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Vorwort 
Berlin, 22. Dezember 2016 

Liebe Leser_innen, 

die letzte Ausgabe von HIV-Beratung aktuell in diesem Jahr bietet 
einen bunten Strauß an Themen: Wir beschäftigen uns u. a. mit 
dem Thema „Heimtest“, berichten von einem PQE-Seminar und 
werfen einen Blick auf 2017: Dabei geht es um Angebote im 
Migrationsbereich, um Änderungen im Sozialrecht und um den 
Live-Chat, ein neues Präventionsangebot für MSM. 

Wir wünschen allen unseren Leser_innen  schöne Weihnachtstage, 
Mußestunden oder Partyaction – je nach Gusto – und einen guten 
Start ins neue Jahr! 

Viele Grüße 

Steffen Taubert, Werner Bock 

Inhalt 
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Prävention: Neuer HIV-Heimtest in 
Deutschland auf dem Markt  
Eine Einschätzung von Michael Tappe, 
Koordinator der Checkpointprojekte  
2015 hat das Vereinigte Königreich als erstes EU-Land einen HIV-
Heimtest mit CE-Kennzeichnung zugelassen: den „BioSure HIV 
Self Test“®. Er wird online vertrieben und von Nichtregierungs-
organisationen wie GMFA unterstützt. 

In Frankreich ist ein Heimtest unter dem Namen „autotest VIH“® 
seit 2016 in Apotheken erhältlich. Mittlerweile bietet das 
französische Unternehmen AAZ-LMB den Heimtest über das 
Internet auch in Deutschland an.  

Bisher waren in Deutschland nur nicht geprüfte und nicht zu-
gelassene Heimtests verfügbar, die häufig zu falschen Ergebnissen 
führten. Mit dem „autotest VIH“® steht nun auch in Deutschland 
ein zuverlässiger, leicht anzuwendender HIV-Heimtest zur Ver-
fügung; dem steht aber (noch) die rechtliche Situation im Weg. 

Rechtliche Situation 

In Deutschland ist der Vertrieb von HIV-Tests seit 2009 durch § 11 
Absatz 3a des Medizinproduktegesetzes grundsätzlich ein-
geschränkt: Die Abgabe von HIV-Tests an Laien ist untersagt. 
Durch die Zulassung eines Heimtests mit CE-Kennzeichnung im 
Vereinigten Königreich und in Frankreich könnte es sein, dass die 
EU-Kommission mit Blick auf den freien Warenverkehr in der EU 
eine Änderung des Medizinproduktegesetzes einfordern wird. 

Es könnte auch sein, dass die Bundesregierung aufgrund der 
technischen Verbesserungen der Tests und der geänderten 

Situation in Frankreich und dem Vereinigten Königreich die Ein-
schränkung im Medizinproduktegesetz überdenkt. Ob diese Ein-
schränkung nach der nächsten Reform des Medizinprodukte-
gesetzes noch Bestand hat, ist daher die Frage. 

Bis dahin können allerdings noch Jahre vergehen, und die Ein-
schränkung in § 11 Absatz 3a des Medizinproduktegesetzes für die 
Vergabe an Laien gilt einstweilen. Ob der Vertrieb aus Frankreich 
legal ist, wird derzeit juristisch geprüft. Wir gehen davon aus, dass 
das französische Unternehmen das vorher geprüft hat und zu-
mindest keine größeren Schwierigkeiten sieht. Wir gehen auch 
davon aus, dass die Bestellung eines in Europa zugelassenen Tests 
in einer französischen Apotheke oder über den Versand für die 
Kund_innen in Deutschland keine negativen rechtlichen 
Konsequenzen hat. 

In den USA wird unterdes „OraQuick“® der Firma „OraSure 
Technologies“® als Heimtest angeboten. Dessen Sensitivität ist 
aber um ca. 2 % geringer. 

In der EU ist der Test bisher nur für die Anwendung im Gesund-
heitswesen als „OraQuick Advance“®-HIV-1/2-Antikörper-
Schnelltest zugelassen. Wir raten aufgrund der geringeren 
Sensitivität von der Anwendung mit Mundflüssigkeit ab. Mit Blut 
ist die Sensitivität sehr gut; allerdings eignet sich der Test aufgrund 
der komplizierteren Anwendung mit Blut nicht als Heimtest. 

Sicherheit und Handhabung 

Der für 24,95 Euro angebotene Heimtest „autotest VIH“® hat laut 
Hersteller eine Sensitivität von 100 % und eine Spezifität von 
99,8 %. Damit ist er mit den in Deutschland verwendeten HIV-
Schnelltests vergleichbar. Er hat, wie auch der englische Test, das 
CE-Prüfsiegel der Europäischen Union. 

https://www.gmfa.org.uk/hiv-testing
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Der Test wird mit einem Tropfen Blut durchgeführt, das man 
selbst der Fingerbeere entnimmt. Die mitgelieferte Anleitung zur 
Anwendung gibt es inzwischen auch in deutscher Sprache. Sie ist 
gut verständlich und weist auf das diagnostische Fenster sowie auf 
die Notwendigkeit hin, ein reaktives Ergebnis von einer 
Ärztin/einem Arzt bestätigen zu lassen. Ein Beratungsangebot per 
E-Mail ist auch dabei. 

 

Diskussion: Was gibt es für Chancen und was für 
Risiken von HIV-Heimtests 

Auch mit den verbesserten Heimtests auf der Basis von Kapillar-
blut werden sich Anwendungsfehler und damit falsche Testergeb-
nisse nicht völlig ausschließen lassen. Zudem ist eine Beratung 
zum Test (mit all ihren wichtigen primärpräventiven Effekten) 
nicht vorgesehen. 

