal muss man sagen: Die Nutzung von Kondomen 
ist laut der SMHA-Studie aus dem Jahr 2013 bei HIV-Negativen 
beziehungsweise Ungetesteten seit 2010 stabil geblieben. 58 % 
der Befragten nutzen immer, 10 % nie Kondome, wenn sie Sex 
mit einem Partner haben, der nicht ihr fester Freund ist.  

Im Vergleich zum Jahr 2007 hat die Kondombenutzung allerdings 
tatsächlich abgenommen. Auch in festen Beziehungen werden 
immer weniger Kondome benutzt. Warum ist das so? Zum einen 
mag eine Rolle spielen, dass eine HIV-Infektion nicht mehr so 
gravierende Folgen hat wie früher. So mögen manche etwas er-
höhte Risiken im Vergleich zum Kondomgebrauch in Kauf 
nehmen. Sie wenden dann zum Beispiel bestimmte Risiko-
managementstrategien an.  

Auffällig ist: Die HIV-negativen bzw. ungetesteten Befragten 
geben zwar insgesamt weniger Kondomgebrauch an, aber gleich-
zeitig nicht mehr Risikokontakte an als die Befragten 2007. 
Dieser scheinbare Widerspruch könnte nach Einschätzung der 
Forscher_innen darauf hindeuten, dass manche auf Kondome 
verzichten, wenn sie davon ausgehen, dass ihr Partner ebenfalls 
HIV-negativ ist. Dieses Sortieren nach dem HIV-Status wird 
„Serosorting“ oder „Seroguessing“ genannt. Man geht dabei 
leicht Risiken ein, ohne sie als solche zu empfinden.  

Die Daten der Studie können eine Zunahme dieser fehler-
anfälligen Schutzstrategie allerdings nicht nachweisen, auch die 
Annahmen über die Auswirkungen der Entdramatisierung der 
HIV-Infektion bleiben spekulativ. Prävention und Beratung 
müssen diese Möglichkeiten aber auf dem Schirm haben! 

Man sieht aber ja auch immer häufiger ungeschützten 
Sex in der Szene! 

Davon erzählen tatsächlich viele schwule Männer. Man muss 
dabei berücksichtigen: Sex ohne Kondome ist nicht automatisch 
ungeschützter Sex. Es kann immer auch sein, dass zwei HIV-
Positive miteinander Sex haben, dass  Schutz durch Therapie 
praktiziert wird  oder dass man ein festes Paar beobachtet, das 
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Kondome waren viele Jahre die einzige Möglichkeit für 
schwule Männer, sich beim Analsex vor HIV zu schützen. 
Mit „Schutz durch Therapie“ und PrEP gibt es neue 
Wege in der Prävention, mit denen aber viele noch nicht 
so vertraut sind. Foto: Taubert 

eine klare Vereinbarung über Safer Sex mit weiteren Partnern 
hat („ausgehandelte Sicherheit“). Nun kommt sogar noch die 
Präexpositionsprophylaxe hinzu: Auch hierbei ist ein Schutz vor 
HIV ohne Kondome gegeben. 

Safer Sex ist vielfältiger geworden, und wir müssen uns daran 
gewöhnen, dass man nicht immer sieht, ob sich jemand schützt. 
Anders formuliert: Ungeschützter Sex entsteht manchmal im 
Auge der/des Betrachter_in, und insgesamt ist eine Studie natür-
lich aussagekräftiger als anekdotische Berichte. Entscheidend ist: 
Zu einem gewissen Teil entsteht der Rückgang der Kondom-
benutzung auch durch andere gut wirksame Schutzmethoden. 

Aber warum benutzen die Menschen nicht einfach 
weiterhin Kondome? 

Es ist nun einmal so: Mehr als die Hälfte der HIV-
negativen/ungetesteten Befragten empfindet Kondome beim Sex 
als störend. Viele Menschen wünschen sich Sex ohne Kondome, 
zum Beispiel weil es sich für sie intimer anfühlt. Dieser Wunsch 
ist weder neu noch verwerflich. Er bedeutet nicht, dass die 
Menschen „sorglos“ sind. Manche „wagen“ aber heute andere 
Mittel zu ihrem Schutz als Kondome. Das hat sicher mit der Be-
handelbarkeit zu tun – und ist eine verständliche Reaktion auf 
Veränderungen des Lebens mit HIV. Die Menschen dafür zu ver-
urteilen, schadet der Prävention – wir sollten sie stattdessen bei 
ihrem Wunsch, sich zu schützen, mit Informationen unterstützen 
und ihnen helfen, die Risiken richtig einzuschätzen. 

Der Wunsch nach Sex ohne Kondom ist Außenstehenden 
manchmal schwer vermittelbar. Sie sind zunächst einmal nicht 
bereit zu akzeptieren, dass Menschen diesen Wunsch haben und 
ihm auch manchmal nachgeben. Zu stark wirkt die verinnerlichte 

Botschaft, dass man sich vor HIV unbedingt zu schützen habe, 
und zwar mit Kondomen. Um hier für Verständnis zu werben, 
kann es hilfreich sein zu verdeutlichen: Die meisten Menschen – 
auch die, mit denen man gerade spricht! – können sich nicht vor-
stellen, ein 
Leben lang 
immer nur mit 
Kondomen Sex 
zu haben. 
Spätestens in 
längeren Be-
ziehungen will 
man irgend-
wann darauf 
verzichten.  

Wenn es darum 
geht, dass 
Menschen ab-
gewertet 
werden, die sich 
nicht immer mit Kondomen schützen, hilft oft folgendes Argu-
ment: Die wenigsten Menschen haben bisher immer nur Sex mit 
Kondomen gehabt. Bei schwulen Männern werden hier oft sehr 
viel strengere Maßstäbe angelegt als bei heterosexuellen 
Männern. Die Frage danach, wie es denn bei jemandem selbst so 
sei, kann manchmal Wunder wirken. (Man probiere das mal bei 
jungdynamischen Radiomoderatoren in Live-Sendungen: „Und 
selbst? Bisher immer nur Sex mit Gummi gehabt?“)  
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Vor allem aber kann es prinzipiell sehr hilfreich sein, Menschen 
daran zu erinnern, dass sie auch nicht immer so handeln, wie sie 
es sich vorgenommen haben. Sei es beim Sex, beim Essverhalten 
oder irgendeinem anderen Thema – jeder weiß aus eigener Er-
fahrung, wie schwer es sein kann, sein eigenes Verhalten zu ver-
ändern. Menschliches Verhalten ist nur bedingt über den Ver-
stand steuerbar. Das gilt erst Recht, wenn – wie beim Sex – 
starke Emotionen im Spiel sind: Leidenschaft und oft auch 
Ängste. Über das Erleben dieser Gemeinsamkeit, die alle 
Menschen teilen, kann man oft Verständnis für den Spezialfall 
„kondomloser Sex“ wecken. Und verdeutlichen, dass Menschen 
in dieser Situation Unterstützung brauchen, nicht Schelte.  

Wie sieht es mit dem Schutzverhalten in Beziehungen 
aus? 

In festen Partnerschaften werden offenbar immer seltener 
Kondome benutzt 

; Kondome sind dort längst nicht mehr die Regel. 60 % benutzten 
im Jahr vor der Befragung mit dem festen Partner nie Gummis, 
nur 19 % immer. Der Verzicht auf Kondome ist dabei natürlich 
nicht mit einem HIV-Risiko gleichzusetzen. Er ist un-
problematisch, solange beide Partner HIV-negativ oder HIV-
positiv sind oder die Therapie des HIV-positiven Partners den 
HIV-negativen schützt. 

Sind beide Partner negativ, gilt es allerdings, zwei Bedingungen 
einzuhalten: regelmäßige HIV-Tests und offene Gespräche über 
eventuelle Risiken außerhalb der Beziehung. Genau das klappt 
häufig nicht: 88 % der Befragten, die in einer offenen Beziehung 
leben, haben mit ihrem Lebenspartner eine Vereinbarung 
darüber, dass sie in der Beziehung auf Kondome verzichten, beim 

Sex mit anderen Partnern aber konsequent auf den Schutz 
achten. Etwa die Hälfte der Männer hat allerdings keinen 
aktuellen HIV-Test vorzuweisen. Ein Fünftel berichtete von Ver-
stößen gegen die Vereinbarung, über die dann nur unzureichend 
kommuniziert worden sei. Hier entstehen also in Beziehungen 
HIV-Risiken, die den Betroffenen häufig nicht ausreichend 
bewusst sein dürften. 

Fazit: Das Schutzverhalten in Beziehungen bleibt bei der Prä-
vention ein sehr wichtiges Thema! 

Was sagt die Studie über das Testverhalten aus? 

Das Testverhalten ist für die Prävention eine der großen Heraus-
forderungen der kommenden Jahre. Bei 27 % der Befragten lag 
der letzte Test mehr als ein Jahr zurück. 35 %, vor allem Jüngere, 
hatten sich noch nie testen lassen. Mehr als die Hälfte hatte also 
kein aktuelles HIV-Test-Ergebnis. 

Viele schwule und bisexuelle Männer gehören also zu den 13 000 
Menschen in Deutschland, die noch nichts von ihrer Infektion 
wissen und schwere Folgeerkrankungen entwickeln könnten, 
wenn es so bleibt. Da sie auch nicht behandelt werden, können 
sie HIV auch leicht weitergeben. 

