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Vorwort 
Berlin, 15.07.2016 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wie gut schützen sich schwule Männer heute vor HIV? Eine Frage, 
die Berater_innen und Präventionist_innen beschäftigt und auf 
die uns die Öffentlichkeit immer wieder anspricht. Die regelmä-
ßig durchgeführte Befragung „Schwule Männer und HIV/AIDS“ 
liefert hierzu neue Daten. In dieser Ausgabe von HIV-
Beratungaktuell stellen wir die wesentlichsten Punkte der Studie 
vor. 

Des Weiteren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie das wach-
sende Angebot von STI-Tests in den Aidshilfen ankommt und wie 
sich Beratung hier ausrichtet. 

Zu guter Letzt gibt es viele Hinweise zu Neuen Medien, Websei-
ten und die Vorstellung neuer Mitarbeiter_innen, die für den 
Gesamtverband tätig sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Steffen Taubert, Werner Bock 
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Studie: „Schwule Männer und 
HIV/AIDS“ veröffentlicht 
Diskriminierung beeinflusst 
Gesundheitsverhalten schwuler Männer. 
Kondomgebrauch ist rückläufig, andere 
Schutzstrategien nehmen an Bedeutung zu 

Zum 10. Mal befragten 2013 
Sozialwissenschaftler schwule Männer 
und andere MSM zu ihrem Sexual- und 
Schutzverhalten. Nun liegen die Daten 
vor: Die meisten schwulen Männer 
schützen sich weiterhin konsequent 
vor HIV. Mehr Risiken gibt es aber in 
festen Beziehungen und 
wahrscheinlich auch durch 
„Seroguessing“.  

Früher wurde sie oft auch als „Bochow-
Studie“ bezeichnet, benannt nach dem Sozialwissenschaftler Dr. 
Michael Bochow, der diese Befragung viele Jahre regelmäßig im 
Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
durchführte. Die Daten wurden früher über Fragebögen 
erhoben, die schwulen Zeitschriften beilagen. Immer mehr Daten 
wurden auch über Onlinebefragungen erhoben. Die vorliegende 
Erhebung der beiden Psychologen Jochen Drewes und Martin 
Kruspe basiert diesmal ausschließlich auf eine über schwule 
Datingportale beworbene Onlinebefragung. Befragt wurden 
16 734 homo- und bisexuelle Männer 

3/4 der Befragten hatte keine Risikokontakte 

Über das Schutzverhalten schwuler Männer wird viel spekuliert. 
Oft mischen sich dabei große Ängste („Niemand schützt sich 
mehr“) mit Stereotypen und moralischen Bewertungen („Die 
wollen doch alle nur ungeschützt rumvögeln“). 

Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), schützen sich nach 
der vorliegenden Studie jedoch weiterhin bemerkenswert 
konsequent vor HIV. Drei Viertel der Befragten hatten im Jahr vor 
der Befragung keine Risikokontakte (definiert als ungeschützter 
Analverkehr mit einem Partner mit einem anderen oder 
unbekannten HIV-Status). 17 % berichten gelegentliche 
ungeschützte Kontakte, 9 % häufige Risiken (mehr als fünfmal in 
den 12 Monaten vor der Befragung). Der Anteil der Männer, die 
Risiken eingingen, ist im Vergleich zur letzten Untersuchung 2010 
stabil.  

Serosorting –Seroguessing: Was ist das? 

Serosorting ist eine Risikominimierungsstrategie , bei der 
Menschen sich Partner suchen, von denen sie sicher wissen, 
dass sie HIV- negativ oder HIV-positiv sind und ihr Schutzver-
halten entsprechen ausrichten. Für Serosorting ist Kommuni-
kation zwischen den Partner wichtig.   
Seroguessing meint, dass Menschen Vermutungen über den 
Serostatuts (HIV-positiv oder HIV-negativ ) von einer Person 
anstellen und sich entsprechend verhalten. (z.B. auf Grund des 
Aussehens oder missverständlicher Hinweise). Seroguessing 
ist gefährlich und stellt ein erhöhtes Risiko für eine HIV-
Übertragung dar.  
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Kondomgebrauch ist zurückgegangen 

Allerdings ist die Nutzung von Kondomen im Vergleich mit den 
Untersuchungen vor 2010 rückläufig. Da die Befragten zugleich 
nicht mehr Risikokontakte angeben, werten die Forscher dies als 
Hinweis auf „Serosorting“. Dies wird dann nicht als Risiko 
empfunden, kann aber eines sein – denn wer weiß schon mit 
Sicherheit, dass ein Partner HIV-negativ ist? „Serosorting“ wird 
leicht zu „Seroguessing“. Anhand der Daten der SMHA-Studie 
lässt sich eine Zunahme dieser fehleranfälligen Schutzstrategie 
allerdings nicht nachweisen. 

Auffällig ist: Vor allem in festen Partnerschaften werden immer 
seltener Kondome benutzt. 60 % haben im Jahr vor der 
Befragung mit dem festen Partner nie Gummis verwendet, nur 
19 % immer. Der Verzicht auf Kondome kann dabei ein HIV-Risiko 
bergen, ist damit allerdings nicht gleichzusetzen. Er ist 
unproblematisch, so lange beide Partner den gleichen HIV-Status 
haben oder die Therapie des HIV-positiven Partners den HIV-
negativen schützt. 