Die Kosten für Heimtests sind noch relativ hoch. In England kostet 
der Test umgerechnet ca. 33,- Euro, im „Abo“ etwas weniger. 
Trotzdem scheint er dort ein Erfolg zu sein. Der nun in Deutsch-
land angebotene „autotest VIH“® kostet 24,95 Euro. Auf der 
anderen Seite nehmen einige Checkpoints in Deutschland auch 
schon bis zu 26 Euro für einen Schnelltest und können sich über 
eine zu geringe Nachfrage nicht beschweren..  

Ob die jetzt im Internet verstärkt angebotenen Heimtests dazu 
führen, dass Menschen weniger häufig Testangebote der Gesund-
heitsämtern oder Checkpoints wahrnehmen bleibt abzuwarten. 
Viele schätzen die professionelle, vertrauliche und kompetente 
Beratung und Testdurchführung in Teststellen vor Ort. Mit Heim-
tests können aber möglicherweise diejenigen erreicht werden, die 
einen Test im Gesundheitswesen oder in Checkpoints meiden, weil 
sie fürchten, durch eine HIV-Infektion stigmatisiert zu werden, und 
denen die dort zugesicherte Anonymität nicht ausreicht. Zudem 
hofft man, dass Menschen mit höherem Risiko mithilfe dieses An-
gebots häufiger einen HIV-Test machen. 

Eine Studie aus Australien hat diese Annahme bestätigt. Darin ist 
belegt worden, dass niedrigschwellig verfügbare Heimtests die 
Testfrequenz verdoppeln können, mit einem sogar noch stärkeren 
Zuwachs bei Männern, die sich bisher nur unregelmäßig testen 
ließen. Die Forscher_innen waren zunächst besorgt, dass die 
Selbsttests dazu führen könnten, dass sich weniger Männer in den 
Interventionsgruppen in Gesundheitseinrichtungen auf STIs testen 
lassen. Es gab aber in beiden Gruppen keinerlei Unterschiede: Die 
Männer in der „kürzlich getesteten“ Gruppe ging zweimal im Jahr, 
die andere Gruppe einmal. 

Checkpoints als Anbieter von Heimtests 

In Deutschland könnten die Heimtests auch für MSM in eher länd-
lichen Gegenden interessant sein, weil sich diese die weiten Wege 
zum nächsten Checkpoint sparen würden. Checkpoints könnten 
mit einem Heimtestangebot, eventuell kombiniert mit einer 
persönlichen Beratung (Face to Face oder online), vielleicht eine 
epidemiologisch zunehmend wichtigere Zielgruppe gut erreichen 
und mit einem niedrigschwelligen Onlineberatungsangebot einen 
Nachteil der Heimtests ausgleichen. 
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Aus heutiger Sicht spricht vieles dafür, Heimtests als weiteres 
sinnvolles Testangebot zu begrüßen. Verhindern lassen sie sich 
sowieso nicht. Dann vielleicht doch lieber gleich selbst welche an-
bieten! Kritisch zu sehen ist die fehlende Beratung, vor allem nach 
dem Test, falls das Ergebnis reaktiv ist. Daher wären Checkpoints 
dafür prädestiniert, ein gutes Angebot zu machen. Anders als rein 
wirtschaftlich orientierte Anbieter können sie eine ausführliche, 
kompetente Beratung vorhalten, die sich nicht auf den Preis aus-
wirkt, und anders als Wirtschaftsunternehmen genießen sie einen 
Vertrauensbonus. 

Und: Mit einem guten Nach-Test-Angebot und der damit ver-
bundenen Kompetenz in der Verweisung an die Behandlung 
könnte es auch besser gelingen, die zweite „90“ als globales Ziel zu 
erreichen: 90 % der Menschen mit HIV in ärztlicher Behandlung. 

Michael Tappe 

 

Jeden Tag ein bisschen besser 
– PQE in der Praxis 
„Jeden Tag ein bisschen besser“, mit diesem Slogan wirbt Rewe 
für seine Lebensmittelmärkte – und die Deutsche AIDS-Hilfe für 
ihre Angebote zur partizipativen Qualitätsentwicklung (PQE). 

Hören sie das Wort „Qualitätsentwicklung“, assoziieren viele 
damit noch mehr Dokumentation, noch mehr Verwaltungskram 
und zudem noch höhere Kosten. Wenn das Ganze dann auch noch 
„partizipativ“, also unter Einbindung der Zielgruppe, ablaufen soll, 
hört es sich dass für einige nach zusätzlichen Mehraufwand – und 
somit abschreckend – an. 

Doch muss dass wirklich so sein? Das PQE-Methodentraining, das 
vom 30. September bis zum 2. Oktober 2016 in Berlin statt-
gefunden hat, zeigte, dass es auch anders geht. 

 „Mit dem Thema ‚Partizipation‘im Aidshilfe-Kontext habe ich mich 
schon öfter – aber eher theoretisch – beschäftigt. Zum PQE-
Methodentraining habe ich mich angemeldet, um zu erfahren, wie 
Partizipation ganz konkret und praktisch umgesetzt werden kann“, 
erzählt Alex aus Aachen, eine der 14 Seminarteilnehmer_innen. 

Die PQE bietet eine ganze Palette konkreter Methoden. Vier davon 
haben die Teilnehmer_innen im Seminar selbst ausprobiert: 

• Kreise der Entscheidung veranschaulichen, wer alles an 
einem Projekt beteiligt ist, wie es um die bisherige Zu-
sammenarbeit steht (Istzustand) und wie die zukünftige 
Zusammenarbeit aussehen könnte (Sollzustand). 

• Blitzbefragung, eine kurze themenspezifische Erhebung, 
mündlich oder schriftlich 

• SMART-Kriterien zur genauen Bestimmung von Zielen 
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• ZiWi-Methode dient der Klärung von Zielen und 
Wirkungswegen einer Intervention. 