Auffällig: Männer, die ihre sexuelle Orientierung als 
problematisch empfinden, gehen häufiger nicht zum HIV-Test. 
Diskriminierung und eine verinnerlichte Abwertung von Sex 
zwischen Männern wirken sich also negativ auf das Testverhalten 
aus. Auch auf andere sexuell übertragbare Infektionen (STIs) 
lassen sich schwule Männer noch zu selten testen – und sich 
damit häufig erst zu spät behandeln. 
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Die Deutsche AIDS-Hilfe empfiehlt schwulen und bisexuellen 
Männern, sich einmal pro Jahr auf HIV und andere STIs unter-
suchen zu lassen. Im Fall eines Falles kann man dann frühzeitig 
mit der Therapie beginnen und schwere Folgeerkrankungen 
vermeiden. 

Wichtig für Berater_innen: Wir müssen deutlich machen, wo die 
Vorteile eines frühen Tests liegen und was die Folgen sein 
können, wenn man nicht zum Test geht. 

Wo liegen weitere Herausforderungen? 

Die Autor_innen der Studie weisen auf eine bestimmte Gruppe 
hin: Männer, die nur gelegentlich auf Kondome verzichten. Sie 
gehen häufiger Risiken ein und wenden häufiger nicht optimal 
geeignete „Risikomanagementstrategien“ an. Ihr Bemühen, 
Risiken zu minimieren, scheitert also häufig. Diese Männer 
brauchen die besondere Unterstützung der Prävention. Sie als 
„sorglos“ abzustempeln, wäre gleichermaßen falsch und schäd-
lich. 

Wie ist das mit jüngeren schwulen Männern? 
Schützen sie sich weniger? 

Jüngere Befragte nutzen seltener Kondome und berichten von 
mehr Risikokontakten (mit Partnern, die nicht der feste Freund 
sind) als der Durchschnitt. Allerdings haben in der Gruppe der 
16- bis 19-Jährigen viele (noch) gar keine sexuellen Kontakte, und 
es gibt in dieser Gruppe auch relativ wenige HIV-Positive. Des-
wegen haben Jüngere insgesamt kein höheres HIV-Risiko. Die 
höchste HIV-Inzidenz (Diagnosen pro 100 000 Einwohnern) gibt 
es bei den 25- bis 29-Jährigen; darauf folgen die 30- bis 39-
Jährigen, dann die nächsthöhere Altersgruppe – und erst dann 
die 20- bis 24-Jährigen; die ganz Jungen liegen noch weiter 
darunter. 

Es bleibt aber festzuhalten, dass die Jüngeren, die Sex haben, 
häufiger ungeschützten Sex haben.  
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Testhelden.info: die „Mico-Site“ der Kampagne „ich weiß was ich tue“, soll 
junge (schwule) Männer motivieren, sich regelmässig auf HIV und anderen 
STIs zu testen. 

Warum gehen die Jüngeren höhere Risiken ein? 

Die Studie selbst gibt darüber keinen Aufschluss. Tatsache ist 
aber: Junge schwule oder bisexuelle Männer befinden sich in 
einer komplexen Situation, die ihr Risikoverhalten oder ihre 
Vulnerabilität erhöhen kann. Andere Themen und Schwierig-
keiten können einen großen Raum einnehmen: 

• Sie befinden sich im Coming-out (zusätzlich eventuell in 
der Ausbildung usw.). 

• Sie können sich nicht vorstellen, krank zu werden (jugend-
liche „Unverletzlichkeitsvorstellungen“). 

• Sie nehmen an, HIV betreffe junge Menschen (und damit 
auch ihre Partner) nicht. 

Ihre Lebenssituation ist aus den genannten Gründen so 
schwierig, dass sie sich nicht auch noch mit HIV befassen 
wollen/können und die Risiken verdrängen. 

Und was tut man am besten für die junge Zielgruppe? 

Die Jungen brauchen im Rahmen der MSM-Prävention eine 
eigene Ansprache, wie sie zum Beispiel mit den „Testhelden“ von 
„Ich weiß was ich tu“ bereits geschaffen worden ist. Jugendliche 
und junge Erwachsene gilt es auf verschiedenen Wegen zu er-
reichen, zum Beispiel: 

• Onlineangebote, die durch Suchmaschinenoptimierung 
und  Werbung sowie durch Bannerschaltungen in ziel-
gruppenspezifischen Medien bekannt gemacht werden 

• Anlaufstellen und Schutzräume, die zum Beispiel beim 
Thema „Coming-out“ ansetzen; Informationen könnten 
auch durch andere Jugendhilfeangebote gestreut werden. 

• Die Aidshilfen müssen sich in den aktuellen sexual-
politischen Diskurs einmischen („besorgte Eltern“, AfD 
und Co.), um noch stärkeren Diskriminierungsdruck zu 
verhindern und stattdessen die Emanzipation voranzu-
bringen. 

• Vor der Mitgliederversammlung der Deutschen AIDS-Hilfe 
2016 findet ein Fachtag zum Thema „Jugendarbeit“ statt. 
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Warum gehen eigentlich die HIV-Neuinfektionszahlen 
nicht deutlich zurück, obwohl immer mehr HIV-
Positive Medikamente erhalten und HIV nicht mehr 
weitergeben können? 

Obwohl immer mehr Menschen mit HIV therapiert werden, 
steigt die Zahl der Unbehandelten, von denen viele nicht wissen, 
dass sie HIV-infiziert sind. Es infizieren sich also mehr Menschen 
neu, als positiv getestet werden. Ein großer Teil der HIV-
Übertragungen geht von dieser Gruppe der unwissentlich HIV-
Positiven aus. Viele HIV-Übertragungen finden dabei in einer 
sehr frühen Phase der Infektion statt: Jemand hat sich selbst 
gerade erst infiziert, hat dementsprechend eine hohe Viruslast 
und weiß nichts von seiner Infektion. 

Es gibt weitere Hypothesen zu dieser Frage. Die Rolle der 
jeweiligen Einflussfaktoren lässt sich aber schwer verifizieren 
oder beziffern. 

• Andere Geschlechtskrankheiten erleichtern die HIV-
Übertragung. (Die Zahl der Syphilisfälle bei MSM ist in den 
letzten Jahren immer weiter gestiegen.) 

• Dating-Apps ermöglichen höhere Partnerzahlen und mehr 
Sex – auch in ländlichen Gebieten, wo es vorher schwierig 
war, Partner zu finden. So entstehen auch höhere Risiken. 

• Eine falsche Risikoeinschätzung bei Risikomanagement-
strategien wie dem Serosorting spielt sicher eine Rolle. 

Die Konsequenzen einer HIV-Infektion sind nicht mehr so 
gravierend; dies führt zu Abstrichen beim Schutzverhalten 
(siehe oben).    

Die wichtigste Konsequenz ist sicher, weiter für regelmäßige 
HIV- und STI-Tests zu werben. Wie erreichen wir diejenigen, 
die selten zum Test gehen, wie das Drittel, das noch nie bei 
einem war? Darüber machen wir uns intensiv Gedanken, im 
Rahmen der MSM-Prävention und auch im Verbandsprojekt 
„DAH reloaded”, das die Zahl der Aidserkrankungen in 
Deutschland bis 2020 massiv senken soll. 

Wichtige Information: Die Zahl der Neudiagnosen bei 
schwulen Männern ist im Jahr 2015 von 1702 auf 1616 
Fälle gesunken, also um 5 %. Die Neudiagnosen sind 
allerdings nicht mit den Neuinfektionen gleichzusetzen – 
dazu gibt das Robert-Koch-Institut im November eine 
neue Schätzung ab. 

Wie gut sind schwule Männer eigentlich über andere 
STI informiert? 

Die SMHA-Studie spricht in diesem Punkt eine deutliche Sprache: 
Mehr als die Hälfte der Befragten fühlte sich nicht ausreichend 
informiert. Dies entspricht den Ergebnissen der BZgA-Befragung 
„Aids im öffentlichen Bewusstsein“: Auch dort wussten die Be-
fragten über STIs deutlich schlechter Bescheid als über HIV. 

Allerdings: Gewiss ist kein Detailwissen zu allen Geschlechts-
krankheiten notwendig. Die wichtigsten Botschaften lauten: 

• Kondome reduzieren das Risiko von Geschlechtskrank-
heiten. 

• Regelmäßige Checks sind empfehlenswert und stellen 
sicher, dass man sich rechtzeitig behandeln lassen kann. 
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Bein der Prävention müssen diese Botschaften weiterhin eine 
wichtige Rolle spielen 

Laut SMHA-Studie haben 9% der HIV-Positiven Crystal  
Meth konsumiert,  5% intravenös – prozentual gesehen 
deutlich mehr als die HIV-negativen Befragten. Wie 
kommt das? 

Dieses Thema ist äußerst komplex und erlaubt keine einfachen 
Antworten. Folgende Faktoren könnten eine Rolle spielen: 

• Crystal-Konsum fördert riskantes Verhalten und führt 
leicht zu Kontrollverlust, d.h. es werden vermutlich mehr 
Crystal-Konsumenten HIV-positiv. 

