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Vorwort  

Berlin, 23. März 2018 

Liebe Leserinnen und Leser, 

schneller als erwartet kommen wir mit der zweiten Nummer 2018 heraus. 
Es gab einfach so viele schreibfreudige Kolleg_innen, dass sich unsere 12 
Seiten wie von selbst gefüllt haben.  

Die Diskussion rund um den Safer Sex stellt einen wichtigen Schwerpunkt 
dieses Heftes dar: wofür steht der Begriff „Safer Sex“ heute? Geht es aus-
schließlich um den Sex mit Kondom? Oder kann man unter Safer Sex alle 
Präventionsmethoden fassen, die vor HIV schützen? Ich habe mich hierzu 
auf eine Kontroverse mit meinem Kollegen Steffen Taubert eingelassen. 
Dirk Sander legt im Namen der Dreifältigkeit des Safer Sex nach.  

Das unzureichende Wissen um neue Präventionsmethoden bestimmt 
auch manche gerichtliche Auseinandersetzung um die HIV-Übertragung. 
Dies sogar unter schwulen Männern, die es ja eigentlich wissen sollten! 
Ob sich manche Schlammschlacht vor Gericht durch eine bessere Aufklä-
rung zum Thema Schutz durch Therapie vermeiden ließe, ist hier eine of-
fene Frage. 

Mit dem Netzwerk Nulldiskriminierung und der Praxis Vielfalt stellen wir 
euch zwei Projekte vor, die aktiv gegen die Diskriminierung (nicht nur) im 
Gesundheitsweisen Stellung beziehen.  

In der letzten Nummer war ich noch auf der Suche nach den Hypochon-
der_innen. Die schlechte Nachricht ist, sie haben sich wieder aufgefun-
den. Nach der Statistik der bundesweiten Telefonberatung machen sie 
seit 2011 konstant zwischen 4 – 5 Prozent der Anrufenden aus. Rückmel-
dungen erreichten uns auch aus Nürnberg und Hanau, wo sie ebenfalls 
„gesichtet“ wurden. Die gute Nachricht hingegen lautet, dass die Hypo-
chonder_innen nicht mehr so viel Kraft kosten, da die Beratenden heute 
besser auf sie vorbereitet sind. Deshalb auch ein klares Plädoyer für die 
Beibehaltung unserer Schulungen. 

Mit besten Grüßen 

Euer Karl Lemmen 

Inhalt 
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3x Safer Sex? 

Pro und Contra zur Ausweitung des Begriffs  

Früher war alles einfacher! Da wusste man, woran man war, wenn von 

Safer Sex die Rede war: „Beim Ficken Kondome und beim Blasen raus, be-

vor’s kommt!“ Wenn von Safer Sex die Rede war, wusste jeder, – Homos 

wie Heteros, Menschen mit und ohne HIV – was gemeint war! Heute sind 

neue Schutzmöglichkeiten hinzugekommen: „Schutz durch Therapie“ und 

die PrEP. Die große Frage für uns als „Mutterhaus der Prävention“ ist, ob 

wir für diese neuen Schutzstrategien Platz unterm Dach des „Safer Sex“ 

schaffen oder ob wir sie als ergänzende Strategien neben den „Safer Sex“ 

stellen, der dann zum Synonym für den Sex mit Kondom würde. Steffen 

Taubert und Karl Lemmen haben sich bereiterklärt, hierzu eine kontro-

verse Diskussion zu führen (die nicht unbedingt ihre private Meinung wieder-

gibt). 

Steffen Taubert:  

Al les was vor HIV schützt,  ist  Safer Sex!  

Röhren-Jeans und Punk-Rock, später dann Techno-Partys in Kellergewöl-

ben und Fabrikhallen. Die 80er und 90er waren zum Teil sehr bunt und 

haben unsere Kultur nachhaltig geprägt und verändert. Doch nicht nur 

Musik und Partykultur wandelten sich in diesen Jahren. Auch schwules 

Leben veränderte sich jäh. Mit Auftauchen der ersten AIDS-Fälle und dem 

Erkennen, dass die Infektionserkrankung etwas mit schwulem Sexleben 

zu tun hat, kam es zur Traumatisierung der schwulen Community. Nach 

einem guten Jahrzehnt an sexueller Emanzipation war schwule Sexualität 

plötzlich wieder mit Krankheit und Gefahr assoziiert. Angst vor Krankheit 

und Ausgrenzung machte sich in der Community breit. Politiker sprachen 

offen über Maßnahmen zur Separierung von Erkrankten. In dieser Situa-

tion gelang es, mit „Safer Sex“ eine Strategie einzuführen, die ein Überle-

ben von schwuler Sexualität ermöglichte. Safer Sex hieß damals:  Nimm 

stets ein Kondom. Küssen ist sicher. Dies war leicht erlern- und anwend-

bar. Später kam die Info hinzu, Blasen ist ok, aber raus bevor es kommt! 

Bis heute sind diese „Safer Sex“-Botschaften den meisten schwulen Män-

nern bekannt und Teil schwuler Praxis geworden. 

Gleichwohl möge man sich nicht täuschen. Zur Frage, was „Safer Sex“ be-

deutet, gab es nie eine richtige Übereinkunft. Unsere Befragung von Aids-

hilfe-Mitarbeiter_innen 2017 (Beratung-aktuell 1 und 2/2017) zeigte – 

fernab vom Kondomgebrauch – eine erstaunliche Bandbreite. Hier nur ei-

nige Auszüge: „… Safer Sex ist für mich, Sexualität in einem Umfeld aus-

zuleben, in dem ich mich angenommen und sicher fühle.“ … „Die PrEP ist 

sicherlich auch Safer Sex.“ … „Safer Sex ist für mich im Vergleich zu früher 

weniger ein konkretes Schutzverhalten, dafür mehr Gespräch.“ … 

„Sperma zu schlucken ist für mich auch Safer Sex“ … “ Für mich hat Safer 

Sex mit Kommunikation zu tun, auch mit Vertrauen – dass meine Partner 

wissen, was wir tun“. 