Gearbeitet wurde an zwei konkreten Themen, die von Teil-
nehmer_innen eingebracht wurden. Im ersten Fall ging es um eine 
Positiven-Gruppe, die in die Jahre gekommen und atmosphärisch 
etwas „eingeschlafen“ war. Im zweiten Beispiel ging es um ein 
„Präventionsbingo“, das eine Aidshilfe in einer schwulen Kneipe 
veranstaltet – mit bisher nur mäßiger Resonanz. 

Teilhaben statt nur teilzunehmen 

„Beim Seminar hatte ich gleich ein paar Aha-Erlebnisse“, sagt Alex, 
„zum Beispiel,  wie Angebote gestaltet werden. Oft ist es ja so, 
dass Angebote für bestimmte Gruppen konzipiert werden, aber 
nicht mit ihnen zusammen. Oder Angebote laufen schon seit 
Jahren – leidlich erfolgreich –, werden aber nie wirklich hinter-
fragt.“ 

Genau darum geht es bei der PQE: Angebote zur Prävention 
werden nicht von oben herab für die „Klient_innen“ gemacht, 

sondern gemeinsam mit den Teilnehmer_innen entwickelt – und 
zwar auf Augenhöhe. Diese wissen schließlich selbst am besten, 
was sie brauchen. Die PQE ist also nicht nur ein Bündel von 
Methoden, sondern eine Haltung. 

Kleines Ding mit großer Wirkung 

Zurück in Aachen wurden die Erkenntnisse aus dem PQE-Seminar 
dann umgesetzt: Seit vielen Jahren gibt es ein Frühstücksangebot 
für Menschen mit HIV. „Das Seminar hat mich angeregt, bei den 
Teilnehmer_innen nachzufragen, wie sie dieses Angebot eigentlich 
finden. Deswegen haben wir eine Blitzbefragung durchgeführt. 18 
Fragebögen wurden ausgefüllt“, berichtet Alex. 

Das Ergebnis: Es gab viel positives Feedback – und neue Ideen. Die 
Mehrheit der Befragten wünschte sich, dass die Gruppe für An- 
und Zugehörige geöffnet wird, und auch zum Thema „Mitge-
staltung“ gab es ein klares Votum: Zehn der 18 Befragten 
meldeten zurück, dass sie das Angebot in Zukunft gern stärker 
mitgestalten würden. 

„Die Fragebogenaktion war für uns ein kleines Ding mit großer 
Wirkung“, sagt Alex. „Neben den konkreten Ergebnissen geht es ja 
auch um das Signal: Du bist herzlich eingeladen mitzugestalten. 
Diesen Weg wollen wir weitergehen. Der erste Schritt ist gemacht; 
weitere werden folgen. Wir wollen die Menschen, die zu uns 
kommen, genauer nach ihren Wünschen und Bedarfen fragen und 
auch danach, wer sich wo einbringen will. Dazu werden wir noch 
mal zu einer konkreteren Planung einladen.“ 

Ein schönes Beispiel aus Aachen, das Schule machen sollte. Von 
2017 an bietet die Deutsche AIDS-Hilfe eine PQE-Inhouseschulung 
an. Nähere Informationen unter: werner.bock@dah.aidshilfe.de. 

WB  
Teilnehmer_innen bei „Kreise der Entscheidung“. Foto: W. Bock 

mailto:werner.bock@dah.aidshilfe.de
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Klaus Purkart, DAH-Projektleiter 
„Health Support“ 

Prävention: Live-Chat schafft 
neue Beratungsoption für MSM 

Seit fast zehn Jahren arbeiten die 
Aidshilfen mit dem Datingportal 
„GayRomeo“® im „Health 
Support“ zusammen. Prävention 
und Beratung finden genau dort 
statt, wo schwule Männer sich 
kennenlernen und einen Teil ihrer 
Zeit verbringen: im Internet. 
Unter 58 Profilen stehen Haupt- 
und Ehrenamtliche gemeinsam 
bereit, um die User bei Bedarf zu 
beraten und bei ihren Gesund-
heitsfragen zu unterstützen. 

Kein „Health Support“ mehr auf „GayRomeo“® 

Im kommenden Jahr wird die bisherige Website PlanetRomeo 
durch eine neue ersetzt. Technische Veränderungen und die ver-
mehrte mobile Nutzung des Portals machen einen Neuanfang 
nötig. Der „Health Support“ verschwindet dabei ganz und wird 
nicht weitergeführt. 

„GayRomeo“ ist aber an einer weiteren Kooperation interessiert 
und freut sich, dass die Aidshilfen ein eigenes Beratungstool ent-
wickelt haben, das nach langer Entwicklungsphase jetzt realisiert 
wird: den Live-Chat, ein autonomes Kommunikationsmedium, das 
auf jedem Browser läuft, auf Desktop-Rechnern und mobilen 
Geräten, und das auf diversen Partnerwebsites, auch auf 
„GayRomeo“, zu erreichen sein wird. 

Sobald ein Hilfesuchender auf das Live-Chat-Feld auf einer 
Partnerwebsite klickt, öffnet sich ein neues Chatfenster im Hoch-
format. Aus den Beratern, die dann online sind, wählt er einen aus 
und tippt sein Anliegen in das Chatfeld. 

Präventions-Chat in Echtzeit  

Der Live-Chat läuft in Echtzeit ab, anders als bisher beim Dating-
portal „GayRomeo“®, das die Nachrichten auf dem eigenen Server 
speichert. Zwischen 17 und 20 Uhr sollen zukünftig zwei der in 
diesem Projekt ausschließlich männlichen Berater online sein – 
eine große Herausforderung für die Mitarbeiter, die bisher ge-
wohnt waren, ihre Mailbox bei „GayRomeo“® zu einer beliebigen 
Zeit zu beantworten. 

In Zukunft wird es täglich drei Schichten mit jeweils zwei Beratern 
geben: von 17 bis 18, von 18 bis 19 und von 19 bis 20 Uhr. Außer-
halb dieser Kernzeiten steht es jedem Berater frei, sich im Live-
Chat anzumelden und für Hilfesuchende da zu sein. Auf den Inter-
netseiten, auf denen der Live-Chat beworben wird, kann jeder 
sehen, ob derzeit Berater online und zu einem Gespräch bereit 
sind. 