• Drogen können bei der Bewältigung der HIV-Infektion, der 
damit einhergehenden Stigmatisierung und damit zu-
sammenhängenden Ängsten beim Sex helfen. 

• Crystal-Konsumenten sind prinzipiell eine Gruppe mit 
einer gewissen Risikobereitschaft; das mag sich auch im 
Schutzverhalten niederschlagen. 

Generell lässt sich nicht einfach sagen, ob HIV-positive stärker zu 
Drogen neigen oder ob Drogenkonsumenten häufiger HIV-positiv 
werden. Beides kann eine Rolle spielen. 

Die SMHA-Studie kann beim DAH-Versand als Forumsband Nr. 
61 bestellt oder als PDF unter http://bit.ly/248XMg2 
heruntergeladen werden.  Die nächste Erhebung dieser Art 
findet voraussichtlich im 2. Halbjahr 2017 statt, dann wieder 
europaweit als Nachfolgebefragung zu EMIS (2010). 
Holger Wicht 
 

PrEP:  Jetzt in Deutschland erhältlich 
Europäische Zulassung erfolgt – 
Kostenerstattung noch fraglich 
Lange wurde über die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) geredet, 
aber nichts ist passiert. Jetzt geht es voran. Das HIV-
Medikament Truvada ® ist nun auch in Deutschland zur Prä-
expositionsprophylaxe zugelassen. Die große Frage jetzt: 
werden die Krankenkassen die PrEP finanzieren oder müssen 
interessierte Anwender selber in die Tasche greifen? 

Plötzlich ist alles ganz schnell gegangen: Am 22. Juli hat die 
Europäische Arzneimittelbehörde der EU-Kommission die Zu-
lassung von Truvada als PrEP empfohlen (also zur vorbeugenden 
Einnahme für HIV-Negative). 

Am 22. August ist die EU-Kommission dieser Empfehlung gefolgt 
und hat Truvada für diese Indikation bei Menschen mit hohem 
HIV-Risiko zugelassen. 

Die Zulassung wurde allerdings unter Auflagen erteilt. Der 
Hersteller Gilead Sciences musste zunächst Schulungsunterlagen 
für Ärzt_innen und Anwender_innen entwickeln. Vor wenigen 
Tagen nun hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte diese Schulungsunterlagen abgenommen, so dass einer 
Verschreibung der PrEP in Deutschland nichts mehr im Wege 
stehen sollte. 

Noch nicht geklärt ist allerdings die Finanzierungsfrage. Der GKV-
Spitzenverband (Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- 
und Pflegekassen) hat gegenüber der Deutschen Presse-Agentur 
(dpa) und der Süddeutschen Zeitung bereits ausgeschlossen, 

http://bit.ly/248XMg2
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Truvada ® ist eines unter 33 zugelassenen HIV-
Medikamenten. Für die PrEP ist es das bisher einzig 
zugelassene. Foto: Holger Wicht/DAH 

dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die PrEP 
übernehmen. Fragen sexueller Vorlieben gehörten „nicht zum 
Aufgabenspektrum der gesetzlichen Krankenkassen“. 

Vom für die Kostenerstattung von Medikamenten zuständigen 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) gibt es zu dieser Frage 
bisher noch keinen entsprechenden Beschluss. Normalerweise 
sind zugelassene Medikamente verordnungsfähig, und die 
Krankenkassen übernehmen die Kosten. Ob dies auch für die 
PrEP gilt, ist jedoch umstritten, da es sich um eine Prophylaxe 
handelt. Der G-BA könnte aber den Beschluss fassen, dass die 
PrEP zulasten der GKV verordnungsfähig ist. 

Zugleich hat der G-BA die Möglichkeit, bestimmte Medikamente 
von der Erstattung auszuschließen, zum Beispiel wenn sie vor 
allem der „Erhöhung der Lebensqualität“ dienen und ihr Einsatz 
„vor allem durch die private Lebensführung bedingt ist“. (Auf der 
entsprechenden Liste sind bisher zum Beispiel Haarwuchs- und 
Diätpräparate, aber auch Potenzmittel wie Viagra gelandet.) 

Was das alles bedeutet und wie es weitergeht, ist nicht leicht zu 
beantworten. Die Situation ist rechtlich kompliziert; über die 
Auslegung der entsprechenden Passagen im SGB V gibt es unter-
schiedliche Auffassungen. Tatsache ist: Solange die GKV sagt, 
dass sie die PrEP nicht bezahlt, wird kaum ein Arzt sie verordnen. 
Zu groß wird die Angst vor Regressforderungen sein. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe prüft mögliche weitere Schritte. Das 
Ziel: Die PrEP soll möglichst schnell denen zur Verfügung stehen, 
die sie zum Schutz vor HIV brauchen. Dazu sehen wir ver-
schiedene Möglichkeiten, zum Beispiel eine Änderung der 
Schutzimpfungsrichtlinie. Ansonsten müsste man über Alter-
nativen nachdenken. Zum Beispiel könnten die Krankenkassen 

die PrEP im 
Rahmen von 
Präventions-
paketen (in-
klusive STI-
Checks, Beratung 
usw.) anbieten, 
um etwas für die 
Gesundheit ihrer 
schwulen Mit-
glieder zu tun. 

Fest steht: Für 
mehr als 800 
Euro im Monat 
kann sich die 
PrEP so gut wie 
niemand leisten. 
Auf ein gut wirk-
sames Mittel der Prävention für Menschen mit besonders 
hohem Risiko können wir aber nicht verzichten. Ergo bedarf es 
einer Finanzierung. Und: Die Preise müssen runter – egal wer am 
Ende zahlt. 

Wir bleiben dran und berichten stets aktuell auf aidshilfe.de. 

Holger Wicht/tau 

Weitere Argumente und Überlegungen zur PrEP bietet eine 
spannende Serie im Debattenportal des Berliner Tagesspiegels, 
an der sich auch die Deutsche AIDS-Hilfe beteiligt hat: 
http://bit.ly/2cbTr7Z. 
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Ich bin Aidshilfe: Ahmed Awadalla 
über die Arbeit mit Geflüchteten 
„Unser Angebot muss zu ihrer 
Lebenssituation passen“: 

Wenn in der Beratung bei der 
Berliner Aids-Hilfe Menschen 
vor ihm sitzen, die ihr Land 
unfreiwillig erlassen mussten, 
weiß Ahmed gut, in welcher 
Gefühlslage sie sich befinden. 
Er selbst musste sein Heimat-
land Ägypten verlassen und 

weiß, was ein solcher Schritt bedeutet. Er kennt das Davor – und 
das Danach. 

Mit Workshops in ganz Ägypten unterwegs 

Davor, das heißt ein Studium der Pharmazie, das heißt ehren- 
und hauptamtliche Mitarbeit in verschiedenen Organisationen, 
die sich mit Themen wie Sexualität, Gender oder sexueller 
Gesundheit beschäftigten. Ahmed war mit Workshops zu diesen 
Themen in ganz Ägypten unterwegs. Außerdem nahm er an 
internationalen Kongressen zu diesen Themen teil. Schon in 
Ägypten arbeitete er in einer Beratungsstelle mit Geflüchteten, 
die ihr Weg aus Syrien, Sudan, Äthiopien und Somalia nach 
Ägypten geführt hatte. „Die Geschichten, die ich dort gehört 
habe, werde ich nicht so schnell vergessen.“ Genauer wird 
Ahmed an diesem Punkt nicht. Man merkt, wie nahe ihm das 
Thema immer noch geht. 

Das Leben in Ägypten hieß für Ahmed auch politisches 
Engagement. Er war ein Teil jener Bewegung, die wir bei uns in 
den Medien als „arabischer Frühling“ bestaunten. Wie wir heute 
wissen, dauerte dieser Frühling nicht lange. Die Protagonisten 
dieser Bewegung wurden unter Druck gesetzt und verfolgt. 
„Einige meiner Freunde wurden verhaftet; einige sind immer 
noch im Gefängnis“, erzählt Ahmed. „Die Bedrohung kam immer 
näher, auch für mich.“ Die Alternativen waren: drohendes Ge-
fängnis in Ägypten – oder die Heimat, Freunde und die Familie zu 
verlassen. Ahmed wählte schließlich die zweite Option – wenn-
gleich es weniger eine Wahl als eine Notwendigkeit war. Für sein 
Leben war dieser Schritt eine Zäsur. 

In Deutschland vom Dolmetscher zum Berater 

Jetzt begann das Danach: Fußfassen in Deutschland. Die Suche 
nach einer Wohnmöglichkeit in einer WG, viermal wöchentlich 
Deutsch zu lernen, Kontakte aufzubauen, eine neue Aufgabe zu 
finden. Ahmed suchte den Kontakt zur Berliner Aids-Hilfe. Er 
wollte sich dort engagieren – und rannte offene Türen ein. „Ich 
habe zunächst als Dolmetscher für Arabisch ausgeholfen und bin 
nach und nach auch in die Präventionsarbeit eingestiegen“, 
erzählt er. 