Im Konzept von „Safer Sex“ gab es neben der Kernbotschaft des Kondom-

gebrauchs somit schon immer Platz für weitere Botschaften. Diese wur-

den von der DAH massenwirksam kommuniziert, oder die Einzelnen bau-

ten sie sich, vielleicht durch Gespräche mit Freunden oder Aidshilfe-

Berater_innen, individuell zusammen. Aus diesem Grund bin ich optimis-

tisch, dass es uns gelingt, in unseren Zielgruppen neue Präventionsbot-

schaften, namentlich vor allem PrEP und Schutz durch Therapie, mit dem 

Begriff „Safer Sex“ zu verbinden. Sicherlich wird dies kein einfaches Un-

terfangen, gilt es doch, die bisherige Hauptbotschaft „Kondomgebrauch“ 

nun in ein Gefüge mit gleichberechtigten medikamentösen Schutzstrate-

gien zu setzen. Doch auch wenn wir Älteren etwas länger brauchen, den 

Begriff neu zu verstehen, für jüngere Männern und Frauen wird es viel-

leicht immer selbstverständlicher werden, dass es verschiedene Metho-

den gibt sich zu schützen. Die Erfahrungen mit der Schwangerschaftsver-

hütung zeigen, dass es möglich ist, ein mehr oder minder ideologiefreies 

Nebeneinander von Schutzmethoden anzubieten. Der Begriff „Safer Sex“ 

kann dabei als Klammer für diese Methoden beibehalten werden und sich 

in der Zukunft nach und nach von der Dramatik seiner Entstehung ablö-

sen, bevor er, wie auch der Punk-Rock, sich allmählich im Strom der Ge-

schichte verliert. (ST) 
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Karl  Lemmen:  

Safer Sex bleibt für immer mit dem Geruch von  Gummi ver-

bunden! 

„Wir schaffen das!“ war die Losung der ersten Jahre, als wir noch glaub-

ten, die gesamte Community kondomisieren zu können. Ich muss geste-

hen, dass ich in den frühen Jahren meiner Aidshilfe-Arbeit selbst noch zu 

den Safer-Sex-Optimisten gehörte. Angesicht der Verwüstungen, die AIDS 

unter den schönsten Männern angerichtet hatte, fühlte sich Safer Sex wie 

ein Rettungsschirm an, unter den sich die Community flüchten konnte. 

Wenn wir alle nur brav voneinander lernen und aufeinander aufpassen 

(zum Safer Sex gehören immer zwei) würden, dann müsste es doch klap-

pen, so die Vorstellung der Lerntheoretiker, die damals den Präventions-

diskurs beherrschten. Man würde sich mit der Zeit einfach an den Gummi 

gewöhnen. Erotisierung von Safer Sex nannte man das. Klassische Kondi-

tionierung nach Pawlow: Wenn man nur häufig genug guten Sex mit 

Gummi hat, wird man allein vom Geruch des Zeugs geil! 

Leider hatten die Lerntheoretiker die Rechnung ohne ihre „black box“ ge-

macht, denn jenseits aller gelebten Safer-Sex-Praxis blieben die sexuellen 

Fantasien immer unsafe. Es gab einfach kein Kondom, das die Blut-Hirn-

Schranke hätte passieren können! So gesehen war Safer Sex immer eine 

„Notlösung“. In unseren Fantasien träumten wir von der Zeit nach AIDS. 

„Sobald es ein Mittel gegen Aids gibt, lösen wir den Laden hier auf und 

feiern ein großes Fest!“ Was wir nicht aussprachen, war, dass wir bei die-

sem Fest natürlich wieder ohne Kondom vögeln würden.  

Nun gut, Sex mit Kondom konnte unter Umständen eine rundum saubere 

Sache sein. Clean und proper, wie eine zweite Haut, wenn die Situation es 

erforderte und man das Risiko für eine STI verringern wollte. Aber wer will 

schon lebenslang mit Regenmantel rumlaufen. 

„Schutz durch Therapie“ und die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) haben 

uns heute – zumindest teilweise - jene fantasierte Zukunft beschert. End-

lich gibt es Alternativen zum kondomisierten Sex. Bareback ohne HIV-

Risiko! Endlich Sex ohne AIDS-Angst! 

Der gewissenhafte Präventionist würde jetzt brav nachhaken, ob ich mich 

denn mit der Frage der STI beschäftigt hätte. „Ja“, würde ich ihm antwor-

ten, „damit habe ich mich schon beschäftigt, als du noch in die Windeln 

gesch... hast!“ Denn wir waren auch vor Aids nicht so ganz ahnungslos. 

Wir wussten, dass ein Tripper und eine Syphilis immer mal drin sein konn-

ten. Und Sackratten hatte man in jenen Zeiten, als man sich die bewusste 

Körperregion noch nicht rasierte, häufig mal zur Untermiete. Nur vor der 

Hepatitis B hatten wir großen Respekt! Aber dafür gibt es ja ab den Acht-

zigern eine Impfung. Deshalb freue ich mich, dass „bare“ und „safer“ in 

Zukunft keinen Widerspruch mehr darstellen müssen. Das erspart uns 

manche Schlampen-Diskussion in der schwulen Szene. 

Aber vielleicht bin ich für eine solche gedankliche Anpassung, wie mein 

Kollege Steffen sie vollziehen will, inzwischen auch zu alt. Ich sollte zu die-

ser Frage jüngeren Schwulen das Feld überlassen. Meine neuronalen Da-

tenautobahnen sind einfach vom Gummigeruch verklebt. Sowas ändert 

sich nicht so schnell.  (KL)  
 

Alle Ausgaben von HIV-Beratung aktuell auf 

www.hiv-beratung-aktuell.de  

 

http://www.hiv-beratung-aktuell.de/
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3x Safer Sex:   

Nicht heilig,  sondern dreif ältig 

Die Möglichkeiten, sich vor HIV zu schützen, waren lange Zeit „einfältig“. 

Die Safer-Sex-Botschaft mit ihrem „Goldstandard Kondom“ galt als Kö-

nigsweg, um die Aidskrise mit ihrer allgegenwärtigen Todesbedrohung zu 

überleben. Die neuen medizin-therapeutischen Entwicklungen haben 

Wahlmöglichkeiten eröffnet, die umfassend und wertschätzend kommu-

niziert werden müssen, so das Plädoyer von Dirk Sander.  

Ekaf „nervt und verstört“ immer noch  

Wenn Ekaf der Name meines Sohnes wäre, hätte ich heute einen stram-

men Zehnjährigen vor mir, dessentwegen ich immer wieder zu Schulkon-

ferenzen gerufen würde, weil er im Unterricht so viele kritische und ver-

störende Fragen stellt. Als Entschuldigung würde ich vorbringen, dass er 

das wohl von seinem Vater haben müsse! Was kann schließlich der Junge 

dafür, dass die Lehrer solche Angst vor der Wahrheit haben? Ich wäre 

stolz auf meinen kleinen Ekaf! 

Schließlich hat die Eidgenössische Kommission für Aidsfragen (EKAF) 2008 

ein damals sehr verstörendes Statement veröffentlicht, das die HIV-

Prävention auf den Kopf stellte: Aus der Einfalt wurde eine Zweifalt. Kon-

dome schützen, aber eine unterdrückte Viruslast ist mindestens genauso 

sicher! Das Statement erfuhr – wie alles Neue – erst mal Abwehr.  

Die neue Präventionsmethode galt als „nicht vermittelbar“, deshalb sollte 

man darüber lieber schweigen. Es gab zu Beginn noch zu viele „Wenns 

und Abers“, die Schritt für Schritt aus dem Weg geräumt werden mussten. 