Dreiländerkooperationsprojekt 

Die Aidshilfe NRW in Köln, die Hannöversche AIDS-Hilfe, Mann-O-
Meter in Berlin, Sub in München und Hein & Fiete in Hamburg 
übernehmen die Betreuung für jeweils eine Regionalgruppe mit 
zehn bis zwanzig Beratern. Die Aids-Hilfe Schweiz in Zürich und die 
Aids Hilfe Wien unterstützen den Live-Chat in den jeweiligen 
Ländern. Das gibt allen Beratern die Möglichkeit, sich mit einem 
regionalen Koordinator über Wissen, Erfahrungen und Unsicher-
heiten auszutauschen. 
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Start:  Frühjahr 2017 

Der geplante Starttermin für den Live-Chat ist März 2017. Derzeit 
bearbeitet eine Internetagentur in Berlin die technischen 
Änderungen, die sich nach dem letzten Probelauf ergeben haben. 
Das Chatprogramm bietet nach der Überarbeitung zusätzlich ein 
Forum zum Austausch der Berater und einen Schichtkalender, in 
den sich jeder Berater selbstständig eintragen kann. Da es aber 
noch keine Erfahrungswerte aus dem Live-Chat gibt, wird sich im 
ersten Jahr bestimmt noch das eine oder andere ändern. 

Der Live-Chat ist ein völlig neues Projekt, das noch wenig erprobt 
ist und bei dem helfende Hände derzeit gern gesehen werden. 
Neben der Online- und der telefonischen Beratung soll der Live-
Chat das Beratungsangebot der Aidshilfen um ein weiteres 
Medium bereichern und noch vielfältiger machen. 

Als reines Peer-to-Peer-Projekt, von Schwulen für Schwule, soll der 
Live-Chat vor allem mit schwulen Dating- und Informations-
portalen verknüpft werden, um innerhalb der Community den 
Usern eine Unterstützung bei Fragen rund um ihre Gesundheit 
anzubieten. Jeder, der im Live-Chat mitarbeiten möchte, ist herz-
lich eingeladen, egal ob erfahrener Berater oder Neueinsteiger. 
Weitere Informationen zur Mitarbeit und zum Projekt: 
klaus.purkart@dah.aidshilfe.de. 

Klaus Purkart 

Leben mit HIV: neue Themenseite 
von ICH WEISS WAS ICH TU 
HIV hat viele Gesichter: HIV-Medikamente, die Szene, der 
Freundeskreis, die eigene Psyche und viele weitere Faktoren 
können einen positiven wie auch negativen Einfluss auf das 
Leben haben. Was es heute heißt, mit HIV zu leben, zeigt die 
neue Themenseite www.iwwit.de/hiv-positiv – nicht nur für HIV-
Positive. 

Nicht aus demselben 
Glas trinken? HIV-
Positive sind alles 
Schlampen? Wer HIV 
hat, muss täglich viele 
Tabletten schlucken? 
Diesen Vorurteilen 
und Mythen begegnet 
man leider auch heute 
noch. 

Die dahinter 
liegenden Annahmen 
haben mit der Realität 

jedoch wenig zu tun. 

ICH WEISS WAS ICH TU zeigt ab sofort mit der neuen Themenseite 
„Leben mit HIV“, was das Leben mit dem Virus heute wirklich be-
deutet. 

http://www.iwwit.de/hiv-positiv
mailto:klaus.purkart@dah.aidshilfe.de
http://www.iwwit.de/hiv-positiv
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Auf www.iwwit.de/hiv-positiv wird selbstbewusst u. a. über die 
Lebensfelder „HIV und Sex“, „HIV und Partnerschaft“, „HIV und 
Therapie“ sowie „HIV und Gesellschaft“ informiert. Neben reiner 
Wissensvermittlung gibt es zudem viele praktische Tipps. So wird 
z. B. auf das Buddy-Projekt „Sprungbrett“ verlinkt; es gibt Hin-
weise fürs HIV-Coming-out und Ratschläge für die Suche nach der 
optimalen medizinischen (und wertschätzenden) Betreuung. 

Ein zentrales Element ist die Videoclipkampagne unter dem Motto 
„Selbstverständlich positiv!?“. Drei Clips aus den Lebensbereichen 
Beziehung, Arbeit und Freunde setzen sich mit Stigmatisierung 
und Ausgrenzung auseinander. Die Kurzclips auf dem YouTube®-
Kanal von ICH WEISS WAS ICH TU regen zum Nachdenken und Dis-
kutieren an: 
https://www.youtube.com/user/wwwIWWITde/videos. Ergänzend 
zur neuen Themenseite werden auf dem IWWIT-Blog unter 
www.iwwit.de/blog regelmäßig persönliche Geschichten rund um 
HIV erzählt. 

Grundsätzlich richtet sich 
ICH WEISS WAS ICH TU 
mit der neuen Themen-
seite nicht nur an HIV-
Positive. Auf der neuen 
Seite haben Schwule un-
abhängig von ihrem HIV-
Status jetzt die Möglich-
keit, sich kompakt mit 
dem Thema auseinander-
zusetzen – und dabei auch 
Ängste und alte Vorurteile 
abzubauen. 

Christoph Kolbe 

Beratung von MSM mit 
Sexdrogenkonsum 
Neue Expertenleitlinien zu Therapie und Beratung veröffentlicht: 
Studien belegen den Nutzen der motivierenden Gesprächs-
führung und kurzer Interventionen. 

5,3 % aller 2010 in einer großen Umfrage befragten MSM aus 
Berlin gaben an, in den vier Wochen vor der Befragung „Chems“ 
(GHB/GBL, Ketamin, Crystal Meth und Mephedron) konsumiert zu 
haben. In Köln waren es immerhin noch 3,8 %, in München 2,5 %. 