Heute geht Ahmed immer noch zum Deutschunterricht, ist aber 
auch mit zehn Stunden pro Woche bei der Berliner Aids-Hilfe an-
gestellt. Er berät Geflüchtete mit HIV, die aus dem arabischen 
Raum kommen. Neben medizinischen Fragestellungen, zum Bei-
spiel zur Therapie, geht es auch darum, die Ratsuchenden an 
Ärzte zu vermitteln und manchmal zu begleiten. Manche 
brauchen rechtliche Unterstützung. Ahmed stellt dann den 
Kontakt zu Rechtsanwälten her oder hilft auch mal dabei, mit 
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dem Jobcenter zu sprechen. Für die meisten Geflüchteten ist ja 
nicht nur die Sprache neu, sondern sie müssen auch erst lernen, 
wie das Gesundheits- und Sozialsystem in Deutschland 
funktionieren. 

„Man muss sich vorstellen“, sagt Ahmed, „dass sich Geflüchtete 
in einer extrem schwierigen und angespannten Situation be-
finden“. Viele haben eine traumatische Fluchtgeschichte hinter 
sich, und auch hier in Deutschland ist ihre Situation von ganz viel 
Unsicherheit geprägt. Das ist psychisch extrem belastend. Asyl-
suchende haben in Deutschland keinen Anspruch auf Psycho-
therapie, das heißt, die Geflüchteten müssen mit ihren 
Problemen selbst zurechtkommen. „In der Beratung erlebe ich 
natürlich die Ängste der Ratsuchenden, die Isolation, die Un-
gewissheit“, sagt Ahmed. „Ich kann ihnen das nicht abnehmen, 
aber es hilft mir als Berater, dass ich die Situation selbst kenne 
und erlebt habe. Ich bin vorbereitet auf das, was kommt.“ 

„Wie flirtet man?“ Jugendliche Flüchtl inge zwischen 
Traumabewältigung und Pubertätsfragen 

Neben der Beratung ist Ahmed auch in der Prävention tätig, 
hauptsächlich in Flüchtlingsunterkünften. Das Youth-Team der 
Berliner Aids-Hilfe bietet dort Workshops für unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete an. HIV ist dabei nicht das Haupt-
thema. Es geht allgemein um Sexualität, Aufklärung und sexuelle 
Gesundheit. Kann man die bisherigen Konzepte für die in 
Deutschland lebenden Jugendlichen einfach auf Geflüchtete 
übertragen? „Die Bedürfnisse sind unterschiedlich“, sagt Ahmed. 

„Die Jugendlichen in den Flüchtlingsunterkünften sind teilweise 
15 oder 16; sie leben ohne ihre Eltern in einem fremden Land; sie 
haben eine schwierige Flucht hinter sich und oft traumatische 

Erlebnisse.“ Man könnte nun meinen, dass sie mit ganz anderen 
Themen als mit Sexualität beschäftigt sind – und das sind sie 
wahrscheinlich auch. Welche Erfahrungen gibt es also mit dem 
Workshopangebot? 

„Natürlich haben die Jugendlichen zunächst mal sehr grund-
legende Bedürfnisse: Sicherheit, Privatsphäre, ein normales 
Familienleben. Gleichzeitig haben sie Fragen, die deutsche 
Jugendliche ähnlich stellen“, sagt Ahmed: Dafür gibt es in den 
Workshops Raum: Ist Onanieren o. k.? Wie benutzt man ein 
Kondom? Wie flirtet man? Wie finde ich das richtige Mädchen 
für mich? 

Die Teilnehmer_innen der Workshops kommen aus ver-
schiedenen Ländern, haben unterschiedliche kulturelle, soziale 
und wirtschaftliche Hintergründe. Manche hatten vorher noch 
nie mit Sexualaufklärung zu tun. „Wir Workshopleiter müssen 
dem Rechnung tragen und sehr sensibel sein“, sagt Ahmed. Wie 
bespricht man Themen? Welches „Wording“ stimmt? Welche 
Methoden sind passend? „Manchmal sind es Kleinigkeiten, aber 
die machen viel aus“, weiß Ahmed. 

„Wichtig ist: Unser Angebot muss zu ihrer Lebenssituation 
passen – und unsere Art der Kommunikation auch. Durch meine 
eigenen Erfahrungen und meine Herkunft habe ich dabei 
vielleicht eine Vermittlerrolle, die auch helfen kann, Konzepte 
weiterzuentwickeln. Dann nehmen die Jugendlichen vielleicht 
nicht nur Wissen, sondern auch ein Stück Sicherheit und Selbst-
bewusstsein aus dem Workshop mit. Wenn uns das gelingt, ist 
das Ziel mehr als erreicht.“ 

WB 
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MSM und Drogenkonsum: Was 
ergab die QUADROS-Studie? 
Bericht zeigt Wege auf, wie Beratungsstellen 
ihr Angebot erweitern können 
Im vergangenen Jahr ist das DAH-Verbandsprojekt QUADROS 
gestartet. Das Ziel war es herauszufinden, wie Drogen 
konsumierende MSM besser versorgt werden können und 
welche Angebote bereits existieren (siehe Beratung aktuell 
4/2015). Nun liegt der Bericht vor. Er enthält kein Patentrezept 
für Berater_innen, zeigt aber einige vielversprechende Ansätze 
für Aidshilfen, Schwulenberatungen und Drogenhilfeein-
richtungen auf. 

In der Erhebung „Schwule Männer und HIV/AIDS 2013“ (SMHA) 
gaben 23 % der Befragten an, in den vergangenen zwölf 
Monaten mindestens eine psychoaktive Substanz konsumiert zu 
haben. Der als besonders problematisch angesehene 
Methamphetaminkonsum betrifft dabei nur einen kleineren Teil 
der Szene. In der SMHA-Studie berichteten 2 % aller Befragten (n 
= 250), in den vergangenen zwölf Monaten einmal oder mehr-
mals Methamphetamine konsumiert zu haben. 
Insgesamt zeigt die SMHA-Studie jedoch keinen Anstieg des 
Konsums sogenannter „Partydrogen“ (Ecstasy und andere 
Amphetamine, Methamphetamin, Kokain und andere 
Substanzen) im Vergleich zur vorherigen Erhebung. 

 

Chrystal-Konsumenten vor allem in Großstädten 

In Großstädten konsumieren MSM deutlich häufiger Chrystal. In 
der SMHA-Studie waren es 3,4 % der Männer die in den 
Millionenstädten leben. Nur wenige Männer „slammen“, also 
spritzen Drogen intravenös. 0,5 % aller Befragten gaben an, in 
den vergangenen zwölf Monaten Drogen (aller Art) gespritzt zu 
haben. HIV-positiv getestete Männer gaben häufiger als 
negative/ungetestete an zu „slammen“1 . 

Auch wenn es sich, prozentual gesehen, um eine kleine Gruppe 
handelt und nicht jeder Konsument abhängig wird, stellt der 
Substanzkonsum eine Herausforderung für die Prävention dar. 

Sex- und Partydrogen erhöhen – in je nach Substanz unterschied-
licher Ausprägung – die Frequenz und Dauer sexueller Be-
gegnungen. Die Fähigkeit, ein rationales Schutz-und Risiko-
management zu betreiben, wird beeinträchtig. So steigt das 
Risiko, sich mit HIV und anderen STIs zu infizieren, deutlich an. 

Bei QUADROS sieben Regionen im Fokus 

                                                   
1 Umgangssprachlich für „intravenöser Drogenkonsum“. 

https://www.aidshilfe.de/shop/quadros
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Die Kampagne iwwit informiert mit 
spezifischen Flyern über Party-
drogen 

Am Modellprojekt QUADROS nahmen 
sieben Präventionsprojekte für MSM 
aus München, Nürnberg, Köln, 
Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig 
und Berlin teil. Fachlich begleitet 
wurde das Projekt von Nils Graf und 
Anna Dichtl, zwei Expert_innen des 
Fachbereiches „Soziale Arbeit“ an der 
Frankfurt University of Applied 
Sciences. 

Sie unterstützten die teilnehmenden 
Aidshilfen dabei, eine Sammlung be-
stehender, guter Beratungs- und Prä-
ventionsangebote zu erstellen. Des 
Weiteren entwickelten sie Leitfäden 
für Interviews mit MSM und 

Expert_innen und organisierten zwei Wochenendschulungen für 
die Projektteilnehmer_innen. 

Ergebnisse 

Im QUADROS-Bericht werden die folgenden Projekte näher vor-
gestellt: 

• Gesprächsgruppe „Party, Sex und Drogen“ der Schwulen-
beratung Berlin mit einem Konzept, das Elemente der 
motivierenden Gesprächsführung beinhaltet (siehe Inter-
view in diesem Heft) 

• ManCheck Berlin mit einem Infoflyer zu einzelnen 
Substanzen und dem Spiel „Geilo“ für schwule Stadtfeste 

• Fixpunkt Berlin in Zusammenarbeit mit manCheck mit 
einem Schulungskonzept für Partybetreiber_innen (BEST) 

• Arztpraxis ICH in Hamburg mit einem intensivierten Be-
ratungsangebot für MSM zu Sex-/Partydrogen 

• Aidshilfe Köln mit einem spezifischen Beratungsangebot 
für MSM mit Substanzkonsum (siehe Interview in diesem 
Heft) 

• Drug Scouts, ein Harm-Reduction-Projekt in Leipzig mit 
dezidiertem Infoangebot zu einzelnen Substanzen 

• PoppPiraten in Leipzig, ein ehrenamtliches Präventions-
projekt der AIDS-Hilfe Leipzig 

• Institut für Zukunft (IfZ), ein Klub in Leipzig, der 
„präventive und schadensminimierende Maßnahmen“ 
integriert hat (Einsatz von „Feel-good-Betreuern“, ab-
gegrenzte Chill-out-Areas, Notfallbutton im Darkroom …) 

Die Liste zeigt zum einen die Vielfältigkeit der Angebote, zum 
anderen aber auch, dass es bisher keine einheitlichen und breiter 
angelegten Versorgungsangebote gibt. Nur in Köln und Berlin 
existieren bereits spezifische Beratungsangebote; diese sind 
jedoch noch recht neu und erreichen noch nicht alle möglichen 
Klient_innen. 