„Man kann diese Entwicklung als einen Anpassungsprozess an 
die Entdramatisierung und Chronifizierung der HIV-Infektion 
ansehen“, sagt Dr. Dirk Sander, Schwulenreferent der Deutschen 
AIDS-Hilfe. „Wichtig ist, dass man regelmäßig einen HIV-Test 

 
Mit dem festen Partner benutzen die meisten Befragten keine Kondome. 
Quelle: „Schwule Männer und HIV/AIDS 2013“ DAH-Forumsband 61, S. 117 

 

 
Abnahme des Kondomgebrauchs bei HIV-negativen/Ungetesteten über die 
vergangenen Jahre. Quelle: „Schwule Männer und HIV/AIDS 2013“ DAH-
Forumsband 61, S. 139 

(außerhalb fester 
Partnerschaften 
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macht beziehungsweise sicherstellt, dass die Schutzwirkung der 
Therapie gegeben ist. Ganz entscheidend ist, dass man über 
eventuelle Risiken mit dem Partner offen spricht.“ 

Über unsafe Außenbeziehungen sprechen nicht alle 

88 % der Befragten in Partnerschaften, die sich als offene 
Beziehung verstehen verzichten in der Beziehung auf Kondome 
und haben mit dem festen Partner vereinbart, beim Sex mit 
anderen auf Schutz zu achten. Rund die Hälfte der Männer hat 
dabei allerdings länger als ein Jahr keinen HIV-Test gemacht. 
„Zudem wird über Verstöße gegen die Vereinbarung, die von 
einem Fünftel der Teilnehmer berichtet werden, nur 
unzureichend mit dem Partner kommuniziert“, stellen Drewes 
und Kruspe in ihrer Auswertung fest. Ein weiterer Grund für den 
Rückgang des Kondomgebrauchs könnte „Schutz durch Therapie“ 
sein. Dass diese Möglichkeit bekannter geworden ist, führte 
zugleich ganz ausdrücklich nicht dazu, dass sich HIV-Negative 
häufiger auf ungeschützten Sex mit HIV-Positiven einließen, 
deren Viruslast sie nicht kannten. 

Schwule Männer lassen sich noch zu selten testen 

Ein wichtiger Knackpunkt für die Prävention der nächsten Jahre 
ist laut SMHA-Studie der HIV-Test: 35 %, vor allem Jüngere, 
haben sich noch nie testen lassen. Bei 27 % liegt der letzte Test 
mehr als ein Jahr zurück. Auch auf andere sexuell übertragbare 
Infektionen lassen sich schwule Männer noch zu selten testen. 
Die Deutsche AIDS-Hilfe und ihre Mitgliedsorganisationen haben 
ihre niedrigschwelligen Testangebote, etwa in Form von 
Checkpoints, in den letzten Jahren deshalb schon ausgebaut und 
werden diesen Weg weiter beschreiten. Ärztinnen und Ärzte 

können helfen, indem sie gegebenenfalls das Gespräch über HIV 
und andere sexuell übertragbare Infektionen suchen und im 
richtigen Moment einen Test anbieten. 

„Parallel müssen wir gerade den jungen Leuten den Rücken 
stärken im Umgang mit Diskriminierung. Eine ganzheitliche 
Betrachtung der Gesundheitschancen in Prävention und 
Versorgung ist zwingend geboten, denn Ausgrenzung macht 
krank“, betont Dirk Sander. 

Diskriminierung sabotiert Schutz- und Testverhalten 

Diesen Zusammenhang zeigt die Studie – erstmals in 
Deutschland – sehr deutlich: Diskriminierung schadet der 
psychischen wie körperlichen Gesundheit. Sie erhöht das Risiko, 
sich mit HIV zu infizieren und beeinträchtigt das Testverhalten. 
Der nachgewiesene Effekt ist leicht nachvollziehbar: 
Diskriminierung führt zu psychischen Belastungen und 
Erkrankungen. Drei Viertel der Befragten haben negative 
Einstellungen gegenüber Homosexualität verinnerlicht, mehr als 
ein Viertel in hohem Ausmaß. Je stärker dies der Fall ist, desto 
höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie unter psychischen 
Problemen wie Depressionen und Angsterkrankungen leiden. 
Diese wiederum schwächen die Fähigkeit, sich zu schützen, denn 
Selbstbewusstsein und Selbstwertefühl sind dafür wichtige 
Grundlagen. Wer mit seiner Sexualität nicht zurechtkommt, wird 
erst recht nicht offen über HIV sprechen. Ängste und depressive 
Zustände können innerlich lähmen. 
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Psychische Probleme machen schwächer 

Befragungsteilnehmer mit einer ängstlich-depressiven 
Symptomatik berichten deutlich häufiger von Analverkehr ohne 
Kondom als andere (rund 50 % gegenüber 40 %) und 
informierten sich auch sehr viel seltener über HIV. 

Die psychische Belastung durch Diskriminierung führt außerdem 
bei nicht wenigen Männern zu Drogenkonsum, der das 
Schutzverhalten ebenfalls schwächen kann. Zugleich beeinflusst 
Diskriminierung das Testverhalten: Von den Befragten, die in 
hohem Maße negative Einstellungen gegenüber ihrer Sexualität 
verinnerlicht hatten, hatten sich 69 % noch nie oder nur vor 
längerer Zeit testen lassen (im Vergleich zu 54 % bei denen mit 

wenig negativen Einstellungen). Das führt zu unerkannten und 
damit unbehandelten HIV-Infektionen mit dem Risiko schwerer 
Erkrankungen bis hin zu Aids. Das Risiko einer ungewollten 
Weitergabe des Virus wird ebenfalls erhöht. 