Auch wenn dies, prozentual gesehen, eine eher kleine Gruppe ist 
und nicht jeder Konsument abhängig wird, stellt der Substanz-
konsum eine Herausforderung für die Prävention dar. Denn häufig 
werden die Substanzen vor und während des Sex konsumiert, und 
das Risiko des Erwerbs von HIV/STIs kann sich erhöhen. 

Ärzt_innen und Aidshilfe-Berater_innen erleben, dass die Be-
ratung betroffener Männer häufig nicht einfach ist. Insbesondere 
Crystal-Meth-Konsum scheint schnell in die Abhängigkeit zu 
führen. 

Psychotherapeutische Angebote sind rar, und niedergelassene 
Psychotherapeut_innen fühlen sich häufig überfordert. Studien 
zeigen, dass kurze, wenige Wochen dauernde Interventionen die 
Klienten darin unterstützen können, ihren Drogenkonsum deutlich 
zu reduzieren, und zum Teil auch positive Effekte auf ihr HIV-
bezogenes Schutzverhalten haben. 

http://www.iwwit.de/hiv-positiv
http://www.iwwit.de/hiv-positiv
https://www.youtube.com/user/wwwIWWITde/videos
http://www.iwwit.de/blog
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Foto: Florian Winkler-Ohm 

Hinsichtlich der Wirksamkeit der einzelnen Methoden ist die 
Forschung jedoch widersprüchlich. Insgesamt scheint ein wieder-
holter therapeutischer Kontakt in Gruppen für MSM hilfreich zu 
sein, um eine Reduktion ihres Drogenkonsums zu erreichen. 

Die überzeugendsten Belege für die Wirksamkeit bei der Konsum-
reduktion scheint es bei der motivierenden Gesprächsführung zu 
geben. Sie scheint eine gute Basis für spezifische Beratungs- und 
Therapiekonzepte darzustellen. 

Viele Studien zeigen, dass bereits 
relativ kurze Interventionen Effekte 
einer Konsumreduktion erzielen. Die 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) hat deshalb für die Durch-
führung von Kurzinterventionen 
bereits einen Leitfaden entwickelt, 
der sich vor allem an Ärzt_innen 
richtet, aber auch Berater_innen in 
Aidshilfen und Drogenhilfeein-
richtungen Orientierung bieten 
kann. 

Der HIVreport stellt relevante 
Studien und Leitlinien vor und gibt 

Hinweise für beratende Kurzinterventionen sowie für die Suche 
nach geeigneten Psychotherapeut_innen. 

Download: www.hivreport.de 

tau 

Gastkommentar: Crystal-User, wir 
passen in keine Schublade 
Florian Winkler-Ohm über die neue Herausforderung im Umgang 
mit Crystal Meth in der MSM-Szene 

Crystal-Meth-User werden negativ bewertet 

Wer innerhalb der MSM-Szene den Satz „Die Horrordroge …“ er-
gänzen lässt, wird nahezu immer die Antwort „… Crystal Meth“ 
erhalten. Das ist fatal, zum einen, weil die Wertung dahinter 
schlicht falsch ist, und zum anderen, weil sie die Gebraucher der 

Substanz zusätzlich 
stigmatisiert. 

Es macht einen deutlichen 
Unterschied, ob ich der 
akzeptierte Partydrogen-
konsumierende Schwule oder 
der mit falschen Bildern be-
haftete an der Nadel hängende 
Crystal-User bin. Wie viel ein-
facher hätten Konsumenten es, 

wenn wir über Crystal-Konsum weniger wertend, weniger mit 
falscher Information belastet und mit mehr Offenheit diese 
Menschen als Teil unserer Szene zu begreifen, sprechen könnten. 

Ich weiß, wovon ich rede – als langjähriges Rollenmodell der 
Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU kenne ich die unterschiedlichen 
Wertungen meiner Mitmenschen und der Szene genau. Bei keiner 
anderen Substanz sind mir bisher mehr Vorurteile, mehr Ab-
lehnung und mehr Intoleranz begegnet als bei meinem Konsum 
von Crystal Meth. Doch wie bei einer sich ins Gleichgewicht be-
wegenden Waagschale muss ich auf der anderen Seiten auch be-
richten: Bei keiner anderen Substanz sind mir die Abstinenz, der 

http://www.hivreport.de
http://www.who.int/substance_abuse/publications/media_assist/en/
http://www.hivreport.de/
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kontrollierte und risikominimierte Umgang und das Aufsuchen von 
Hilfsangeboten schwerer gefallen als bei Crystal Meth. 

Angebote der klassischen Drogenhilfe passen nicht 

Es ist Zeit, dass wir umdenken. Ein Teil unserer Community hat ein 
Problem, für das es eine Lösung gibt: passende Hilfsangebote, 
Akzeptanz und die offene Bereitschaft, diesen Menschen wertfrei 
zu helfen – eine Herkulesaufgabe für die deutsche Präventions-
landschaft. Denn was wir jahrelang versäumt haben, müssen wir 
nun in kürzester Zeit schaffen: Hilfsangebote müssen entwickelt 
werden. 

Die Schwierigkeit: Dieser besondere Teil der Community – haupt-
sächlich schwule Männer – fühlt sich in keiner Drogeneinrichtung 
gut aufgehoben, denn durch die Eigendefinition ihres Konsums 
grenzen sie sich selbst z. B. von Heroin konsumierenden Usern ab. 
Selbst „Spritzen“ wird trendig und szenekonform mit „Slammen“ 
umschrieben – die Konsumenten definieren so eine eigene Zuge-
hörigkeit. 

Doch auch bei den meisten schwulen Hilfsangeboten ist man bis-
weilen mit den Crystal- -Konsumenten überfordert – es fehlt an 
ausgebildeten Fachkräften, an Basiswissen über Crystal- -
Konsumenten und an konkreten Plänen, wie man diesen Usern 
helfen kann. 