Deutlich wurde, dass es, um den Bedürfnissen der MSM mit 
Suchtproblemen zu begegnen, einer besseren Kooperation 
zwischen Drogenhilfeeinrichtungen, Präventionsprojekten für 
schwule Männer/MSM und dem psycho- und sucht-
therapeutischen Hilfesystem geben muss. Es gibt derzeit kaum 
Kliniken, die sich mit den Besonderheiten des Sexdrogenkonsums 
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Der ausführliche Bericht findet sich auf 
https://www.aidshilfe.de/shop/quadros 

schwuler Männer auskennen. Hier können die Aidshilfen und 
Schwulenberatungsstellen wichtige Schnittstellen darstellen und 
zum Beispiel auch Mitarbeiter_innen von Suchtkliniken schulen. 

Sinnvolle Maßnahmen 

Im QUADROS-Bericht finden sich die folgenden Vorschläge, um 
die psychosoziale Versorgung von MSM mit problematischem 
Drogenkonsum zu verbessern: 

• Implementierung beratender Kurzinterventionen in HIV-
Schwerpunkt-Praxen, zum Beispiel im Anamnesegespräch 

• Systematische Abfrage des Drogenkonsums bei der Test-
beratung 

• Spezifische Schulungen für Mitarbeiter_innen von 
Schwulenberatungen 

• Sensibilisierung der klassischen Drogenhilfeeinrichtungen 
für die Lebenswelten von MSM 

• Einrichtung interdisziplinärer Arbeitskreise in den 
Regionen 

• Betreiber_innen-Schulungen (Klubs, Bars, Saunen) 
• Spezifische Vor-Ort-Prävention (mit Flyern, Infomaterial, 

Slam-Packs), Ausbildung von Peers 
• Drug-Checking-Angebote 

Weiterbildungen 2017 der Deutschen AIDS-Hilfe 

Die Deutsche AIDS-Hilfe plant, sich auch 2017 mit dem Thema 
„Sex- und Partydrogen konsumierende Männer“ weiter aus-
einanderzusetzen. Geplant sind die folgenden Schulungs-
angebote: 

Berater_innen-Schulung „Männer – Drogen – Sex“  

Zwei aufeinander aufbauende Schulungen führen in die 
Substanzkunde und die Konsumkontexte ein. Darüber hinaus 
regen sie eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Lust 
und Rausch an. Der ethische Ansatzpunkt ist der selbstbestimmte 
Substanzkonsum. Die Grundlagen der Beratung sind die 
motivierende Gesprächsführung und die Anleitung zur 
Kompetenzentwicklung beim Konsum (KISS). Die Zielgruppe sind 
Vor-Ort-Arbeiter_innen in der schwulen Szene, Mit-
arbeiter_innen im Livechat, im Health-Support und in der Tele-
fon- und Onlineberatung. 

“Let’s Talk about Gay Sex 
and Drugs”  

“Let’s talk about gay sex and 
drugs” wurde von Kollegen in 
England entwickelt und wird 
schon seit einiger Zeit erfolgreich 
umgesetzt. Dabei werden schwule 
Männer und andere Interessierte 
auf Veranstaltungen angeregt, 
über spezifische Probleme und 
Lösungsmöglichkeiten ins Ge-
spräch zu kommen. Der 2017 ge-
plante DAH-Workshop stellt 
dieses innovative Veranstaltungs-
konzept vor. Wer jetzt schon 
einen Eindruck davon gewinnen 
möchte, findet einen Film darüber auf YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=BsnldoaJmBs. --  tau 

https://www.youtube.com/watch?v=BsnldoaJmBs
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Andreas: „Ich glaube nicht, dass 
ein kontrollierter Konsum von 
Crystal möglich ist“´ 
Interview mit Andreas von Hillner, Leiter der 
Gesprächsgruppe „Party, Sex und Drogen“ 
der Schwulenberatung Berlin 
Jeden Freitag von 18:00 bis 19:30 Uhr findet in den Räumen der 
Schwulenberatung Berlin die Gesprächsgruppe „Party, Sex und 
Drogen“ statt. Sie richtet sich an Männer, die bei ihrer Sexuali-
tät Drogen und Crystal konsumieren – und Redebedarf haben. 
Der Suchttherapeut Andreas von Hillner hat die Gruppe ins 
Leben gerufen. Warum, das erzählt er in diesem Interview. 

Werner: Warum ist gerade Crystal für schwule 
Männer so attraktiv? 

Andreas: Während Crystal für Heteros eher eine Leistungsdroge 
ist, ist es für schwule Männer hauptsächlich eine Sexdroge. 
Sexualität ist aufgeladen mit Crystal und umgekehrt; beides ver-
stärkt sich gegenseitig. Crystal erzeugt ein extremes Glücks-
gefühl. Gleichzeitig schafft es eine angenehme Erregung und eine 
extreme Wachheit. Die Libido wird angefeuert; es entsteht ein 
Gefühl von Grandiosität. Ein Teilnehmer erzählte mir mal: „Ich 
fühle mich wie Tarzan – stark und unverwundbar.“ Eine gute 
Grundlage für enthemmten, grenzenlosen Sex – über Tage und 
Nächte. Der Sex wird als wahnsinnig intensiv erlebt, mit nichts zu 
vergleichen. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass ich von 

Ratsuchenden schon oft gehört habe: „Sex ohne Crystal kann ich 
mir gar nicht mehr vorstellen.“ 

Da Crystal relativ erschwinglich ist, findet es in allen Schichten 
Verbreitung. Bei den Ratsuchenden ist vom Politiker bis zum 
Mitarbeiter im Supermarkt alles vertreten. Für den Konsum gibt 
es die unterschiedlichsten Motive: Es kann der „Urlaub vom All-
tag“ sein, die Belohnung für eine anstrengende Arbeitswoche 
oder der Wunsch, einfach mal völlig „weg“ zu sein. Für andere 
kann die Illegalität ein Reiz sein, die Spritze als Tabubruch. 
Slamming, das heißt Konsum mit der Spritze, ist nicht mehr die 
Ausnahme, sondern die Regel. Manchen hilft Crystal, sich in 
einen idealisierten schwulen Mann zu verwandeln, der es schafft, 
auf Knopfdruck geil zu sein; manchen hilft Crystal, um über ihre 
internalisierte Homophobie hinwegzukommen. Ein Aspekt, der 
unterschätzt wird, ist Langeweile und Ereignislosigkeit. 

Werner: Warum habt ihr eine Gruppe speziell  für 
Crystal-Konsumenten ins Leben gerufen? 

Andreas: Die Zahl schwuler Männer, die den Konsum von Crystal 
und Sex kombinieren, hat sich in den letzten Jahren signifikant 
erhöht. Es fing langsam an. 2011 sprach ein Teilnehmer unserer 
offenen Suchtgruppe von „Tina“, und wir dachten: Was meint 
der denn? Wir mussten selbst erst lernen, dass damit Crystal 
gemeint ist. Von 2011 bis 2015 hat sich die Zahl der Crystal-
Konsumenten vervierfacht. 

Wir überlegten, wie wir auf diese Situation reagieren können, 
und initiierten im letzten Jahr eine Gruppe explizit für Crystal-
Konsumenten, analog unserer offenen Suchtgruppe. Die Gruppe 
wird von zwei Teamern angeleitet und hat einen starken Selbst-
hilfecharakter. Es ist keine Therapiegruppe, das heißt, man muss 
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sich nicht anmelden; ein Vorgespräch ist nicht erforderlich. 
Niederschwelligkeit war uns wichtig. Die Gruppe trifft sich 
wöchentlich. Die Teilnahme ist nicht an Abstinenz gebunden; die 
Teilnehmer müssen am Gruppenabend aber clean und „kontakt-
fähig“ sein. 

Werner: Wie läuft ein Gruppenabend ab? 

Andreas: Nach einer Begrüßung werden die Gruppenregeln er-
klärt, also Schweigepflicht, Umgang miteinander, Handys aus 
usw. Das ist einerseits wichtig, weil pro Abend ein bis drei neue 
Teilnehmer dabei sind; andererseits schafft das einen ge-
schützten Rahmen. Dann gibt es eine Vorstellungsrunde, in der 
die Teilnehmer ihren Vornamen sagen und, wann sie zuletzt 
Drogen konsumiert haben. Dann fragen wir, welche Themen die 
Teilnehmer gern besprechen wollen. 