Junge Schwule besonders betroffen 

Sowohl Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen als auch 
psychische Probleme betreffen junge Männer in besonderem 
Maße. (37 % der 16- 19-Jährigen hatten in den 12 Monaten vor 
der Befragung verbale oder körperliche Gewalt erfahren!). Dies 
trägt wahrscheinlich dazu bei, dass sie häufiger Risiken eingehen. 

„Mit großer Sorge beobachten wir, wie die AfD und andere 
Gruppierungen zurzeit Front gegen Antidiskriminierungsarbeit in 
Schulen machen. Sie fügen jungen Menschen schweren Schaden 
zu“, sagt Ulf Hentschke-Kristal vom Vorstand der Deutschen 
AIDS-Hilfe. „Politik und Gesellschaft stehen in der Pflicht, noch 
viel mehr für Akzeptanz und Respekt gegenüber sexuellen 
Minderheiten zu tun. Denn nur eine Kultur der Vielfalt ist gut für 
die Gesundheit!“ 

Die SMHA-Studie kann beim DAH-Versand als Forumsband Nr. 61 
bestellt oder als PDF unter http://bit.ly/248XMg2 
heruntergeladen werden. 
 
Holger Wicht/tau 
 

 
Quelle: „Schwule Männer und HIV/AIDS 2013“ DAH-Forumsband 61, S. 

 

http://bit.ly/248XMg2
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Viele STI verlaufen - vor allem auch im Rektum --
symptomlos. Durch Abstrichuntersuchungen können 
diese Infektionen erkannt werden 

HIV/STI-Tests: „In der Regel entsteht 
ein Gespräch“ 
Wie HIV/STI-Diagnostik in Testprojekten zur 
HIV-Prävention beitragen kann. 
Ein Beitrag von Christine Höpfner  
 
Wir fragten Yvonne Delsemmé von Pluspunkt in Berlin sowie 
Ursula Peters und Felix Laue vom Checkpoint der Aidshilfe Köln, 
wie STI-Test in Testprojekten ankommen und wie Beratung und 
Test sinnvoll miteinander verbunden werden können. 

In den letzten sechs Jahren beobachtet das Robert-Koch-Institut 
(RKI) einen Anstieg der Syphilisinfektionen (siehe HIVreport 
2/2016). Der größte Anteil der Infektionen entfällt auf Männer, 
die Sex mit Männern haben. Die Testprojekte der Aidshilfen 
haben deshalb schon vor einigen Jahren begonnen, neben HIV 
auch auf andere STIs zu testen. Zentrales Element des STI-Checks 
ist die Beratung, die es den Klienten zugleich ermöglicht, ihr HIV-
Schutzverhalten zu überprüfen und gegebenenfalls zu 
modifizieren. Denn häufige Syphilisinfektionen und andere STIs 
erhöhen deutlich das Risiko, sich auch mit HIV zu infizieren. 

Pluspunkt, das HIV-Projekt der Berliner Schwulenberatung, und 
der Kölner Checkpoint bieten an zwei Nachmittagen bzw. 
Abenden Tests auf HIV und andere STIs an. Hauptzielgruppe der 
beiden Projekte sind Männer, die Sex mit Männern haben, 
Pluspunkt spricht ausdrücklich auch Trans*männer an. 

Das große Testpaket: HIV, Syphilis,  Tripper,  
Chlamydien 

Getestet wird auf HIV und Syphilis (Schnell- und Labortest), 
Hepatitis C (Schnelltest) sowie Chlamydien und Gonorrhoe 
(Abstrich- und Urinuntersuchung). „Welcher Test jeweils 
gemacht werden soll, wird mit den Klienten abgesprochen. Es 
kommt auf das individuelle Risiko an“, sagt Yvonne. „Einen 
Hepatitis-C-Test beispielsweise bietet Pluspunkt nur bei einem 
besonderen HCV-Risiko an, also zum Beispiel Männern, die  
SM praktizieren, fisten oder auch Drogen sniefen oder spritzen.“ 

Am häufigsten wird der HIV-Schnelltest gewünscht, getestet wird 
aber meist auf HIV und Syphilis. „Außerdem gehen wir auf die 
Abstrichuntersuchung ein, die von den meisten Männer dann 
ebenfalls genutzt wird,“ sagt Yvonne. Ihr fällt dabei auf, dass 
schwule Touristen aus 
England oder den 
Niederlanden sehr 
viel besser über das 
Chlamydien- und 
Gonorrhoerisiko und 
das durch diese 
Infektionen erhöhte 
HIV-Risiko informiert 
sind sind als hiesige 
Männer. „Daran 
merkt man, dass in 
diesen Ländern Abstrichuntersuchungen schon seit Jahren zum 
Regelangebot für schwule Männer gehören.“ 
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Manch einen stresst der HIV-Test schon genug 