Problem: „Ge-slammt“ wird häufig im privaten Kreis 

Nicht einfacher wird das Ganze durch die Tatsache, dass die wirk-
lich stark abhängigen Slammer kaum noch in der Szene auf-
tauchen. Crystal Meth wird überwiegend in privaten Settings 
konsumiert – die Folge: Wir nehmen die User überhaupt nicht 
mehr in der Szene wahr; die tatsächlich vorhandenen Problem und 
Bedarfe verschwinden somit hinter den verschlossenen Haus-
türen. 

Einige Aidshilfen haben sich bereits auf diese neue Heraus-
forderung eingestellt, veranstalten Infoabende und bilden auch 
ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen weiter. 

Doch das reicht noch nicht. Die fehlenden Daten zu den Konsu-
menten machen es schwerer, mit übergreifenden und ab-
gestimmten Hilfsangeboten flächendeckende Lösungen zu liefern. 
Hilfsprogramme wie bei Alkohol oder Heroin müssen erst noch 
entwickelt werden. 

Genauer hinzuschauen ist gefragt 

Ein erster Schritt, den jeder selbst tun kann, wäre, unserem Um-
feld wieder mit offenen Augen zu begegnen. Es muss doch auf-
fallen, wenn jemand plötzlich jede Verabredung absagt, nicht 
mehr in der Szene auftaucht und auch in den von so vielen mit 
Leidenschaft verfolgten sozialen Medien nicht mehr präsent ist. 

„Ich hätte mir nur mal gewünscht, dass einer meiner Freunde mit 
mir einen Kaffee trinken geht und den Anfang macht, über meinen 
Konsum zu sprechen“, sagte einer der Teilnehmer im Rahmen 
meines Vortrags zum Thema „Chem-Sex“ bei den „Positiven Be-
gegnungen“ in Hamburg – ein wunderbarer Schlusssatz und eine 
Aufforderung an jeden Einzelnen zum Nachdenken. 

Wir alle sind stark in Sachen „Selbsthilfe“ – hoffentlich auch für die 
neue Herausforderung beim Thema „Crystal Meth”. 

Florian Winkler-Ohm 

Zum Autor: 

Florian Winkler-Ohm, 38 Jahre, arbeitet als Journalist und Referent für 
Drogen- und HIV-Aufklärung. Seine eigene Crystal- Abhängigkeit war der 
Motor, in diesem Bereich noch aktiver zu sein – im Frühjahr erscheint 
über seinen schwierigen Weg des Ausstiegs sein erstes Buch. Wer heute 
schon etwas von ihm lesen will, findet seinen Blog unter 
https://flosithiv.com. 

https://flosithiv.com/
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Neue Medien und Seminare 
rund um das Thema „Migration“ 
Die Deutsche AIDS-Hilfe hat einige neue Medien für 
Migrant_innen entwickelt, die vom 15. Januar 2017 an über den 
Versand der Deutschen AIDS-Hilfe erhältlich sind. 

Broschüre „Deine Gesundheit,  
Deine Rechte“ (deutsch/arabisch) 

Diese Broschüre bietet Informationen und Tipps zum Gesundheits-
system in Deutschland (Krankenversicherung, Behandlung, Be-
ratung, Angebote für Menschen ohne Papiere) und zu Fragen der 
sexuellen Gesundheit (Schutz vor STIs einschließlich HIV, Unter-
suchung, Behandlung, Schwangerschaftsverhütung).  

Die Broschüre ist auch in den Varianten deutsch/englisch, 
deutsch/französisch und deutsch/russisch erhältlich. 

Flyer „Gut zu wissen“ (arabisch) 

Der Flyer bietet die wichtigsten 
Informationen über den HIV-Test (auch auf 
Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch 
erhältlich). 

Flyer „Wir reden drüber“ (arabisch)   

Dieser Flyer bietet die wichtigsten 
Informationen über die Übertragungswege 
und Schutzmöglichkeiten, den HIV-Test und 
das Leben mit HIV (auch in den Sprachen 
Deutsch, Englisch, Russisch und Französisch 
erhältlich). 

Broschüre über die Rechte von 
LGBT-Migrant_innen in Deutschland 

Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen, benötigen 
praktische Unterstützung, ihrem Bedarf entsprechend auf-
bereitete Informationen und Orientierung in der für sie neuen 
Gesellschaft. Daher wurde vom Lesben- und Schwulenverband 
(LSVD), vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und vom Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverband – Gesamtverband eine 
Broschüre über den Themenbereich „Gleichberechtigung von 
Menschen unterschiedlichen Geschlechts bzw. verschiedener 
sexueller Identität“ entwickelt. 

Die Broschüre erläutert kurz und knapp die rechtliche Situation 
von Frauen und Männern sowie von Menschen unterschiedlicher 
sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität in Deutsch-
land. Dabei wird die gelebte Vielfalt von Lebensentwürfen betont 
und sich für ein respektvolles Zusammenleben ausgesprochen. 

Die Orientierungshilfe wurde aus dem Deutschen in neun 
Sprachen übersetzt: Englisch, Französisch, Albanisch, Arabisch, 
Dari, Farsi, Kurdisch, Russisch und Serbisch. 