Themen können zum Beispiel sein: Wie gehe ich mit den Ver-
lockungen in der schwulen Szene um, in der Sex und Drogen-
konsum miteinander einhergehen? Wie komme ich aus dem 
Teufelskreis von Sex und Drogen wieder heraus? Wie kann ich 
wieder lustvollen Sex ohne Drogen haben? Wie gehe ich mit 
Suchtdruck um? Oft gibt es einen Austausch über Therapie-
formen. Teilnehmer berichten von den eigenen Erfahrungen, die 
sie mit verschiedenen Angeboten gemacht haben; das sind somit 
Tipps aus erster Hand. 

Da in der Gruppe sowohl Teilnehmer sind, die konsumieren, als 
auch solche, die abstinent sind, ist das für uns manchmal ein 
Spagat. Unsere Aufgabe ist es, diejenigen, die sich für Abstinenz 
entschieden haben, zu stärken und gleichzeitig offen und 
akzeptierend für diejenigen zu sein, die noch nicht so weit sind 
oder vielleicht auch nie so weit sein werden. Darüber hinaus geht 

es darum, welche Beratungs- oder Therapieangebote hilfreich 
sein könnten. Man muss individuell schauen, was für wen passt. 
Ich biete mich als Begleiter an bei dem Weg raus aus dem 
Konsum. 

Werner: Was sind Anzeichen dafür,  dass der Konsum 
in Abhängigkeit umschlägt? 

Andreas: Die Anzeichen sind sehr individuell. Grundsätzlich kann 
man sagen: wenn die Konsumenten selbst das Gefühl haben, die 
Kontrolle über den Konsum zu verlieren. Die Droge bestimmt sie, 
nicht sie die Drogen. Crystal macht eigentlich nicht körperlich 
abhängig, aber dafür umso mehr psychisch. Diese Abhängigkeit 
wird zunächst nicht als solche wahrgenommen, denn aus der 
Sicht der Konsumenten bleiben Klarheit und Leistungsfähigkeit in 
der Regel nicht nur erhalten, sondern können sogar noch ge-
steigert werden. Insofern erleben sich die Konsumenten selbst in 
einem „Nüchternheitsrausch“, der als angenehm und produktiv – 
und deshalb auch als wenig problematisch bewertet wird. 

Crystal ermöglicht es, über mehrere Tage und Nächte Party zu 
machen. Hunger und Schlafbedürfnis sind unterdrückt; das 
Schmerzempfinden wird gemindert. Doch auch die schönste 
Party hat einmal ein Ende; es gibt ein „Erwachen danach“. Ohne 
Droge wird Tarzan dann wieder zu Jens, Uwe oder Kai. Grandiosi-
tät trifft Alltag. Der sogenannte „Crystal-Kater“ stellt sich ein. Um 
die Leere und die unangenehmen Gefühlszustände auszu-
blenden, greifen nicht wenige Männer zu Cannabis, Benzos oder 
anderen „entspannenden“ Drogen – oder eben gleich wieder zu 
Crystal. 
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Werner: Was sind die Nebenwirkungen und Folgen des 
Crystal-Konsums? 

Andreas: Die ersten Nebenwirkungen sind meist schwere De-
pressionen, die – wie eben beschrieben – oft mit Tabletten oder 
Drogen quasi als „Selbstmedikation“ behandelt werden. Am 
schlimmsten – und fast die Regel – sind paranoide Zustände wie 
Verfolgungswahn oder Stimmenhören. Bei längerem Konsum 
verschlechtert sich der gesamte körperliche Zustand: Die Haut 
verändert sich, die Gesichts- und Köpermotorik können nicht 
mehr kontrolliert werden, der Zustand der Zähne verschlechtert 
sich extrem, bis hin zum Zahnausfall. 

Crystal verursacht oft Erektionsprobleme und vermindert die 
Orgasmusfähigkeit. Deshalb wird mit Viagra und Co. nach-
geholfen, oder Mittel werden direkt in den Penis gespritzt, damit 
er wieder steif wird. Sexualität wird mit der Zeit also auch mit 
Crystal gar nicht mehr so schön und grandios. Da dreht sich mit 
der Zeit etwas um. Das heißt aber nicht, dass deswegen auf 
Crystal verzichtet wird. Ich bin immer wieder erstaunt, wie lange 
Konsumverläufe dauern. 

Werner: Ihr arbeitet mit motivierender Gesprächs-
führung, bei der es ja auch um kontrollierten Konsum 
geht. Ist kontrollierter Konsum bei Crystal realistisch? 

Andreas: Es gibt vielleicht Männer, die ein- oder zweimal im Jahr 
konsumieren und damit klarkommen, aber ich habe den Aus-
schnitt derjenigen, die die Kontrolle über ihren Konsum verloren 
haben. Der Rausch, die Wirkung von Crystal, aber auch die 
Nebenwirkungen sind um ein Vielfaches intensiver als bei 
anderen Drogen. Nach dem, was ich hier erlebt und erfahren 

habe, muss ich sagen: Ein kontrollierter Konsum von Crystal ist 
nicht möglich. 

Werner: Welche suchttherapeutischen Angebote gibt 
es für Crystal-Konsumenten jenseits der Gruppe? 

Andreas: Es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten, ambulant, 
teilstationär oder vollstationär. Wir als Schwulenberatung bieten 
nur ambulante Therapien an, vermitteln aber auch an andere 
Einrichtungen. Das Problem ist, dass diese in der Regel nur 
wenige Kenntnisse über schwule Lebenswelten und schwule 
Sexualität haben. Da würde ich mir eine schwule Suchtklinik 
wünschen. Trotzdem ist es für manche Klienten gut, eine 
stationäre Therapie zu durchlaufen und danach weiter die An-
gebote der Schwulenberatung Berlin zu nutzen. 

Werner: Was würdest du Projekten empfehlen, die 
auch so eine Gruppe aufbauen wollen? Welche Er-
fahrungen hast du als Leiter dieser Gruppe gemacht? 

Andreas: Wichtig ist, den Konsum nicht zu verteufeln. Drogen-
konsum hat ja nun mal auch positive Effekte. Welcher Mensch 
will sich nicht gern grandios fühlen, stark und frei von Angst? Das 
macht die Droge ja auch, vor allem anfangs. Als Leiter einer 
Gruppe, aber auch bei der Einzelberatung ist es das Wichtigste 
zuzuhören, Verständnis zu zeigen und zu signalisieren: Es ist gut, 
dass du hier bist. Lass uns zusammen schauen, wie du da wieder 
raus kommst. 

Gleichzeitig weiß ich, dass das eine Riesenarbeit ist. Es gibt 
immer wieder Schwierigkeiten mit Terminvereinbarungen und 
auch viele Kontaktabbrüche. Manche Klienten kommen ein-, 
zwei- oder dreimal zu Gesprächen und tauchen dann wieder ab. 
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Foto: Tristan von ManCheck 

Vielleicht melden sie sich nach ein paar Monaten wieder. Man 
braucht viel, viel Geduld. Der Umgang mit Aggressionen ist eben-
falls ein Thema. Die Droge verändert zu Aggro-Persönlichkeiten. 

Werner: Wie sollten Aufklärung/Prävention aus-
sehen? Einen gelingenden Konsum darstellen? Oder 
vor Crystal warnen? 

Andreas: Persönlich tendiere ich zu Letzterem. Ich verlasse damit 
meine Grundhaltung, die eigentlich akzeptierend ist. Ich neige 
zunehmend zu der Haltung: Bitte lass es! Grundsätzlich sind aber 
beide Ansätze richtig. Sie müssen zur richtigen Zeit zur Person 
passen. Wie mit dem Thema „Crystal“ umgehen? Das ist eine 
Frage, die uns auch als Schwulenberatung umtreibt – und nicht 
nur uns. Es gab schon ein erstes Treffen mit den Vor-Ort-
Mitarbeitern von manCheck, mit Berliner Schwerpunktärzten 
und mit Szenevertreter_innen. 

Gemeinsam müssen wir überlegen, wie wir das Phänomen 
„Crystal-Konsum“ einordnen und wie wir gute Wege im Umgang 
damit finden. Da stehen wir noch am Anfang. Das Thema wird 
uns begleiten – und es wird drängender. Das belegt die steigende 
Zahl von Crystal-Konsumenten, die sich an uns wenden. WB 

Tristan: „Unsere Aufgabe ist, zu 
informieren, nicht zu 
moralisieren“ 
Interview mit Tristan von ManCheck zur 
Prävention mit drogengebrauchenden MSM 

Tristan, Du arbeitest für ManCheck, dem  Berliner 
HIV- und STI-Präventionsprojekt für Schwule und 
Männern, die Sex mit Männern haben (MSM). Wie bist 
zu dazu gekommen? Was muss man mitbringen, um 
dort arbeiten zu können? 

Seit ca. zwei Jahren arbeite ich  
im Projekt ManCheck als Vor-
ortarbeiter im Bereich Fetisch 
und Sexorte. Ich bin dann z. B. 
im Tiergarten unterwegs (das 
bekannteste Cruising-Gelände 
in Berlin), beim Fickstuten-
Markt, bei Fetish-Parties und 
beim Folsom-Treffen. Man 
könnte sagen, ich bin da 
unterwegs, wo der Sex im 
Vordergrund steht. Das macht 
es zum einen leichter, über 
sexuelle Gesundheit ins Ge-
spräch zu kommen, verlangt 
aber auch, sich in der 
jeweiligen Szene zu Recht zu 
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finden und nicht von dem was dort passieren kann irritiert zu 
sein.  