Dass jemand nur auf HIV getestet werden möchte, kommt nach 
ausführlicher Beratung nur selten vor. „Diese Männer sagen 
dann zum Beispiel, der HIV-Test stresst sie schon so sehr, dass sie 
sich nicht noch weitere Tests zumuten wollen“, berichtet 
Yvonne. „Es gibt auch welche, denen die Abstrichuntersuchung 
unangenehm ist. Sie sagen dann, sie möchten sie erst beim 
nächsten Mal machen lassen. Die meisten nutzen dagegen das 
komplette Angebot.“ 

Den meisten Männer empfiehlt Yvonne das „große Testpaket“. 
„Da ist zum einen die hohe STI-Prävalenz bei schwulen Männern. 
Zum anderen hängen HIV und STIs eng miteinander zusammen. 
Wir sind deshalb auch froh, seit Anfang des Jahres die 
Abstrichdiagnostik auf Chlamydien und Gonorrhoe anbieten zu 
können.“ Von Januar bis Mai 2016 hat man bei Pluspunkt 17 
Chlamydien- und Gonorrhoefälle und acht HIV-Infektionen 
diagnostiziert. Seit Projektbeginn fielen insgesamt 85 
Syphilistests und fünf HCV-Tests positiv aus. 

Zunahme an Syphil isdiagnosen in Berl in feststellbar 

„Dass die Zahl der Syphilisdiagnosen seit einigen Jahren 
zunimmt, wie das RKI feststellt, hat sich in Köln noch nicht 
bemerkbar gemacht“, sagt Ursula Peters, Leiterin des Test- und 
Beratungsangebots von Checkpoint. Anders ist das bei Pluspunkt 
in Berlin: 2013 gab es acht positive Schnell- und 
Labortestbefunde, im Jahr darauf 24, 2015 dann 29 und im 
Zeitraum Januar bis Anfang Mai 2016 bereits 85. „Wird nur der 
Schnelltest gemacht, wissen wir natürlich nicht, ob es sich um 
eine neue Infektion oder eine Reinfektion handelt“, erläutert 

Yvonne. Reinfektionen sollen laut RKI mehr als ein Drittel der 
Fälle ausmachen. 

Und wie reagieren die getesteten Männer auf eine 
Syphilisdiagnose? „Die meisten sind überrascht, weil sie gar 
keine Symptome gemerkt hatten. Manche sind erschrocken, weil 
ihnen plötzlich bewusst wird, dass ihr Körper beim Sex verletzbar 
ist“, so Yvonne. „Sie glauben dann, dass eine HIV-Übertragung ja 
ebenso leicht möglich gewesen wäre. In der Beratung stellen wir 

aber gleich klar, dass Kondome oder auch die Viruslastmethode 
einen recht guten Schutz vor einer HIV-Übertragung darstellen, 
Kondome aber nur bedingt vor Syphilis schützen.“ 

 
Seit 2010 nehmen die Syphilis-Neudiagnosen stetig zu. Betroffen sind vor al-
lem Männer (94%) und hier vor allem MSM. (85 % aller Meldungen mit be-
kannter Übertragung) 

Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Syphilisdiagnosen nach Geschlech-
tern. Quelle: HIVreport 2/2016; Abfrage SurvStat, 
http://www3.rki.de/SurvStat Datenstand: 03.05.2016 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

männlich

weiblich

unbekannt



 
Ausgabe 3/2016 

 

8 

Erschrecken und Sorge bei einem positiven Syphilistest erlebt 
auch Felix Laue immer wieder. „Wir sagen dann, eine Syphilis ist 
ja nicht so schlimm. Du bekommst zwei Spritzen, dann ist es 
vorbei.“ Manchen sei diese Diagnose regelrecht peinlich, erzählt 
er. „Das liegt sicherlich auch an dem ‚Rattenimage‘, das der 
Syphilis auch heute noch anhaftet und diesen hohen Ekelfaktor 
bedingt.“ 

Diese Botschaft bekommen alle Getesteten mit auf den Weg: Am 
wichtigsten in Sachen Syphilis sind Früherkennung und 
Behandlung, weil der Erreger so leicht übertragbar ist. Das 
spiegelt sich denn auch in der hohen Zahl der Stammkunden 
wider, die wiederholt zum Syphilistest kommen – bei Checkpoint 
trifft das auf ein Drittel der Testkunden zu. „Darunter sind auch 
immer welche, die sich erneut eine Syphilis geholt haben“, sagt 
Ursula. 

STI-Diagnose: eine Chance für die HIV-Prävention 

Bei vielen Klienten stellt Yvonne fest, dass ihnen die 
unterschiedlichen Übertragungswege von HIV und den anderen 
STIs nicht klar sind. Eine STI-Diagnose bietet dabei eine gute 
Gelegenheit, Klarheit zu schaffen oder auch über das persönliche 
HIV-Risikomanagement zu sprechen: Wie gut funktioniert der 
Kondomgebrauch? Werden andere Strategien wie „Schutz durch 
Therapie“ richtig angewendet? Diese Beratung stellt einen 
wichtigen Baustein der HIV-Prävention dar. Denn, wie eine 
amerikanische Studie zeigt, ist bei MSM das HIV-Risiko um den 
Faktor 8,8 erhöht, wenn in den vergangenen zwei Jahren 
mindestens zweimal eine rektale Gonokokken- oder 
Chlamydieninfektion aufgetreten ist. (siehe hierzu HIVreport 
5/2012, S. 5 und 12) 

Beratung individuell anpassen 

Ob und wie beraten wird, hängt vom jeweiligen Testkunden ab. 
„Stammkunden wehren meistens ab, sie haben kein Interesse, 
sich zum zwanzigsten Mal beraten zu lassen“, sagt Felix. 
Bestimmte Fragen würden trotzdem oft gestellt, zum Beispiel 
zum Risiko beim Blasen und welche Rolle der Lusttropfen spielt. 