Download unter: www.queer-refugees.de/wp-
content/uploads/Broschu%CC%88re-Gleichberechtigung.pdf 

Gedruckte Exemplare können, solange der Vorrat reicht, kostenlos 
beim ASB NRW bestellt werden: presse@asb-nrw.de. 

http://www.queer-refugees.de/wp-content/uploads/Broschu%CC%88re-Gleichberechtigung.pdf
http://www.queer-refugees.de/wp-content/uploads/Broschu%CC%88re-Gleichberechtigung.pdf
mailto:presse@asb-nrw.de
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Anmeldungen für die Fortbildungsangebote der  
Deutschen AIDS-Hilfe auf www.aidshilfe.de/events 

Fortbildungen für Multiplikator_innen 
der Deutschen AIDS-Hilfe 

• Leben, Studieren und Arbeiten in Deutschland (Aufent-
halts-, Asyl- und EU-Recht), Trainerin: Prof. Dr. jur. 
Dorothee Frings, Termin: 12. bis 13. Juni 2017 in Düsseldorf 

• Wie kann man Menschen aus den neuen EU-Ländern 
krankenversichern?, Trainerin: Claudia Mehlhorn, Termin: 
11. bis 12. Dezember 2017 in Berlin 

• Trainings zu „Critical Whiteness“ und „interkultureller 
Kommunikation“ für Berater_innen 

• Diversity in der HIV/STI-Prävention (Fokus „interkulturelle 
Kommunikation“), Trainer_innen: Tanja Gangarova, Daniel 
Thörner, N. N., Termin: 27. bis 29. Oktober 2017 in Berlin 

• Aktiv gegen Rassismus: „Critical Whiteness“, Trainerinnen: 
Kim Annakathrin Ronacher, Verena Meyer, Termin: 28. bis 
30. April 2017 in Berlin 

• Konzeptseminar „Migration und Drogen“, Leitung: Tanja 
Gangarova, Ludger Schmidt (Deutsche AIDS-Hilfe), Termin: 
21. bis 22. September 2017 in Berlin 

• Rundreisen zu den Themen „interkulturelle 
Kommunikation“, „Critical Whiteness“, und „Asyl- und EU-
Recht“ können auch in Form von ein- oder zweitägigen 
Rundreisen vor Ort organisiert werden. 

Internet 

• Informationsportal für LGBTI-Flüchtlinge des LSVD: 
www.queer-refugees.de 

• Internetbasierte Deutschlandkarte mit Übersicht über die 
Angebote für „queer refugees“. Die Website ist in 
mehreren Sprachen. Der Träger ist der Migrationsrat 
Berlin-Brandenburg: www.more-than-welcome.de/karte/. 

Videofilm: Vorbereitung auf das Asylverfahren 

Der Kölner Flüchtlingsrat hat gemeinsam mit Filmschaffenden ein 
Video zur Vorbereitung auf die Anhörung im Asylverfahren er-
stellt. Das Video ist in 14 Sprachen abrufbar (so steht es in allen 
Texten dazu, auf der Seite sind inzwischen sogar 18 Sprachen ver-
fügbar) und gibt in kurzer, einfacher Sprache wichtige 
Informationen darüber, wie die Anhörung abläuft und was dabei 
zu beachten ist: www.asylindeutschland.de/de/film-2/. 

Tanja Gangarova, Silke Eggers 

http://www.aidshilfe.de/events
http://www.queer-refugees.de/
http://www.more-than-welcome.de/karte/
http://www.asylindeutschland.de/de/film-2/
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Ein nicht mehr gebrauchter 
Rollator kann noch viel Gutes tun. 
Foto: Rainer Sturm  / pixelio.de 

Kurzmitteilungen 
Veranstaltungskalender 2017 erschienen 

Höchste Zeit, mal wieder auf eine 
Weiterbildung zu gehen? Der Ver-
anstaltungskalender 2017 listet auf 
über 130 Seiten eine Vielzahl 
interessanter Angebote für Neuein-
steiger_innen und alte Hasen auf. 
Es gibt Fortbildungen für die Arbeit 

mit allen Zielgruppen ebenso wie zielgruppenspezifische An-
gebote, z. B. für Drogenkonsument_innen oder Migrant_innen, 
dazu Angebote für Menschen mit HIV und verschiedene Inhouse-
seminare. Wir haben die Angebote – ihr die Qual der Wahl ;-). Zu 
bestellen oder herunterzuladen unter: www.aidshilfe.de/shop 

Sozialrechtliche Änderungen 2017 
Zum 1. Januar 2017 werden die nächsten Schritte des Pflege-
stärkungsgesetzes umgesetzt. Die bisher drei Pflegestufen werden 
dann durch fünf Pflegegrade abgelöst. Die Beurteilung der Pflege-
bedürftigkeit erfolgt dann nach den Prinzipien eines veränderten 
Pflegebegriffs: Entscheidend ist nicht mehr wie bisher die Zeit, 
deren eine Unterstützungsleistung bedarf, sondern der Grad der 
Selbstständigkeit, die jemand noch hat, um etwas selbst zu tun. 

Die Berechnung, in welchen Pflegegrad jemand eingestuft wird, 
funktioniert nach einem komplizierten System, das man sich in 
den Pflegebegutachtungsrichtlinien bei Bedarf genauer ansehen 
muss. Einen Überblick bietet eine Broschüre des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung: 
https://www.pflegebegutachtung.de/uploads/pics/MDK_41_003_
A4-VERSION_DEU_04_BF.pdf. 

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband – Gesamtverband 
hat Arbeitshilfen zur Umsetzung des neuen Pflegebegriffs und 
damit zur neuen Pflegebegutachtung, die von Januar 2017 an 
stattfinden wird, herausgegeben, und zwar sowohl für Pflege-
bedürftige und deren Angehörige als auch jeweils für den 
ambulanten, den stationären und den teilstationären Bereich. Die 
Dateien sind herunterzuladen unter: www.der-paritaetische.de 
(alternativ: http://bit.ly/2hIAsEI). 

Wie die Praxis von 2017 an aussieht, werden wir in den nächsten 
Monaten beobachten. Die Idee hinter der Änderung klingt gut, 
aber das Verfahren wirkt sehr kompliziert. Lasst uns das im Auge 
behalten und berichtet gern über Eure Erfahrungen, sobald ihr 
welche gemacht habt. 