Erschreckend ist, dass noch im Jahr 2016, also acht Jahre nach dem ei-

gentlich schlichten Schweizer Statement, ein HIV-positiver junger schwu-

ler Mann angegangen wurde, als er in den „sozialen“ Medien verkündete, 

dass er aufgrund seiner Nicht-Infektiösität keine Kondome mehr verwen-

den würde. Er erhielt daraufhin Todesdrohungen, und man solle ihm „den 

Schwanz abschneiden“. Der AIDS-Hilfe-Landesverband, der ihm mit einer 

Pressemitteilung zur Seite sprang, wurde ins Ministerium zitiert, weil sol-

che Botschaften ein „falsches Signal“ seien und mit solchen unverant-

wortlichen Aussagen die Jugend in Gefahr gebracht werde.  

Die PrEP schl ießt eine  weitere Präventionslücke 

Groß waren die Hoffnungen auf der Welt-Aids-Konferenz in Washington 

2012. Erste Studien zeigten, dass die tägliche Einnahme eines Kombime-

dikaments aus der HIV-Therapie (Truvada) für HIV-negative Menschen ei-

nen Schutz vor HIV darstellt: Wir datieren die Geburtsstunde der „Prä-Ex-

positionsprophylaxe“, kurz PrEP; zu Deutsch einer „Vor-dem-Risiko-

Vorsorge“. Erst nach einigem Hin und Her in der Umsetzung und Bewer-

tung der PrEP können wir heute einen deutlichen Rückgang der HIV-

Neudiagnosen dort beobachten, wo die PrEP zugänglich gemacht wird.  

Wesentlich scheint dabei, dass die PrEP eine Präventionslücke schließt: 

Sie stellt die sicherste Schutzmethode für alle diejenigen dar, die als pas-

sive Partner beim Analverkehr bisher dem Goodwill und den Fertigkeiten 

des (hoffentlich) kondomisierten aktiven Partners ausgeliefert waren. 

Aber nicht nur sie erhalten die Kontrolle über den Schutz vor HIV! Die PrEP 

hilft auch den Aktiven, die keine Kondome benutzen können oder wollen. 

Sie ermöglicht es vielen, Sex ohne Infektionsängste zu haben. 

Die Berichterstattung zur PrEP geht mit ähnlichen vehementen Abwehr-

reaktionen einher wie damals bei EKAF. Es wird eine (weitere) Enthem-

mung der (Homo-)Sexualität befürchtet! Oder es wird ein feindlicher An-

griff auf die in der Aidskrise so erfolgreich umgesetzte Kondomisierung 

unterstellt. Um das alte Muster zu bewahren, werden neue Ängste be-

schworen: Andere sexuell übertragbare Infektionen könnten nun „durch 

die Decke“ schießen, schließlich schütze die PrEP nur vor HIV.  

Als ob das – allein gesehen – nichts wert wäre. Und Studien, die das Ge-

genteil beweisen, dass z.B. ein höheres Gesundheitsbewusstsein durch 

die PrEP zu einem Rückgang anderer Infektionen führt, werden nicht zur 

Kenntnis genommen. Stattdessen wird versucht, PrEP-Gebraucher als 

„triebgesteuerte Schlampen“ zu diskreditieren. Zur Illustration ein gekürz-

ter Kommentar aus den „sozialen Medien“:  

„Ich soll also glauben, dass solche Typen, die reihenweise mehr oder minder wahl-

los durch die Welt knattern und die zu unzuverlässig für Kondome und zu triebge-

steuert für ein verantwortungsvolles Sexualleben sind – dass solche Typen in der 

Lage sind, Präventivpillen mit der erforderlichen Disziplin unter regelmäßigen 
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HIV-Tests einzunehmen und das auch noch für richtig teures Geld?“ (…) Die haben 

doch „Promiskuität zum Hobby erhoben (…), solche Typen werden von mir diretta-

mente (sic!) geblockt und gemieden, wie die Pest. Das sind in meinen Augen näm-

lich samt und sonders Stricher“.  

Woher kommt der massive Hass?  

Bei aller notwendigen kritischen Auseinandersetzung mit den neuen Prä-

ventionsmethoden fragt man sich, aus welchen Quellen ein solch heftiger 

Hass gespeist wird? Genauso vehement wird dagegen argumentiert, dass 

die neue Schutzoption von den Krankenkassen finanziert wird. Die PrEP 

sei ein „Lifestyle-Medikament“. Das hinter der Einnahme vermutete pro-

miske (Risiko-)Verhalten könne dem solidarischen Versorgungssystem 

nicht zugemutet werden. Eine genaue Prüfung zeigt, dass das Gegenteil 

der Fall ist: Ein geregelter Einsatz der PrEP könnte den Gesundheitskassen 

in den nächsten Jahren Einsparungen in Milliardenhöhe ermöglichen. Das 

zeigen wissenschaftliche Berechnungen, die die Kosten der PrEP-Versor-

gung den Behandlungskosten einer HIV-Infektion gegenüberstellen. 

Aber was steckt eigentlich hinter diesen heftigen Anwürfen? Mangelndes 

Wissen? Nein, meines Erachtens geht es bei solchen Anwürfen um die Ab-

wertung von schwuler Sexualität an sich, um die Ausgrenzung von Män-

nern, die selbstbewusst und offen ihre Sexualität leben! Es geht um 

Selbsthass und internalisierte Homosexuellenfeindlichkeit! Daniel Schrei-

ber bringt es in seiner Erzählung auf den Punkt:  

“Wenn einem beigebracht wird, dass mit jemandem wie einem selbst etwas nicht 

stimmt, dass man grundlegend falsch und nicht akzeptierbar ist, lernt man letzt-

lich, sich dafür zu schämen, wer man ist, man lernt, sich zu verstecken, das, was 

einen im Kern ausmacht, zu hassen”. 

Und dieser Hass wird auf andere übertragen, vor allem auf diejenigen, die 

das „schamlose“ Begehren ausleben! Die „Schamfabriken“ wirken, wie 

der Blogger Zaunfink1 schreibt:  

                                                           
1 https://derzaunfink.wordpress.com/2016/01/17/schwulescham/  
2 Quelle: http://www.euro.who.int/de/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproduc-

tive-health/news/news/2011/06/sexual-health-throughout-life/definition] 

„Die enge Verbindung unserer Identität mit sexuellen Praktiken, Körperregionen 

und Ausscheidungen, die bei einem großen Teil der Bevölkerung Ekel auslösen, 

trägt zur Produktion von Scham bei. Hier geht es nicht um ethische Bewertungen, 

sondern um deren Verankerung in körperlichen, reflexhaft gewordenen Reaktio-

nen: ‚Igitt! Schwule sind eklig!‘ Wie kann man selbstbewusst bleiben, wenn man 

als eklig wahrgenommen wird?“ 

Eigentlich sollten wir alle zusammen feiern, dass es aufgrund der HIV-

Medikamente neue Möglichkeiten gibt: Sich vor HIV zu schützen und län-

ger, lustvoller und weniger leidgeprüft mit HIV zu leben, ist heute keine 

Utopie mehr. Lipidsenker und Betablocker gehören zu den am meisten 

verschriebenen Medikamenten in Deutschland. Für die Industrie profita-

bel sind auch Präparate gegen Diabetes (Zuckerkrankheit). Viele dieser 

„Volkskrankheiten“ werden durch Verhaltensweisen wie Fehlernährung, 

Bewegungsmangel und Nikotingebrauch begünstigt. Im Unterschied zur 

PrEP werden diese Medikamente aber nicht mit dem Hinweis auf diese 

„Lifestyle“-Faktoren problematisiert. 