Was versteht Ihr bei ManCheck als Euren Auftrag? 
Unsere primäre Aufgabe ist es, Information über  HIV, STIs und 
die Reduzierung von Risiken beim Drogenkonsum zu geben, ohne 
dabei zu moralisieren. Das tun wir dort, wo  Schwule und MSM 
sich treffen, feiern, ausgehen und Sex haben. Das Thema Party 
und Sexdrogen ist ein Teil unserer Arbeit und gehört in vielen 
Lebenswelten dazu, weswegen wir versuchen, auch dort die 
passenden Infos verfügbar zu machen.   

Gehören Drogen zum schwulen Lifestyle? 

Ich denke, dass es „den“ schwulen Lifestyle nicht gibt. Sicherlich 
nehmen in manchen Szenen die Männer Drogen und in Berlin 
vielleicht auch mehr als in anderen Städten. Zum Lifestyle wird es 
aber meiner Meinung nach durch die Betrachtung von Außen-
stehenden, die selber nichts mit diesen Szenen zu tun haben und 
dementsprechend wage ist auch dann diese Mutmaßung. 
Dass Männer beim Feiern oft den Rausch suchen, ist ja auch 
nichts Neues. Nur liegen die Wertungen bei Alkohol und il-
legalisierten Drogen weit auseinander.  

Gibt es bei  unterschiedlichen Parties unterschiedliche 
Drogen? 

Es gibt ja für viele Gelegenheiten die „passende“ Droge. Das 
heißt, wenn man auf einer Party lange wach sein möchte, da sie 
auch drei Tage lang geht, wird man vielleicht Amphetamine, 
Speed, oder ähnliches nehmen. Auf dem Oktoberfest ist es zum 
Beispiel mehr das Bier als der Joint.  Verschiedene Menschen 
nehmen unterschiedliche Drogen aus unterschiedlichen 

Gründen. Menschen  haben also verschiedene Ansprüche an 
Drogenkonsum und das Setting, in dem er stattfindet. Das zeigt 
auch, wie vielfältig der Konsument und der Konsumwunsch sind 
und wie sinnbefreit pauschalisierende Aussagen darüber sein 
können. 

Wie sehen Eure Angebote konkret aus? 

Bei Parties platzieren wir einen Infostand mit aktuellen 
Informationen. Dabei wollen wir zwar präsent und sichtbar, aber 
nicht aufdringlich sein. Am Stand gibt es  Infomaterial  zu ver-
schiedenen Themen: HIV und STI´s, Infos zur PEP, PrEP, 
Slamming, Party und Sexdrogen. Wir nutzen dafür Infomaterial 
der DAH, von IWWIT und eigen produziertes Material. Wir ver-
teilen zudem Safer-Sex-Materialien, also Cruising-Packs und Safer 
Use Materialien. Da wir ja über Risiken und die Möglichkeiten 
diese zu reduzieren aufklären, macht es unsere Meinung nach 
Sinn, auch Material anzubieten. Wir haben Zigarettenpackungs-
große ManPacks, in denen Safer Use Material ist. In der Sniff-
Version dieser ManPacks ist zum Beispiel eine Karte, mit der man 
die Drogen kleinmachen kann, Ziehröhrchen, damit man diese 
nicht teilt und Informationen zum Thema Hepatitis C.  

Welche Haltung steht hinter Eurer Arbeit? 

Wir wollen informieren; nicht moralisieren. Leute nehmen 
Drogen, weil sie Spaß haben wollen. Es bringt nichts, ihnen den 
Spaß auszureden. Unser Ansatz in der Prävention ist nicht, dass 
wir Abstinenz propagieren. Stattdessen denken wir, dass  er-
wachsene Menschen selbstbestimmte Entscheidungen treffen 
können. Unser Ansatz ist Information und damit ‚Harm-
Reduction‘ nach dem Motto: Wenn Du´s tust, mach es mit mög-
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Präventionspaket von ManCheck für Partygänger. 
Foto: Taubert/DAH 

lichst wenig Schaden. Überlege Dir was Du willst – und was auch 
nicht. 

Darüber hinaus sind wir 
an den Infoständen 
Ansprechpartner bei  
verschiedensten 
Fragen:  Ist es sicher, 
mit jemand Sex zu 
haben, der unter der 
Nachweisgrenze ist? Ist 
das Kondom nicht 
immer noch das beste 
Mittel, um sich zu 
schützen? Kann man 
die PrEP in Indien be-

stellen? Ist es nicht schrecklich, dass in Berlin alle so unpersön-
lich sind? Für all diese Fragen sind wir da. Wir verstehen uns als 
Gesprächsangebot: Vor Ort und ganz nah dran. 

Aktuell  ist Chrystal  in aller Munde. Manche sagen, 
dass das eine Ausnahmedroge ist,  die man eben nicht  
kontrolliert konsumieren kann?  Wie sollte die 
Community darauf reagieren? Siehst Du Handlungs-
bedarf? 

Crystal ist mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Dafür 
sorgten Horrorbilder aus den USA, die Crystal-User zeigten, die 
körperlich krank und verbraucht aussehen, die durch den 
Konsum ihre Zähne verloren haben. Dafür sorgte auch, dass 
bekannt wurde, dass Politiker des Bundestages Crystal 
konsumieren. Man könnte sagen: Chrystal ist eine Boulevard-

fähige  Droge, man kann Schlagzeilen damit produzieren. In-
wieweit der Konsum von Chrystal wirklich gestiegen ist, dazu gibt 
es keine belastbaren Zahlen.  Fakt ist: Crystal ist eine Droge, die 
psychisch extrem stark abhängig macht. Das kommt daher, weil 
der Zustand, der durch den Gebrauch von Chrystal entsteht ver-
meintlich extrem viel Spaß macht, nicht weil Menschen krank 
werden oder ihre Zähne verlieren wollen. Dass es schädlich ist, 
weiß der User selber. Statt zu verdammen geht es darum, 
Optionen aufzeigen, mit dem Konsum umzugehen.  -  WB 
 

Marcus: 
“Drogenkonsum ist und bleibt 
eine Realität, der man sich 
stellen muss.” 
Interview mit Marcus Pfliegensdörfer, 
Berater für Drogen und Sexualität bei der 
Aidshilfe Köln. 
Seit 2013 ist Marcus Pfliegensdörfer bei der Aidshilfe Köln als 
Berater tätig. Die Verbindung Drogenkonsum und Sexualität 
spielt in immer mehr Beratungen eine Rolle, weshalb sich der  
29-Jährige zum Sexualberater ausbilden ließ.  

Marcus, in den den letzten 1,5 Jahren hattest du rund 60 
Klient_innen in der Beratung. Gibt es da typische Probleme?  

Die allermeisten haben Stress in der Arbeit, weil sie den Über-
gang von einem intensiven Wochenende mit Drogen und Sex zur 
neuen Woche nicht mehr bewältigen konnten, was wiederum zu 
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häufigen Krankschreibungen führte. Es gab bei vielen bereits un-
angenehme Gespräche mit dem Arbeitgeber. 

Ein zweiter wesentlicher Punkt sind die gesundheitlichen 
Probleme. Dazu zählen Schlafstörungen, starke Gewichts-
abnahme, psychotische Phasen, sexuell übertragbare Krank-
heiten, wie Hepatitis C, allgemeiner Zerfall sowie Verletzungen, 
die durch teils rabiate Sexualpraktiken im Rausch entstanden 
sind. Darmrisse zum Beispiel.  

Ist deine Beratung meistens die erste Anlaufstelle für Betroffene? 

Fast alle Betroffenen, die zu mir in die Beratung kommen sind 
HIV-positiv und waren oft zuerst bei ihrem HIV-Schwerpunktarzt, 
um den aus der Kontrolle geratenen Drogenkonsum zu be-
sprechen. Die Ärzt_innen kennen das Angebot der Aidshilfe Köln 
und leiten ihre Patient_innen dann zu mir weiter. Auch weil sie 
wissen, dass der HIV-Status bei uns nicht stigmatisiert wird.  

Was ist das Ziel deiner Beratung? 

Ich sehe meine Aufgabe insbesondere in der Begleitung. Das 
heißt, ich höre zu, zeige Verständnis und versuche herauszu-
finden, worin die individuelle Funktion des Drogenkonsums liegt. 
Dazu gehört immer auch der Sex-Kontext. Oft verlieren sich die 
Klienten in einem wirren Chaos an Problemen. Ich versuche, 
Ordnung in das Leben meines Gegenübers zu bringen, die Um-
stände zu sortieren und schließlich zu sehen, ob das Ziel eine 
weiterführende Entwöhnungstherapie ist. Zum Glück haben wir 
Partner, die sich mit schwulen Sex-Lebenswelten auseinander-
gesetzt haben, was wichtig ist, damit die damit zusammen-
hängenden traumatisierenden Erlebnisse angesprochen werden 

können. Nicht zuletzt bedeutet Sex bei dieser Patientengruppe 
aber auch das größte Rückfallpotential  

Es gibt Menschen die einfach ab und zu mal Lust auf Drogen 
haben, aber weit davon entfernt sind, süchtig zu sein oder ernst-
hafte Beeinträchtigungen zu entwickeln. Ab wann würdest du 
sagen, werden Drogen zum Problem? 