Silke Eggers 

Ability4refugees: Hilfsmittelbörse für 
Flüchtlinge mit Behinderung gestartet 
Eine Stelle, bei der man nicht 
mehr benötigte medizinische 
Hilfsmittel als Spende abgeben 
kann, ist die Hilfsmittelbörse 
der Interessenvertretung 
Selbstbestimmt Leben in 
Deutschland (ISL) und der 
Andreas-Mohn-Stiftung. 

Ob Rollstuhl, Gehhilfe oder 
Hörgerät – die Hilfsmittelbörse 
nimmt alles entgegen, um sie 
an Flüchtlinge, die sonst häufig 
große Probleme haben, an Hilfsmittel heranzukommen, zu 
spenden: www.ability4refugees.de. 

https://www.aidshilfe.de/shop?f-q=Veranstaltungskalender&f-topic=All&f-audience=All&f-type=All&f-lang=All
http://www.aidshilfe.de/shop
https://www.pflegebegutachtung.de/uploads/pics/MDK_41_003_A4-VERSION_DEU_04_BF.pdf
https://www.pflegebegutachtung.de/uploads/pics/MDK_41_003_A4-VERSION_DEU_04_BF.pdf
http://www.der-paritaetische.de/
http://bit.ly/2hIAsEI
http://www.ability4refugees.de/
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HIV-Community-Preis – jetzt bewerben 
Wer sich in seiner Stadt oder Ge-
meinde gezielt für die Verbesserung 
der Lebenssituation und Versorgung 
von Menschen mit HIV einsetzt, kann 
sich um den HIV-Community-Preis be-
werben. 

Die Deutsche AIDS-Gesellschaft, die Deutsche AIDS-Hilfe, die 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Ver-
sorgung HIV-Infizierter (dagnä) und das forschende Pharmaunter-
nehmen Janssen Pharmaceutica loben den Förderpreis in diesem 
Jahr zum dritten Mal aus. Der HIV-Community-Preis ist mit 12 000 
Euro dotiert und wird alle zwei Jahre verliehen. 

Der Preis soll nachahmenswerte Ideen zur Früherkennung, Ver-
sorgung und sozialen Integration von Menschen mit HIV fördern 
und Best-Practice-Beispiele aus der Community bekannt machen. 
Denn überall in Deutschland gibt es eine Vielzahl von Initiativen, 
die sich engagiert für Menschen mit HIV einsetzen. 

Bis zum 31. März 2017 können sich Interessierte mit ihren 
Projekten unter www.hiv-community-preis.de bewerben. Der 
Förderpreis richtet sich an Vereine, Verbände und gemeinnützige 
GmbHs sowie an Selbsthilfeorganisationen, Beratungsstellen, 
medizinische Einrichtungen und soziale Dienste. 

Weitere Informationen zur Ausschreibung, zu den Teilnahme-
bedingungen und den bisherigen Preisträgern unter: www.hiv-
community-preis.de. 

DÖAK 2017: jetzt um 
Communityplätze bewerben! 
Vom 14. bis zum 17. Juni 2017 findet in Salzburg der nächste 
Deutsch-Österreichische AIDS-Kongress DÖAK statt. Auch diesmal 
vergibt das Communityboard des DÖAK wieder Plätze im Rahmen 
des Scholarship-Programms. 

Engagierten Menschen mit HIV 
aus Deutschland und Österreich, 
die in der Communityarbeit aktiv 
sind, soll es ermöglicht werden, 
am größten deutschsprachigen 
HIV-Fachkongress teilzunehmen. 
Durch das Scholarship wird ein freier Eintritt zum Kongress ermög-
licht und werden – bei Bedarf – auch Hotel- und Reisekosten er-
stattet. 

Der Bewerbungsschluss für das Scholarship-Programm ist der 
1. März 2017. Über die eingegangenen Anträge entscheidet das 
Communityboard des DÖAK 2017. 

Hier geht es zum Antragsformular für das Scholarship DÖAK 2017 
(alternativ: http://bit.ly/2hsRmZ8). 

Allgemeine Informationen zum Kongress unter: www.doeak.com/ 

tau 

http://www.hiv-community-preis.de/
http://www.hiv-community-preis.de/
http://www.hiv-community-preis.de/
https://www.aidshilfe.de/doeak-2017#tab-2
http://bit.ly/2hsRmZ8
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DÖAK 2019: Bewerbung für das 
Communityboard jetzt gestartet 
Der nächste Deutsch-Österreichische AIDS-Kongress hat noch 
nicht einmal stattgefunden, und schon wird der übernächste 
Kongress geplant. Bis zum 15. Februar 2017 besteht die Möglich-
keit, sich für das Communityboard 2019 zu bewerben. 

Für die Vorbereitung des Deutsch-Österreichischen AIDS-
Kongresses 2019 soll es, wie in den vergangenen Jahren auch, ein 
Communityboard von Menschen mit HIV geben. Ab sofort können 
sich Interessierte aus der Positiven-Selbsthilfe in Deutschland, der 
Schweiz und in Österreich für das Communityboard bewerben. 

Gesucht werden Menschen, die Interesse und Zeit haben, die 
Perspektiven von Menschen mit HIV und Aids durch ihre Mitarbeit 
im Communityboard und in den Vorbereitungsstrukturen des 
DÖAK in die Kongressplanung und -durchführung einzubringen. 

Die Kandidat_innen für das Communityboard werden in einem 
Ausschreibungsverfahren ermittelt. In der Bewerbung soll dar-
gelegt werden, welche Erfahrungen im Bereich HIV/Aids die/der 
Einzelne hat und aus welcher Perspektive und Motivation die Mit-
arbeit erfolgt. Die Auswahl der Bewerber_innen erfolgt unter 
Mitwirkung der „PositHIVen Gesichter“ durch den Vorstand. 

Informationen zum Bewerbungsverfahren unter www.aidshilfe.de 
oder http://bit.ly/2hsRmZ8 und unter 
heike.gronski@dah.aidshilfe.de 
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