Sexuelle Gesundheit erfordert die Auseinan dersetzung mit 

Unterdrückung, Diskriminierung und Gewalt  

Entscheidend ist, dass es bei der PrEP oder beim „Schutz durch Therapie“ 

um Sexualität geht! Sexualität, die Spaß machen soll und die frei von 

Sorge sein darf, wird (noch nicht) als ein wichtiger Aspekt der Gesund-

heitsförderung betrachtet. Die Abwehr rührt insbesondere daher, dass 

schwule Sexualität, so haben wir es gelernt, schmutzig und wertlos ist und 

deshalb unterdrückt und im Zaum gehalten werden muss. Eine Einstel-

lung, die der sexuellen Gesundheit abträglich ist, wie die WHO2  feststellt:  

„Sexuelle Gesundheit setzt eine positive und respektvolle Haltung zu Sexualität 

und sexuellen Beziehungen voraus sowie die Möglichkeit, angenehme und sichere 

sexuelle Erfahrungen zu machen, und zwar frei von Zwang, Diskriminierung und 

Gewalt.“  

https://derzaunfink.wordpress.com/2016/01/17/schwulescham/
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Objektiv gibt es jedenfalls keinen Grund, der dagegenspricht, alle Optio-

nen beim Schutz vor HIV zu nutzen. Deshalb werden wir in Zukunft alle 

drei Optionen wertschätzend aufgreifen: 3-mal Safer Sex: Kondome, 

„Schutz durch Therapie“ und die PrEP können im Lebenslauf eine unter-

schiedliche Rolle spielen, je nach der aktuellen Beziehung, dem HIV-

Status, der sexuellen Aktivität, den (aktuellen) Vorlieben oder den Räu-

men, in denen man seine Sexualität lebt.  

Jeder ist aufgefordert, seine Wahl zu treffen. Dabei ist jeweils Anerken-

nung, Respekt und Unterstützung notwendig, zunächst in den Communi-

ties, aber auch in den Institutionen, die für die Gesundheitsvorsorge der 

Bürger zuständig sind. Denn nur dann besteht die große Chance, die HIV-

Epidemie in den nächsten Jahren zu beenden. Wir fangen jetzt damit an! 

Im Namen der Dreifältigkeit! 

Und eigentlich sind das alles gar keine so neuen Ideen! 

Susan Kippax und Kane Race, prominente Sozialwissen-

schaftler_innen in der HIV-Prävention Australiens, hat-

ten bereits im Jahr 2005 einen Beitrag unter dem fol-

genden Titel im DAH-Forumsband Nr. 49 veröffentlicht:  

„Safer Sex: Dranbleiben und weiterentwickeln!“  

Download unter: https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/1548 

Susan Kippax nimmt uns die Befürchtung, dass „die neuen medizinischen Mög-
lichkeiten automatisch (…) eine Rückkehr in die ‚schlimmen Tage‘ der alten öffent-
lichen Gesundheitsfürsorge oder einen Verzicht auf Safer Sex bedeuten. Wir sind 
vielmehr überzeugt, dass es nicht der richtige Weg ist, Therapie und Prävention 
als einander entgegengesetzt und miteinander unvereinbar zu betrachten. (…) Zu-
mindest die homosexuellen Männer in Australien nutzen sie nicht zu Lasten der 
HIV-Präventionsstrategien, sondern haben vielmehr bereits damit begonnen, me-
dizinische Erkenntnisse in die Praxis einfließen zu lassen.“3  Und das bereits im 
Jahr 2005! 

                                                           
3 Susan Kippax & Kane Race: Safer Se: Dranbleiben und weiterentwickeln! In: Karl Lemmen 
u.a.: Sexualität wo-hin? Aids-Forum DAH, Band 49, Berlin 2005  

Schlammschlachten vor Gericht 

Kriminalisierung in Schwulitäten 
Die „Urteilesammlung: Strafrecht und HIV“, die RA Jacob Hösl 2015 für uns aktu-

alisiert und ergänzt hat, bietet genügend Stoff für eine weitere Auswertung „zwi-

schenmenschlicher Auseinandersetzungen“, die leider vor Gericht landen. In die-

sem Beitrag haben wir Urteile aus den letzten drei Jahren analysiert, bei denen 

schwule Männer beteiligt waren: 

https://www.aidshilfe.de/sites/default/files/.../2011%20Samm-

lung%20Urteile.pdf 

Wir beginnen mit einem Urteil des Amtsgerichts Kassel vom 14.5.2014 (S. 80), das 

nachdenklich stimmen sollte: Haben wir es hier mit einem klaren Fall von AIDS-

Hypochondrie zu tun, bei dem es darum geht, mit den Symptomen „Kasse zu ma-

chen“, oder zeigt der Fall eindrücklich auf, wieviel besser die „Therapie als Prä-

vention“ kommuniziert werden muss? 

Sind HIV -Pos it ive  für  d ie  Ängste der HIV -Negat iven  verantwort -

l ich?  

Hellmut und Oskar4 haben sich auf den blauen Seiten kennengelernt. Schon beim 

ersten Treffen haben sie gleich dreimal guten Sex miteinander, wobei Hellmut 

jeweils den aufnehmenden Part übernimmt; Kondome werden nicht verwendet. 

Hellmut weiß seit 2007, dass er HIV-positiv ist, und hat seit langer Zeit eine stabile 

Viruslast unterhalb der Nachweisgrenze. Deshalb hat er Oskar auch nicht über 

seine HIV-Infektion informiert, weil er davon ausging, dass er Oskar keiner Gefahr 

aussetzt. Erst in einem späteren Chat-Verlauf gesteht Hellmut gegenüber Oskar 

ein, dass er HIV+ ist und dass es ihm große Schuldgefühle bereitet, es nicht vor 

dem Treffen gesagt zu haben.  

Oskar, der später vor Gericht angibt, Arzt zu sein und auch schon ehrenamtlich 

in der Aidshilfe gearbeitet zu haben, ist außer sich und zeigt Hellmut an. 