Checkpoint Köln 

Angebot 

HIV-Schnelltest, HIV-Labor-Test der 4. Generation, HIV-PCR, 
Syphilis Schnell- und Labortest, Abstrich- und Urin-
Untersuchungen auf Chlamydien und Gonorrhoe, der 
Hepatitis C-Schnelltest. Bei Schnelltest-Verfahren erfolgt die 
Testmitteilung am gleichen Abend, die Ergebnisse der 
Best.tigungstests werden in der darauf folgenden Woche 
innerhalb vereinbarter Termine mitgeteilt. 

2015 haben 3.509 Ratsuchende das Angebot genutzt. 
Insgesamt wurden 3.509 HIV-, 714 Syphilis, 241 Chlamydien-
/Gonorrhoe- (seit August 2015), 202 Hepatitis C-Tests gegen 
Kostenbeteiligung durch ehrenamtliche Ärzte durchgeführt.  

Testteilnehmer: 2.714 Männer (davon 2.162 MSM) und 793 
Frauen 42 Teilnehmern wurde ein bestätigt positives HIV-
Testergebnis mitgeteilt, 40 entfielen auf MSM; jeweils eins auf 
einen heterosexuellen Mann und eine Frau. 

Quelle: Michael Schumacher auf der Tagung der Deutschen 
STI-Gesellschaft am 09.09.2016 in Berlin 

http://www.hivreport.de/sites/default/files/ausgaben/2012_05_HIVReport-Vers.pdf
http://www.hivreport.de/sites/default/files/ausgaben/2012_05_HIVReport-Vers.pdf


 
Ausgabe 3/2016 

 

9 

Aber es gebe auch diejenigen, die zu Safer Sex oder Strategien 
der Risikominderung eine Rundumberatung brauchen. „Und 
diese Leute kommen genau deshalb, weil sie mit uns ihr 
persönliches Risiko besprechen können.“ 

Auch Yvonne sieht im Angebot von Pluspunkt einen besonderen 
Wert. „Schwule Männer haben nicht so viele Orte, wo sie 
entspannt über HIV, Geschlechtskrankheiten und ihre 
persönlichen Risiken sprechen können. Das gilt für diejenigen, 
die zu uns kommen, ganz besonders“, berichtet sie. „In der Regel 
entsteht ein Gespräch, bei dem alle Risiken abgeklopft, Ängste 
aufgegriffen und Unklarheiten ausgeräumt werden. Oberstes Ziel 
ist, jemanden in die Lage zu versetzen, sich informiert zu 
entscheiden. Wie diese Entscheidung dann letztlich aussieht, 
bleibt dem Einzelnen überlassen.“ 

Und wie sieht es mit der Abholung von Labortestbefunden aus? 
„Die werden bei uns fast immer abgeholt“, so Ursulas Erfahrung 
im Checkpoint. In der Regel ist das auch bei Pluspunkt so. Aber 
bei reaktiven HIV-Schnelltests kommt es laut Yvonne auch vor, 
dass die Männer die Befunde von Bestätigungstests erst gar nicht 
erst abwarten, sondern gleich zum Arzt gehen. 

Die Ergebnisse von Syphilis- sowie Gonorrhoe- und 
Chlamydientests werden bei Checkpoint per E-Mail, bei 
Pluspunkt telefonisch mitgeteilt. „Wir fügen dann immer noch 
hinzu, ob es noch Fragen gibt oder noch eine Beratung 
gewünscht wird“, so Yvonne. 

Die Zahl der Testkunden ist in Köln wie in Berlin seit Beginn der 
Projekte kontinuierlich gestiegen. 2015 verzeichnete Checkpoint 
rund 3500 Testkunden, bei Pluspunkt waren es etwa 1100. 
 

Links: 
Pluspunkt: http://www.pluspunktberlin.de/index.html 
Berliner Testkampagne: http://hiv-schnell-test.de 
Checkpoint Köln: http://aidshilfe-koeln.de/checkpoint/schnell-
test.de 
 
Christine Höpfner 
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PrEP: Wer braucht sie wirklich? 
Studie will herausfinden, was die Menschen 
in Europa über die PrEP wissen und wie stark 
ihr Interesse daran ist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 15. Juni 2016 ist die europaweite Onlinebefragung „Flash! 
PrEP in Europe“ gestartet, mit der erstmals detailliert Informa-
tionen zur Präexpositionsprophylaxe (PrEP) unter den dafür 
besonders relevanten Gruppen erhoben werden. Die Studie 
wird von den europäischen Therapieaktivst_innen (EATG) und 
vom Gemeinsamen Programm der Vereinten Nationen zu 
HIV/AIDS (UNAIDS) unterstützt. 

Gefragt wird u. a. nach dem Wissen über die PrEP, nach der Ein-
stellung dazu und nach den bisherigen Erfahrungen mit dieser 
vorbeugenden Medikamenteneinnahme zum Schutz vor HIV. Die 
Auswertung der anonymen Umfrage, an der auch die DAH als 
Partner beteiligt ist, soll bereits in der zweiten Jahreshälfte onli-
ne veröffentlicht werden. 