Es kommt stark auf die jeweilige Substanz an. Im schwulen Be-
reich haben wir es häufiger mit Crystal Meth zu tun, eine Droge 
mit hohem Suchtpotenzial.  Crystal Meth-Konsumenten haben 
oft schon viel Vorerfahrung mit anderen Substanzen, da hat sich 
schon einiges an Problemen aufgestaut und der Behandlungs-
bedarf wird größer. Letztlich sind es vor allem solche Klienten, 
die dann bei mir in der Beratung landen.  

Siehst du bei deinen Klienten wiederkehrende Muster die Ursache 
für den Drogenkonsum sein könnten? 

Ich sehe da unterschiedliche Faktoren, die sich wechselseitig be-
einflussen. Einige haben in ihrer Kindheit Gewalterfahrungen 
gemacht, wurden vernachlässigt oder wegen ihrer Homosexuali-
tät abgelehnt. All das ist sehr problematisch für eine gesunde 
und selbstbewusste Persönlichkeitsentwicklung. Gerade durch 
die Nicht-Akzeptanz der sexuellen Identität entsteht ein Gefühl 
des Anders-seins, das in ein gesundheitsgefährdendes Verhalten 
münden kann. Die vermeintliche Lösung für das gesamte 
Problempaket wird dann eben oft im Drogenrausch gesucht. Ein 
Moment, der Loslassen bedeutet und positive Gefühle. Natürlich 
ist das ein Trugschluss, weil sich durch Drogen nichts ändert. 
Echte Lösungen können nur im realen Leben gefunden werden.  
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Foto: Florian Winkler-Ohm. Rollenmodell in 
der DAH-Kampagne „Ich weiß was ich tu“ 

 

Was muss sich beim gesellschaftlichen Umgang mit Drogen-
gebrauchenden in deinen Augen ändern? 

Was wir brauchen, ist ein entkriminalisierter und selbst-
bestimmter Substanzkonsum. Deshalb befürworten wir bei den 
Aidshilfen auch das so genannte Drug-Checking. Dabei geht es 
darum, durch Prüfverfahren sicherzustellen, dass Drogen sauber 
sind und nicht etwa mit gefährlichen Zusätzen gestreckt wurden. 
Manchen mag das seltsam vorkommen, aber: Drogenkonsum ist 
und bleibt nunmal eine Realität, die stattfindet und der man sich 
stellen muss. 

Daniel Segal 

Das Interview wurde leicht gekürzt und erschien im Original auf 
http://www.iwwit.de/blog/2016/05/drogenkonsum-bleibt-
realitaet/ 

 

Florian:  „Crystal, die Verwandtschaft, 
die nicht gehen will...“ 
Florian Winkler-Ohm zum Crystal Meth-
Konsum in der MSM-Szene 
 

Drug, Set, Setting. Mit 
diesen drei Wörtern be-
schreibe ich nur 
allzugern die Voraus-
setzungen, die ein 
bewusster, risiko-
minimierter Drogen-
konsum mit sich bringen 
sollte. Die richtige Droge 
– möglichst rein, vom 
Dealer deines Ver-
trauens – die eigene 
Stimmung nach dem 
Motto „konsumiere nur 
wenn es dir gut geht“ 
und schließlich der 
richtige Ort für den 
Konsum. 

Soweit die Theorie an 
die ich selbst fest 

glaubte und die mir als schwuler Mann mein Leben durch die 
wilden Zeiten Ende der 90er bis in das neue Jahrtausend rettete. 
Eine Formel die beim Thema Drogengebrauch und der für mich 

http://www.iwwit.de/blog/2016/05/drogenkonsum-bleibt-realitaet/
http://www.iwwit.de/blog/2016/05/drogenkonsum-bleibt-realitaet/
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Florian auf der Weltaidskonferenz in Durban 2016. 
In seinem Blog  „flosithiv.com“  schreibt er regel-
mäßig über HIV,  schwules Leben und Fragen der 
Community. 

damit einhergehenden Risikominimierung nichts an seiner 
Strahlkraft verloren hatte, selbst dann nicht als längst GHB/GBL 
die Line Speed und die Ecstasys abgelöst hatten. Stets gelang mir 
ein – zumindest nach meinen Maßstäben – kontrollierter 
Konsum, ein klares Aufhören nach einem Partywochenende und 
ein Umgang mit den Substanzen der für mich oder andere 
keinerlei nachhaltigen Schäden mit sich brachte. 

Solange bis Crystal Meth kam. Und mit der Tante Tina eine Ver-
wandtschaft in mein Leben einzog, die nur sehr mühsam wieder 
zu einer Abreise zu bewegen war. Drug, Set, Setting – nichts 
funktionierte mehr mit Tina. Ich nahm Crystal von unbekannten 
Menschen, ich nahm es um Angst- und Verfolgungsstörungen 
des Konsums zu beseitigen, ich nahm die Substanz an Orten die 
ganz sicher nicht für einen Konsum geeignet waren. Und wenn-
gleich die Substanz so gern gepriesen wird um mit möglichst 
vielen Partnern Sex zu haben – die Wahrheit ist: Auf einer 
Slammer-Party sind doch viele ziemlich einsam.  Aus acht geilen 
Typen die miteinander Sex haben wollten, werden acht Konsu-
menten die im Rausch mit ihrem Handy in der Hand nach 
weiteren Sexpartnern suchen, statt sich mit den bereits vor-
handenen Typen zu vergnügen. Am Ende gewinnt die Droge – sie 
wird wichtiger als der Sex.  

Habe ich mir am Anfang noch eingeredet mit dieser Droge den 
großen, fantastischen Sexpartys dieser Stadt Schritt halten zu 
können, muss ich mir nach  langer Zeit des Konsums ein-
gestehen: Ich gehe kaum noch in die Szene raus. Der Sex im Kopf 
nach dem Konsum reicht  mir vollkommen aus.  

Doch wie konnte mir das passieren? Mir, der jede Woche auf 
einem anderen CSD, in irgendeiner Selbsthilfeeinrichtung, auf 

irgendwelchen Symposien über „bewussten, risikominimierten 
Drogenkonsum“ referiert. Die Antwort ist ganz einfach: Tante 
Tina ist stärker als der stärkste Konsument. Und noch keiner der 
den Kampf mit ihr aufgenommen hat, hat ihn gewonnen. Wie 
auch, bei einer Droge die als Durchhalte-Wunderwaffe für den 
Kampf im Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde.  

Deswegen ver-
wundert es nicht, 
wenn auch ich seit 
langer Zeit den 
Ausstieg aus dieser 
verhängnisvollen 
Beziehung suche. 
Mit wunderbaren 
Momenten des 
Erfolgs und mit er-
schütternden 
Momenten des 
Rückfalls. 

Crystal Meth und 
die schwule Szene – 

das ist längst keine Randgruppe mehr auf die mit dem Finger ge-
zeigt werden kann.  Die Slammer-Szene ist Teil unserer 
Community. Das sind unsere Freunde, unsere Kollegen, unsere 
Bekannten und vielleicht auch der eigene Partner.  

Wir haben die Wichtigkeit und die Relevanz dieser 
Betroffenengruppe in unserer Szene nicht ernstgenommen. Wir 
haben versäumt rechtzeitig ausreichende Präventionsarbeit zu 
leisten und ernten nun die Folgen der eklatanten Versäumnisse 
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in diesem Bereich. Viele Beratungseinrichtungen sind mit Crystal-
Meth-Konsumenten hoffnungslos überfordert, es fehlt an 
therapeutischen Einrichtungen und Hilfsangeboten auf breiter 
Front.  

Crystal Meth und die schwule Szene – das werden wir auch zu-
künftig nicht in einem Hochglanzprospekt abhandeln können.  
Neben Therapeuten, Betroffenengruppen und medizinischer Be-
gleitung durch informierte Schwerpunktärzte brauchen wir vor 
allem eines in unserer Community: Die Akzeptanz für Menschen 
die Drogen konsumieren. Ohne diese Akzeptanz wird uns die 
Herausforderung Crystal Meth zu überstehen nicht gelingen. 
Denn das schlimmste was jemand – wie ich – auf seinem Weg 
des Ausstiegs erleben kann, sind Menschen die mit dem Finger 
auf einen zeigen, die jemanden für einen Rückfall anprangern 
oder das Problem verharmlosen.  Die Szene und Tante Tina ist 
komplexer als „Drug, Set, Setting“ – und sie steht gerade erst an 
ihrem Anfang des in ferner Zeit erhofften Endes. 

Zum Autor: 

Florian Winkler-Ohm ist 37 Jahre jung, lebt und arbeitet als 
Journalist in Berlin. Der gebürtige Augsburger ist der Liebe wegen 
in die Hauptstadt gezogen und betreibt unter anderem den Blog 
flosithiv.com. Er arbeitet als Referent für Drogen- und HIV-
Aufklärung in ganz Deutschland. 

Die Erstveröffentlichung dieses Beitrages erfolgte in projekt 
information September/Oktober 2016.  
(http://www.projektinfo.de) 
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