Obwohl keine Infektion mit HIV stattgefunden hat, behauptet er, seit dem 

4 Alle Namen sind im Interesse einer Anonymisierung der Beteiligten und einer besseren 
Lesbarkeit des Textes frei erfunden.  
 

https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/1548
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Vorfall psychisch erheblich traumatisiert zu sein und nicht mehr schlafen 

zu können, was dazu geführt habe, dass er inzwischen völlig arbeitsunfä-

hig sei. 

Obwohl Hellmut nachweisen kann, dass sich seine Viruslast seit Jahren 

unterhalb der Nachweisgrenze befindet und er Oskar selbst bei bestem 

Willen gar nicht hat infizieren können, erhebt die Staatsanwaltschaft Kas-

sel Anklage. Erst nach Eröffnung des Hauptverfahrens kann noch vor Be-

ginn der der Hauptverhandlung mit Hellmuts Zustimmung eine Einstel-

lung des Verfahrens gegen Zahlung einer „freiwilligen Geldbuße“ an eine 

gemeinnützige Organisation erreicht werden. 

Es war nun keineswegs so, dass Hellmut sich mit dieser Buße seine Ruhe 

vor Oskars Nachstellungen erkauft hätte. Im Gegenteil: Oskar erhob auf 

zivilrechtlichem Weg Anspruch auf Schmerzensgeld, weil durch Hellmuts 

Verhalten „schwere Angstzustände“ bei ihm ausgelöst worden seien. Erst-

instanzlich wurde Oskar ein Anspruch auf Schmerzensgeld zuerkannt: 

Hellmut musste also zahlen. Im Verlauf des Berufungsverfahrens schlos-

sen die Parteien einen Vergleich. Wie der aussah, wird leider nicht berich-

tet. 

Der Fall  wirft  eine Frage von grundsätzl icher Bedeutung  auf 

 Wofür musste Hellmut eigentlich zahlen?  

 Sind die HIV-Positiven jetzt nicht nur für den Schutz, sondern auch für 

die Ängste der HIV-Negativen verantwortlich?  

Wenn ja, dann müssten wir ein neues Kapitel der HIV-Prävention auf-

schlagen. Man kann daher nur hoffen, dass dieser Fall ein einmaliger Aus-

rutscher bleibt. Die meisten Verfahren seither weisen allerdings in diese 

Richtung, indem sie den Faktor „NN“ anerkennen, d.h. dass eine nicht 

nachweisbare Viruslast mit Nichtinfektiosität gleichzusetzen ist. Hellmut 

hilft dies leider wenig. Er musste zahlen – in barer Münze und wahrschein-

lich auch seelisch.  

                                                           
5 Alle Namen sind im Interesse einer Anonymisierung der Beteiligten und einer besseren 
Lesbarkeit des Textes frei erfunden.  

Phylogenetische Gutachten als Mittel  der Beweiserhebung  

Phylogenetische Analysen als Mittel der Beweisführung vor Gericht haben 

im Prozess um die No Angels Sängerin Nadja Bernaissa erstmals öffentli-

che Aufmerksamkeit erlangt. Es handelt sich dabei um 'Abstammungsun-

tersuchungen', bei denen analysiert wird, ob eine 'Verwandtschaft' zwi-

schen dem HI-Virus des Beschuldigten und dem HI-Virus des 

„Geschädigten“ nachgewiesen werden kann. Wie der unten geschilderte 

zweite Fall aufzeigt, erlaubt eine Ähnlichkeit des HI-Virus des Geschädig-

ten mit dem des Beschuldigten aber noch keine Aussage darüber, ob sich 

das „Opfer“ beim Beschuldigten oder möglicherweise ganz woanders an-

gesteckt hat. Wir haben zu diesem Thema zwei Fälle aus den Jahren 2015 

und 2016 gefunden.  

Der erste Fall war im Juli 2015 bei der Staatsanwaltschaft München an-

hängig. Zum Sachverhalt: Alfons5 hatte Georg im Dezember 2013 über das 

Internetportal „Gay Romeo“ kennengelernt. Es kam zu mehrfachen Tref-

fen, bei denen Analverkehr ausgeübt wurde, wobei der Alfons jeweils den 

aktiven Part übernahm. Dabei wurden auch Kondome verwendet. Beim 

Blasen hingegen wurden keine Kondome verwendet, da Alfons von An-

fang an wusste, dass Georg HIV-infiziert und Safer Sex klar ausgehandelt 

war. Beim Blasen war Bedingung, dass nicht im Mund ejakuliert werden 

sollte und auch keine offenen Wunden oder Blutungen vorhanden sein 

durften. Bei einer der zahlreichen Gelegenheiten bemerkte Alfons beim 

Blasen einen merkwürdigen Geschmack im Mund. Er führte den Oralver-

kehr jedoch fort, während er sich selbst befriedigte, und merkte erst 

dann, dass es sich um Blut handelte, das er auch geschluckt hatte. Darauf 

angesprochen, gestand Georg, dass ihm sein Arzt ihm geraten habe, se-

xuell enthaltsam zu sein. Er sei jedoch einfach so geil auf Alfons gewesen, 

dass er das vergessen habe. Alfons zufolge soll Georg also gewusst haben, 

dass sein Penis bluten könnte. Im April 2014 wurde dann bei Alfons eine 

HIV-Infektion festgestellt, und Alfons ist felsenfest davon überzeugt, von 
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Georg angesteckt worden zu sein, weil bei anderen Kontakten immer ein 

Kondom benutzt worden sei. 

Im Rahmen der Ermittlungen erklärte Georg, er sei seit Jahren in Therapie, 

seine Viruslast liege unter der Nachweisgrenze, und er könne Alfons des-

halb gar nicht angesteckt haben. Zur Klärung des Sachverhalts wurde ein 

phylogenetisches Gutachten erstellt, das zu dem Ergebnis kam, dass mit 

höchster Wahrscheinlichkeit zwischen Georg und Alfons keine Infektions-

verbindung bestehe. Es gebe in den Datenbanken zahlreiche deutlich nä-

her verwandte Virusstämme. Das Verfahren wurde daraufhin eingestellt. 

Der zweite Fall landete im November 2016 vor dem Amtsgericht Leipzig. 

Zum Sachverhalt: Im Oktober 2014 gab es zwischen Rainer und Kai zwei 

Treffen, bei denen es zu sexuellen Handlungen und zu Geschlechtsverkehr 

kam. Bei einem der Treffen soll Rainer kein Kondom verwendet haben, als 

er als aktiver Part mit Kai Analverkehr hatte. Kai war nach diesem Ereignis 

ebenfalls HIV-positiv. Das in dem Verfahren eingeholte phylogenetische 

Gutachten ergab einen sehr hohen Grad an Übereinstimmung der Vi-

russtämme. Vor Gericht konnten weder Rainer noch Kai mit Sicherheit sa-

gen, ob ein Kondom verwendet worden war oder ob irgendetwas anderes 

(Beschädigung, Anwendungsfehler) stattgefunden hatte, das zur Infek-

tion geführt haben könnte. Das Gericht sah bei dieser Sachlage weiteren 

Aufklärungsbedarf durch Vernehmung weiterer Zeugen und gegebenen-

falls Einholung weiterer phylogenetischer Gutachten weitere Personen 

betreffend. Aufgrund der unklaren Sachlage und des Umstands, dass sich 

das Verfahren weiter hinausgezögert hätte, erklärte sich Rainer mit einer 

Einstellung des Verfahrens vorbehaltlich der Zahlung einer Geldbuße ein-

verstanden.  