Zulassung der PrEP vermutlich noch 2016 

In einigen Ländern ist die PrEP bereits erhältlich. Die Studie soll 
herausfinden, wie groß das Interesse an der PrEP innerhalb der 
einzelnen Zielgruppen in Europa tatsächlich ist. Das Interesse an 
den Studienergebnissen ist groß, denn noch in diesem Jahr könn-
te das HIV-Medikament Truvada® in Europa für die PrEP zugelas-
sen werden. (Der Hersteller Gilead hat einen entsprechenden 
Antrag bei den europäischen Zulassungsbehörden eingereicht.) 

Unklar ist derzeit noch, wie hoch die Kosten für die PrEP sein 
werden. Eine Monatspackung Truvada® kostet in Deutschland 
derzeit rund 800 €; ein preiswerteres Generikum wird frühestens 
in ein, zwei Jahren auf den Markt kommen. Doch auch dann 
werden die Krankenkassen eine PrEP regelmäßig kaum finanzie-
ren, denn auch Generikahersteller wollen verdienen. Aus diesem 
Grund wird in der Studie auch gefragt, wie viel Geld die Men-
schen für die PrEP auszugeben bereit wären. 

In Deutschland schon 10 000 Onlinerückmeldungen 

In Deutschland haben in der ersten Woche der Studie bereits 
10 000 Menschen den Onlinefragebogen ausgefüllt. Bisher waren 
dies vor allem MSM. Gefragt ist jetzt vor allem noch die Teil-
nahme von Menschen aus anderen „Risikogruppen“ wie von 
Drogenverbraucher_innen, Trans*-Menschen, Sexarbei-
ter_innen oder Menschen mit positiven Partner_innen. 

Die Studie läuft noch bis zum 15. Juli. Link zur Umfrage: „Flash! 
PrEP in Europe“ 

tau 

https://nlpsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1MuV4NOdbYBzN77
https://nlpsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1MuV4NOdbYBzN77
https://nlpsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1MuV4NOdbYBzN77
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Foto: Melanie Luczak 

Verbandsprojekte: neue Kolleg_innen 
Bundesweite Onlineberatung 
Seit Mitte Juni unterstützen zwei neue Kolleginnen die DAH bei 
der Koordinierung der bundesweiten Telefon- und Onlinebera-
tung. Mara Wiebe und Melanie Luczak vertreten den bisherigen 
fachlichen Leiter, Werner Bock, der zurzeit mit der Leitung des 
Fachbereiches „Beratung und Qualitätssicherung“ betraut ist. 
Beide Kolleginnen stellen sich hier vor. 

Mara Wiebe 

Ich vertrete Werner Bock als fachliche 
Leitung der Onlineberatung der Aids-
hilfen. Dafür habe ich zehn Stunden in 
der Woche. Ansonsten bin ich Mitar-
beiterin der AIDS-Hilfe Hamburg mit 
den Arbeitsschwerpunkten Beratung, 
Migration und HIV und leite das Team 
„Infoline“. Dieses Team besteht aus 
Ehrenamtlichen der Telefonberatung, 
der Onlineberatung und des Gebärden-

Aidsteams. 

In meinem „Beratungsportfolio“ ist die Onlineberatung mein Fa-
vorit und hier vor allem die Chatberatung. 

Ich möchte zum einen das Team der Onlineberatung unterstüt-
zen und begleiten, zum anderen die Chatberatung weiter aus-
bauen. Warum? Weil ich glaube, dass der Chat zukünftig andere 
Beratungsformen ablösen wird und wir als Aidshilfen darauf vor-
bereitet sein sollten. 

Bundesweite Telefonberatung 
Melanie Luczak 

Hallo! Da ich seit dem 16. Juni mit 
14 Stunden die Vertretung von 
Werner Bock für die fachliche Lei-
tung der Telefonberatung über-
nommen habe, möchte ich mich 
euch kurz vorstellen. 

Ich vertrete Werner bei der fachli-
chen Leitung der Telefonberatung. 

Seit fast 15 Jahren arbeite ich bei 
der AIDS-Hilfe Hagen im Bereich 
„Beratung & Begleitung“. Im Rah-

men dieses Arbeitsbereiches bin ich seit zehn Jahren Teil des On-
lineberater_innen-Teams und auch seit dem Beginn der bundes-
weiten Telefonberatung mit dabei. Für zwei Amtsperioden habe 
ich im Koordinationskreis der Telefonberater_innen mitgewirkt 
und das als sehr spannende und kreative Aufgabe in Erinnerung 
behalten. 

Da ich in Hagen nur auf Teilzeitbasis arbeite, habe ich mich sehr 
spontan auf die ausgeschriebene Vertretungsstelle von Werner 
beworben. Ich hatte Lust auf eine neue Herausforderung und 
eine vielfältige Aufgabe. Und da ich viele Berater_innen schon 
kenne – und sie mich –, fällt die Umgewöhnung an eine neue 
fachliche Leitung hoffentlich nicht ganz so schwer. In diesem Sin-
ne hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit und freue mich auf 
die neue Aufgabe. 