Nachdenklich stimmt, wie leichtfertig von Schwulen der 

Weg der gerichtl ichen Auseinandersetzung gewählt wird  

Die Gegenüberstellung der beiden Fälle ist interessant. Im ersten Fall 

schützt die phylogenetische Analyse den Beschuldigten vor einer Verur-

teilung. Im zweiten Fall wurde das Verfahren eingestellt, obwohl der phy-

logenetische Nachweis positiv ausfiel. Das Gericht war in diesem Fall klug 

genug, zu erkennen, dass die phylogenetische Analyse nicht ausreicht, um 

einen Infektionskette nachzuweisen, weil sich ja beide auch bei einem 

Dritten hätten infiziert haben können. Aufgrund der verwirrenden Schil-

derung, was denn wer mit wem gemacht habe, ließ sich auch keine Infek-

tionsabsicht beim Beschuldigten konstruieren.  

Im Grunde könnte man sagen, dass es in den beiden letzten Fällen ja um 

gute Nachrichten für HIV-Positive geht. Wenn man sich aber vergegen-

wärtigt, dass sich in allen drei Fällen schwule Männer gegenseitig vor Ge-

richt gezerrt haben, wird man nachdenklicher, wie es um den Umgang mit 

Menschen mit HIV in der schwulen Szene heute bestellt ist.  

Es braucht einen besseren Ort der Verarbeitung  

Es wird Zeit, dem etwas entgegenzusetzen. 

Deshalb bietet die Deutsche AIDS-Hilfe im Juni 

2018 erstmals eine Schulung für Berater_innen 

zur „Täter-Opfer-Beratung“ im Kontext der Kri-

minalisierung der HIV-Übertragung an. Die ge-

schilderten Fälle zeigen doch sehr deutlich, 

welch heftige Emotionen in solchen Fällen im 

Spiel sein können und dass diese einen besse-

ren Ort zur Verarbeitung einer Infektion brau-

chen als den Gerichtssaal. Denn diesen verlas-

sen i.d.R. alle Beteiligten beschädigt. Kann es 

uns gelingen, einen solchen besseren Ort zu 

schaffen? Wer Interesse hat, kann sich unter 

dem folgenden Link zum Seminar anmelden. 

(KL)  

https://www.aidshilfe.de/event/kriminalisierung-hiv-infektion-taeter-opfer-be-

ratung-drohenden-strafverfahren 
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90-90-90-0 –  Nulldiskriminierung  

Ent-Diskriminierung als Aufgabe der Aidshilfe!  

HIV-Test bei der Einstellungsuntersuchung? Immer nur der letzte Termin 

beim Zahnarzt? Roter Punkt auf den Krankenunterlagen? Weitergabe der 

HIV-Diagnose ohne Absprache? Solche und ähnliche Diskriminierungser-

fahrungen machen viele Menschen mit HIV immer wieder – meist, ohne 

dass sie sich dagegen wehren! 

Es stellt sich daher die Frage, warum die Antidiskriminierungsarbeit – z.B. 

auf der Homepage der Aidshilfe – nicht so selbstverständlich dieselbe Auf-

merksamkeit findet wie z.B. die Beratung zu sozialrechtlichen Fragen oder 

zum HIV-Test. Glaubt man, dass sich dieses Aufgabenfeld zu sehr von 

selbst versteht, um es besonders herausstellen zu müssen? Oder misst 

man der Diskriminierung von Menschen mit HIV als wesentlichem Faktor 

(der Beeinträchtigung) der Lebensqualität noch nicht ausreichend Stellen-

wert bei? Oder fehlt es den Mitarbeitenden an Kompetenzen, um die 

rechtlichen Möglichkeiten in der Antidiskriminierungsberatung nach dem 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) voll ausschöpfen zu können? 

Flagge zeigen gegen Diskriminierung  

Was auch immer der Grund sein mag: Man bringt sich um die Möglichkeit, 

Menschen mit HIV transparent zu machen, dass Aidshilfe sich dieses 

Thema auf die Fahne geschrieben hat. Man vergibt nicht nur die Chance, 

einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensquali-

tät von Menschen mit HIV zu leisten, sondern auch die Gelegenheit, sich 

hier ein neues Arbeitsfeld zu erschließen und das eigene Profil als kompe-

tente Fachstelle gegen Diskriminierung zu schärfen. 

Deshalb müssen sich Aidshilfen als Ort der Selbsthilfe und als Interessens-

vertretung in Zukunft noch stärker für den Abbau von Diskriminierung ein-

setzen. Sei es 

 in der Beratung, in den Schulungen für medizinisches Personal u.a., 

 durch die Bereitstellung von Informationsmaterial 

 oder durch den Aufbau von Selbsthilfestrukturen und das Empower-

ment der betroffenen Menschen mit HIV 

Innerhalb der DAH hat sich ein bundesweites Netzwerk formiert, dass sich 

diese Aufgaben zum Ziel gesetzt hat. 

Abbau von Diskriminierung ist  strukturel le Prävention  

Den Abbau von Diskriminierung als gesellschaftspolitische Aufgabe und 

als zentraleb Bestandteil der strukturellen Prävention hat sich der 2016 

ins Leben gerufene Facharbeitskreis Antidiskriminierungsarbeit zum Ziel 

gesetzt. Im Facharbeitskreis vertreten sind kleine ländliche Aidshilfen 

ebenso wie die großen aus den Ballungsräumen sowie engagierte Vertre-

ter_innen der Selbsthilfe. Die Gruppe hat sich zur Aufgabe gemacht, der 

Antidiskriminierungsarbeit mehr Bedeutung zu geben und ihre Potentiale 

zu entwickeln. In einem Kreis von 12 Kolleg_innen wurden im Jahr 2017 

Qualitätsstandards erarbeitet, die die Arbeit vor Ort verbessern und 

strukturieren sollen:  

https://www.aidshilfe.de/sites/default/files/documents/vor-

schlag_fuer_qualitaetsstandards_zur_antidiskriminierungsarbeit.pdf  

Die Standards formulieren unter Berücksichtigung der Rahmenbedingun-

gen vor Ort z.B. notwendige Fortbildungen zur Erlangung von Fachkom-

petenzen, die Beratungshaltung, die Vernetzung von Aids- und Selbsthilfe 

sowie die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen in der Antidiskri-

minierungsarbeit. Im November 2017 wurde der Entwurf der Qualitäts-

standards auf der Mitgliederversammlung der DAH in Mannheim vorge-

stellt. 2018 sollen sie in den Praxistest gehen.  

Hierbei sind wir auf Eure Unterstützung angewiesen. Wir möchten alle 

Aidshilfen bitten, die Qualitätsstandards für ihre Arbeit zu überprüfen und 

uns ihre Erfahrungen mitzuteilen. Dazu steht ein Onlinefragebogen zur 

Verfügung: 

https://rueckmeldung-qualitaetsstandards.questionpro.eu/  

https://www.aidshilfe.de/sites/default/files/documents/vorschlag_fuer_qualitaetsstandards_zur_antidiskriminierungsarbeit.pdf
https://www.aidshilfe.de/sites/default/files/documents/vorschlag_fuer_qualitaetsstandards_zur_antidiskriminierungsarbeit.pdf
https://rueckmeldung-qualitaetsstandards.questionpro.eu/
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Darüber hinaus gibt es regionale Ansprechpartner_innen, an die Ihr Euch 

mit Fragen und Anregungen wenden könnt. Veränderungs- und Verbes-

serungsvorschläge werden so in die Weiterentwicklung der Qualitätsstan-

dards einfließen. Bei einem geplanten „Fachtag zur Antidiskriminierungs-

arbeit“ Anfang November 2018 werden Eure Anregungen diskutiert, um 

sie dann auf der nächsten Mitgliederversammlung zur Abstimmung zu 

stellen. Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen. (KM) 

Regionale Ansprechpartner_innen  „Null  Diskriminierung“  

Für den Norden:  

Gabi Drisga, Wismar; E-Mail: drisga@wismar.aidshilfe.de 

Christoph Sitole, Hannover; E-Mail:  c.sitole@hannover.aidshilfe.de 

Für den Süden:  

Ralph Mackmull, Freiburg; E-Mail: ralph-mackmull@aids-hilfe-freiburg.de 

Nico Erhardt, München; E-Mail:  nico.erhardt@muenchner-aidshilfe.de 

Für den Osten:  

Martin Thiele, Halle; E-Mail: martin.thiele@halle.aidshilfe.de 

Maarten Bedert, Halle; E-Mail:: maarten.bedert@halle.aidshilfe.de 

Für den Westen:  

Alexandra Frings, Aachen; E-Mail: alexandra.frings@aidshilfe-aachen.de 

Für Berlin und „alles andere“:  

Kerstin Mörsch, E-Mail: kerstin.moersch@dah.aidshilfe.de 
 

Umrechnungstabel le  zum Fe ntanylkonsum (s iehe nächste 
Spalte)  

Risikominderung beim Fe ntanyl-Konsum 

Seit einigen Jahren sterben jährlich ca. 60 Opiatkonsu-
menten an den Folgen des Gebrauchs/der Anwendung 
von Fentanylpflastern. Die Folge ist, dass diese Substanz 
skandalisiert wird und dass man nach Schuldigen sucht. 
Währenddessen benutzen viele hundert oder gar tau-
send Opiatkonsumenten neue oder bereits benutzte 
Schmerzpflaster. JES wollte es nicht nur bei Warnungen 
belassen, sondern hat mit dieser neuen Broschüre den 
erfolgreichen Versuch unternommen, Maßnahmen der 
Risikominderung zu beschreiben  

Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das als Schmerzmittel zur Therapie 
akuter und chronischer Schmerzen eingesetzt wird. Fentanyl ist etwa 120-
mal so potent wie Morphium, d.h. gemessen am Gewicht ist nur ein Hun-
dertzwanzigstel der Menge an Fentanyl nötig, um die gleiche schmerzlin-
dernde Wirkung zu erzielen. Ein großer Vorteil ist die Anwendung als 
transdermales therapeutisches System, d.h. als auf die Haut geklebtes 
Pflaster, das dann den Wirkstoff kontrolliert zur Aufnahme über die Haut 
freisetzt.  

Das große Risiko bei der „nicht medizinischen“ Anwendung von Fentanyl 

liegt in der schwer kalkulierbaren Potenz der Substanz. So muss die 

Menge der Substanz im Verhältnis zum an-

sonsten konsumierten Stoff sehr genau 

umgerechnet werden, um eine möglicher-

weise tödliche Überdosierung zu vermei-

den.  

Die beiden Broschüren geben wichtige In-

formationen:  

 wie Fentanyl wirkt,  

 auf welche Weise mögliche Risiken mi-
nimiert werden können 

 wie Vorsorge für Notfälle (Naloxon-
spray!) getroffen werden kann (KL)  

mailto:drisga@wismar.aidshilfe.de
https://www.dahmail.de/owa/redir.aspx?C=_hO0mWvoUGZHTGgpSjzCr8kqqZmk26AQ_Ysq9a6Vkr7E89MnBjjVCA..&URL=mailto%3ac.sitole%40hannover.aidshilfe.de
https://www.dahmail.de/owa/redir.aspx?C=PAWhE4w4Dzpmzywqjhg0c6HFaTuuVQS5PSnvinE2eGLE89MnBjjVCA..&URL=mailto%3aralph-mackmull%40aids-hilfe-freiburg.de
https://www.dahmail.de/owa/redir.aspx?C=47BjD39E3gtKNqi1oxt_mZnXt32cBnSxQpLnO3jyuv_E89MnBjjVCA..&URL=mailto%3anico.erhardt%40muenchner-aidshilfe.de
https://www.dahmail.de/owa/redir.aspx?C=NGXt9I2IXjADj53slDQrAGtsoJsdFrDOIwVn9SUFOGTE89MnBjjVCA..&URL=mailto%3amartin.thiele%40halle.aidshilfe.de
https://www.dahmail.de/owa/redir.aspx?C=GPxjFhobSLw8mz3_jvbYML3oAOqfuSKAOPBMSZCEfynE89MnBjjVCA..&URL=mailto%3amaarten.bedert%40halle.aidshilfe.de
https://www.dahmail.de/owa/redir.aspx?C=l2Ezww6DKtXZ7FNn2qmXeOy9wQEx756aP-tBWByWlxXE89MnBjjVCA..&URL=mailto%3aalexandra.frings%40aidshilfe-aachen.de
https://www.dahmail.de/owa/redir.aspx?C=NYC2BeP9Os8sgK5OfR1K_FFex7wTBmXeF6UC9Tq6MXrE89MnBjjVCA..&URL=mailto%3akerstin.moersch%40dah.aidshilfe.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Opioid
https://de.wikipedia.org/wiki/Analgetische_Potenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Transdermales_Pflaster
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Praxis Vielfalt  

Gütesiegel für einen 

diskriminierungsfreien 

Umgang? 