 
Ausgabe 3/2016 

 

12 

Verbandsprojekt „2020“ 
Johanna Paul 

Ich bin sein Anfang Mai mit einer 
50 %-Stelle an Bord – als Leiterin 
des Verbandsprojekts, das es sich 
zum Ziel gesetzt hat, dass von 
2020 an in Deutschland niemand 
mehr an Aids erkranken muss. 
Dazu soll es eine Kampagne in der 
Öffentlichkeit und vielfältige ein-
zelne Maßnahmen für wichtige 
Zielgruppen (z. B. Ärzt_innen, 
MSM, Politik, Drogenverbrau-
cher_innen, Sexarbeiter_innen, Migrant_innen) geben. 

Meine Aufgabe ist die Koordination der verschiedenen Maßnah-
men in einem umfassenden Projektplan und der Beteiligten in-
nerhalb und außerhalb des Verbandes. Dazu arbeite ich mit einer 
Agentur und einem Kernteam, bestehend aus Vertreter_innen 
der Mitgliedsorganisationen, zusammen. 

Ich habe Psychologie studiert und einige Jahre auf dem sozialen 
Feld gearbeitet (u. a. Behinderteneinrichtung, offene Psychiatrie 
und Frauenhaus). Durch eine berufsbegleitende Weiterbildung 
bin ich in die Welt der Großkonzerne gewechselt und habe bei 
Lufthansa Cargo im Qualitätsmanagement und bei Coca-Cola® in 
der Organisationsentwicklung gearbeitet. In den letzten vier Jah-
ren war ich freiberuflich tätig und habe Unternehmen vor allem 
im Bereich „ethisches Wirtschaften“ unterstützt. 

Die Möglichkeit, in diesem Projekt an einer entscheidenden Stel-
le etwas „mitbewegen“ zu können, motiviert mich sehr, und ich 
bin jetzt schon neugierig, was wir gemeinsam auf die Beine stel-
len können! 

Projektkoordination „Checkpoints“ 
Michael Tappe 

In der DAH-Geschäftsstelle mag ich 
neu sein, in der DAH-„Familie“ natür-
lich nicht. Nach 30 Jahren bei der 
Münchner Aids-Hilfe hat es mich zu 
neuen Ufern und neuen Aufgaben 
gezogen. Schon seit Mai arbeite ich 
in Teilzeit, seit Juli nun in Vollzeit in 
der Geschäftsstelle der DAH als Pro-
jektkoordinator „Checkpoints“. 

Worum geht es dabei? 

Einerseits um Qualitätssicherung, 
andererseits um die zukünftigen Auf-
gaben der Checkpoints. Meine Auf-

gabe wird es sein, die bereits entwickelten Qualitätsstandards 
gemeinsam mit den Checkpoints weiterzuentwickeln. 

Gleichzeitig stehen einige Neuerungen ins Haus, die für die 
Checkpoints sehr interessant sein dürften, um das Angebot be-
darfsgerecht auszubauen. 

Neue sogenannte Tischlabore ermöglichen eine Diagnose von 
Tripper oder Chlamydien innerhalb von 15 bis 30 Minuten. Da 
stellt sich die Frage, wie wir diese noch sehr teure Technologie 
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für uns nutzbar machen können, und dann natürlich zwangsläufig 
auch die, ob wir einen schnell diagnostizierten Tripper nicht auch 
gleich behandeln sollten. 

Die PrEP wird in den kommenden Monaten in Europa zugelassen. 
Welche Rolle sollen die Checkpoints dabei spielen? Die größeren 
Checkpoints wären schon jetzt in der Lage, zu dem Thema aus-
führlich zu beraten und bei einer PrEP die erforderlichen La-
boruntersuchungen durchzuführen. Wäre es da nicht sinnvoll, 
die PrEP auch verschreiben zu können? 

PrEP-Nutzer haben sich für ein Risikomanagement entschieden, 
das auch in den Augen mancher HIV-Mediziner moralisch frag-
würdig ist. Bei den Checkpoints könnten sich die PrEP-Nutzer 
darauf verlassen, dass wir ihnen ohne moralische Vorbehalte 
begegnen und sie so unterstützen, wie sie es brauchen. 

Hier wird es meine Aufgabe sein, gemeinsam mit den Check-
points diese neuen Möglichkeiten auszuloten und gegebenenfalls 
bei der Umsetzung zu helfen. Der Verband hat beschlossen, in 
den kommenden drei Jahren die Weiterentwicklung der Check-
points zu begleiten und zu fördern. Ich freue mich sehr auf diese 
Herausforderung, auch weil ich in München den Checkpoint mit-
gegründet und aufgebaut habe und weiß, wie wichtig diese 
Checkpoints für die Prävention mittlerweile sind. 

Neuveröffentlichungen 
Handbuch „HIV im Gesundheitswesen“ für 
Schulungen von medizinischem Personal 

Die DAH hat ein Handbuch zu „HIV im Gesundheitswesen“ ver-
öffentlicht. Das 35-seitige Heft beschreibt Seminarkonzepte und 
Methoden für Schulungen von medizinischem Personal mit dem 
Ziel, Diskriminierung im Gesundheitswesen abzubauen. 

Im Medizin- und Gesund-
heitswesen kommt es im-
mer wieder zu HIV-
bezogenen „Sonderbehand-
lungen“. Das zeigte u. a. die 
Befragung „positive stim-
men“ 2011/2012. So gaben 
z. B. 19 % der 1148 Befrag-
ten an, dass ihnen aufgrund 

ihrer HIV-Infektion in den letzten zwölf Monaten vor der Befra-
gung mindestens einmal eine Gesundheitsleistung verweigert 
worden sei (Beratung aktuell 2012/04 berichtete). 