Menschen mit HIV sind auf ein Versor-

gungssystem, das sie frei von Vorurteilen 

behandelt, dringend angewiesen. Als chronisch Erkrankte mit einer heute 

sehr guten Lebenserwartung bedürfen sie einer kompetenten ärztlichen 

Versorgung und Behandlung. Mit dem Gütesiegel „Praxis Vielfalt“ will die 

Deutsche AIDS-Hilfe einen Anreiz für Versorgungseinrichtungen schaffen, 

sich für den diskriminierungsfreien Umgang zertifizieren zu lassen. Für Pa-

tientinnen und Patienten würde das Gütesiegel die Orientierung im Ge-

sundheitssystem erleichtern.  

Es trif ft  nicht nur Menschen mit HIV!  

Die immer wieder berichtete HIV-bezogene Diskriminierung im Gesund-

heitswesen steht dem entgegen. Nach dem deutschen HIV-Stigma-Index 

„Positive Stimmen“ wurde knapp zwanzig Prozent der 1148 Befragten in 

den letzten 12 Monaten mindestens einmal eine Gesundheitsdienstleis-

tung aufgrund der HIV-Infektion verweigert. Aktuelle Fälle, die bei der 

Kontaktstelle zu HIV-bezogener Diskriminierung angezeigt werden, be-

richten von Schweigepflichtverletzungen, Diskriminierung bei der Termin-

vergabe oder sogar von der Verweigerung von Behandlungen. 

Aber nicht nur Menschen mit HIV, sondern auch LSBTIQ*-Personen sehen 

sich in Arztpraxen immer wieder mit Unsicherheit, Vorurteilen und Zu-

rückweisung konfrontiert. Im allgemeinen Gesundheitsprofil schneiden 

z.B. schwule und bisexuelle Männer schlechter ab als heterosexuelle 

Männer. Es mangelt an Vertrauen; und die Kommunikation mit Ärzt_in-

nen und dem medizinischen Personal wird als unbefriedigend beschrie-

ben. 

Mit dem Gütesiegel „Praxis Vielfalt“ sollen positive Beispiele in der Ver-

sorgungslandschaft lobend hervorgehoben werden, bei denen die Be-

dürfnisse von LSBTIQ* und Menschen mit HIV vielfältiger kultureller und 

sprachlicher Hintergründe Berücksichtigung finden. Es zielt darauf ab, ei-

nen konkreten Beitrag zur diskriminierungsfreien Gesundheitsversorgung 

zu leisten. Finanziert wird das Projekt durch Mittel der AOK – Die Gesund-

heitskasse. 

 

Entwicklung von Qualitätsstandards  

Bei der Projektentwicklung wurde ein partizipativer Ansatz verfolgt. Men-

schen mit HIV, LSBTIQ*-Personen, Ärzt_innen, die HIV-

Fachgesellschaften, LSBTIQ*- und Migrant_innenorganisationen waren 

bei der Konzeption und Entwicklung eingebunden. Gemeinsam haben wir 

Qualitätsstandards entwickelt, die für eine diskriminierungsfreiere Ver-

sorgung der genannten Gruppen stehen. 

Als Qualitätsstandards haben wir erarbeitet: 

■ Wir beziehen die Lebenswelten von Menschen mit HIV und LSBTIQ-
Personen mit ihren vielfältigen kulturellen und sprachlichen Hintergrün-
den in unsere Arbeit ein.  

■ Wir gehen korrekt und sensibel mit Diagnosen und persönlichen Da-
ten um. 

■ Wir sorgen dafür, dass unsere Patient_innen alle für sie wichtigen 
Themen auf gleicher Augenhöhe ansprechen können. 

■ Wir ergänzen unser Wissen und verweisen auf spezielle Angebote 
für Menschen mit HIV und LSBTIQ-Personen. 

Auf dieser Basis entstand das Schulungsmaterial, bestehend aus Checklis-

ten, Anleitungen für Teamgespräche, Lernquiz, Kurzvideos mit Fallbei-

spielen, die zur Reflektion der eigenen Arbeit anregen, sowie Webinaren 

zu aktuellen Themen. 
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Die gesamte Praxis  sol l  zum „sicheren Ort für al le“  werden 

Ganz am Ende des Qualifizierungsprozesses steht eine „Face to Face“-

Schulung, die in den Praxen durchgeführt wird. Hier wird die Möglichkeit 

geboten, eigene Haltungen zu reflektieren und auf spezielle Bedürfnisse 

des Praxisteams einzugehen. Um die regionale Vernetzung zu stärken, ist 

geplant, dass die Schulungen von regionalen Aidshilfen und LGBTI-

Organisationen durchgeführt werden.  

Zentral für das Gelingen ist, dass die Praxen den Erwerb des Siegels als 

eine Teamleistung begreifen und dass sich möglichst viele Kolleg_innen 

daran beteiligen. Ziel ist, die gesamte Praxis als einen sicheren Ort für alle 

zu gestalten. Eine regelmäßige Befragung der Patient_innen soll eine Eva-

luation des Programms ermöglichen. 

Alle Materialien hierfür werden von der Deutschen AIDS-Hilfe zur Verfü-

gung gestellt, und sie begleiten die Praxen durch den Prozess. Um das Gü-

tesiegel zu erlangen, müssen ca. 12 Zeitstunden investiert werden, die 

über einen Zeitraum von 3-4 Monaten verteilt werden können. Im Feb-

ruar 2018 werden in der Pilotphase bundesweit 5 Praxen und eine Uni-

versitätsambulanz mit dem Prozess zum Gütesiegel-Erwerb beginnen. Bis 

Ende 2018 sollen weitere 5 Einrichtungen dazukommen.  

Wenn Ihr Fragen habt oder Euch an diesem Projekt in Eurer Region betei-

ligen wollt, stehen wir sehr gerne für Fragen und mit weiteren Informati-

onen zur Verfügung. KM 

Heike.gronski@dah.aidshilfe.de  030/69008750 
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Neue Medien 2018 

 „Heutiger Wissensstand“  in  neuer Auflage erschienen  

Der Dauerbrenner unter den DAH-Medien ist seit Jahren die Broschüre 

„Heutiger Wissensstand“, die kurz und knapp das Wichtigste rund um das 

Thema „HIV“ vermittelt. Nun ist sie grundlegend überarbeitet worden 

und kann unter folgendem Titel bestellt werden. 

„HIV/Aids, Hepatitis und Geschlechtskrankheiten: Basisinformationen 

zu Übertragung, Schutz, Diagnostik, Behandlung“ 

Substitution in Haft  

Zur Substitution in Haft sind 2018 gleich zwei neue Broschüren erschie-

nen. Das blaue Heftchen informiert Strafgefangene hinsichtlich ihrer 

Rechte: der Leitfaden wendet sich an medizinisches Personal und klärt 

über Bedingungen und Verfahrensweisen der Substitution im Strafvoll-

zug auf.  

Beide Medien sind beim Versand der Deutschen AIDS-Hilfe zu bestellen 

oder herunterzuladen. 

 

https://www.aidshilfe.de/shop/hivaids-hepatitis-geschlechtskrankheiten