Die Themenwerkstatt „Abbau 
von Diskriminierung im Ge-
sundheitswesen“ hat das 
Handbuch erarbeitet, das 
Menschen mit HIV dazu moti-
vieren will, selbst aktiv zu 
werden und gemeinsam mit 
den örtlichen Aidshilfen Fort-

https://www.aidshilfe.de/shop/hiv-beratung-aktuell-201204
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bildungen für medizinisches Fachpersonal anzubieten. 

Basierend auf den im Handbuch beschriebenen Seminarkonzep-
ten, bietet die DAH zudem zwei Trainingswochenenden für Men-
schen an, die zukünftig als Trainer_innen im Gesundheitsbereich 
tätig sein wollen. 

Das Handbuch steht als PDF zur Verfügung und ist unter 
https://www.aidshilfe.de/shop/hiv-gesundheitswesen abrufbar. 
Weitere Informationen zu dem Projekt bei Heike Gronski, Refe-
rentin der DAH für „Leben mit HIV“ 
(heike.gronski@dah.aidshilfe.de). 

tau 
 
Handreichung zur Beratung 
von LGBT-Flüchtlingen 
Eine vom Arbeiter-Samariter-Bund, vom Lesben- und Schwu-
lenverband in Deutschland (LSVD) und vom Paritätischen ge-
meinsam herausgegebene Broschüre soll Berater_innen bei ih-
rer Arbeit mit LGBTI-Flüchtlingen unterstützen. Sie ist als PDF-
Dokument abrufbar. 
Die Broschüre gibt eine Einführung in die Besonderheiten der 
Situation von LGBTI-Flüchtlingen und Hinweise wann und wie 
LGBTI Asylrecht gewährt werden kann. Im Anhang findet sich 
zudemeine von mit dieser Thematik befassten Beratungsstellen .  

Gefördert wurde die Publikation durch die Beauftragte der Bun-
desregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. 

Die Broschüre ist unter dem folgenden Link abrufbar: 
http://www.der-paritaetische.de/download/lsbtti 

Neue Webseite zur Patient_innen-Beteiligung 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat eine neue Sei-
te,um die Arbeit der Patient_innen-Vertretung besser darzu-
stellen. 

Der G-BA ist das oberste Beschlussgremium der Ärzt_innen, 
Zahnärzt_innen, Psychotherapeut_innen, Krankenhäuser und 
Krankenkassen in Deutschland. Hier wird u. a. entschieden, wel-
che medizinischen Leistungen von den Krankenkassen erstattet 
werden dürfen. 

Oft geht es auch darum zu entscheiden, ob neue Medikamente 
einen Zusatznutzen für Patient_innen haben und die Pharmaun-
ternehmen einen entsprechenden (mitunter hohen) Preis dafür 
verlangen dürfen. Im G-BA werden Patient_innen-
Vertreter_innen (u. a. auch Referent_innen der DAH) an den 
Entscheidungen beteiligt. Durch die Webseite können sie ihre 
Arbeit besser organisieren und darstellen. tau 

https://patientenvertretung.g-ba.de 

 

https://www.aidshilfe.de/shop/hiv-gesundheitswesen
mailto:heike.gronski@dah.aidshilfe.de
http://www.der-paritaetische.de/download/lsbtti
https://patientenvertretung.g-ba.de/
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Webseite „Testhelden“ mit neuem Motiv  
Die IWWIT-Unterseite „Testhelden“, die sich an junge, schwule 
Männer richtet und zum HIV-Test motivieren soll, hat sich dem 
Thema „Scham“ angenommen. 

In dem aktuellen Film „Wir sprechen offen über Sex“ zeigen die 
jungen Rollenmodelle, wie sie mit Scham umgehen und was 
ihnen dabei hilft, über Sexualität ins Gespräch zu kommen. 

http://www.testhelden.info 

Urlaub/Reise: DAH aktualisiert Broschüre zu 
Einreisebeschränkungen für HIV-Positive 

Seit einigen Jahren veröf-
fentlicht die DAH über ihren 
Schnellfinder („Quick Refe-
rence“) Informationen dar-
über, welche Länder Einrei-
sebeschränkungen für Men-

schen mit HIV haben. Dieser Schnellfinder ist jetzt aktualisiert 
worden und kann im Materialbereich auf aidshilfe.de herunter-
geladen werden. 

Die vorliegende elfte Neuauflage stützt sich auf die Ergebnisse 
einer weltweiten Befragung der Auslandsvertretungen von 200 
Ländern, die 2007 mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes 
durchgeführt wurde. Sie enthält außerdem alle bis September 
2015 bekannt gewordenen Veränderungen. 

Eine Printausgabe erscheint in Kürze. tau 

 

Seminar: Methoden für die Beratung 
Vom 7. bis 9. Oktober findet in Dresden ein Aufbauseminar für 
Berater_innen statt, in dem sie neues „Handwerkszeug“ und 
neue Methoden für die Beratung“ kennenlernen und anhand 
mitgebrachter Fälle gleich ausprobieren können.  Es sind noch 
wenige Plätze frei. Mehr Informationen dazu unter: 
https://www.aidshilfe.de/event/methoden-fur-beratung 
 

http://www.testhelden.info/
http://www.testhelden.info/
https://www.aidshilfe.de/quick-reference-guide
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