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VORWORT 
Liebe Leserin_innen,  

psychische Störungen können auftreten, wenn Menschen 
Schwierigkeit haben, sich an massive Veränderung im Außen 
anzupassen. Die Corona-Pandemie und die damit einhergehende 
Veränderung unseres alltäglichen Lebens stellt eine solche 
herausfordernde Situation dar. Ob wir mit Anpassungsstörungen, 
Depressionen oder Angsterkrankungen reagieren, hängt u.a. von 
Dauer und Intensität der Belastungen, sowie der eigenen Resilienz 
ab. Im Großen und Ganzen gehen Expert_innen aber davon aus, 
dass psychische Erkrankungen in den nächsten Monaten 
zunehmen werden.  

Doch nicht nur deshalb beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe 
schwerpunktmäßig mit psychischer Gesundheit. Klient_innen der 
Aidshilfe, wie z. B. schwule Männer und Menschen mit HIV, sind – 
ganz unabhängig vom aktuellen „Corona-Stress“ –gefährdeter, an 
einer psychischen Erkrankung, z. B. Depression zu leiden, als 
andere. Wir erklären, warum das so ist und was man dagegen tun 
kann. 

Weitere Beiträge beschäftigen sich u. a. mit Einsamkeit in Corona-
Zeiten, dem Wegfall des Arztvorbehalts bei der einigen 
Schnelltestangeboten und der Frage, was bei der Verwendung von 
Messenger-Diensten in der Beratung beachtet werden sollte. 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

Steffen Taubert & Werner Bock  

Berlin, 09. Juni 2020 
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LGBTI UND PSYCHISCHE 
ERKRANKUNGEN 
Schwule, lesbische und bisexuelle Menschen sind – im Vergleich zu 
Heterosexuellen – signifikant häufiger von psychischen 
Erkrankungen betroffen [1]. Woran liegt das? Und was können wir 
als Community dagegen tun? 

Im Kern sagen 
soziologische 
Theorien wie das 
Minderheiten-
Stress-Modell [2] 
und das 
Syndemische Modell 
[3], dass sexuelle 
Minderheiten 
grundsätzlich die 
gleiche psychische 
Gesundheit 
mitbringen wie 
andere Menschen. 

Aber viele erleiden eine oft jahrelang andauernde Belastung durch 
negative Reaktionen der Gesellschaft auf die Sichtbarwerdung ihrer 
nicht-heterosexuellen Identität. Diskriminierung, Ablehnung, 
Gewalterfahrungen, aber auch Stress, der mit dem Verbergen der 
sexuellen Orientierung verbunden ist, schafft einen intensiven 
„Minority-Stress“. Dieser kann sich negativ auf die psychische 
Gesundheit auswirken. 

STIGMATISIERUNG BEGÜNSTIGT DIE ENTWICKLUNG PSYCHISCHER 
STÖRUNGEN 

Erfahrungen von Stigmatisierung und Diskriminierung können auch 
dazu führen, dass Menschen negative Werturteile der anderen 
irgendwann selbst annehmen („Verinnerlichte Stigmatisierung“ oder 
„Internalisierte Homonegativität“). Dies ist dann ein weiterer Faktor, der 
psychisch destabilisieren und das Gesundheitsverhalten negativ 
beeinflussen kann. Die (internalisierte) Abwertung des eigenen 
Begehrens kann in Folge auch selbstschädigenden Substanzkonsum 
fördern. „Das Zusammenspiel der verschiedenen Risikofaktoren kann 
zu einem Schneeballeffekt führen, bei dem verschiedene psychische 
und andere gesundheitliche Probleme sich wechselseitig verstärken“, 
sagt Psychologe Martin Plöderl [1]. 

AUCH DIE SCHWULE SZENE KANN STRESSEN 

Eine aktuelle multi-methodische Studie zeigt, dass auch die schwule 
Community krankmachenden Stress, sogenannten „Intra-Gay-
Community-Stress,“ erzeugen kann [4]. Die hohe Bedeutung von 
Statusaspekten (z.B. Männlichkeit, Attraktivität, Besitz materieller 
Güter) kann über den „traditionellen Minderheitenstress“ hinaus 
stressen. 

Die Autoren der Studie empfehlen, dass Institutionen, die Angebote für 
die Community vorhalten, dazu beitragen sollten, soziale Bindungen 
und Vertrauen zu stärken, um so den (intergenerationalen) 
Community-Zusammenhalt zu fördern. Weiterhin sollten spezifische 
Interventionen weitere Stressoren, die sich aus dem Wettbewerbsdruck 
ergeben, aufgreifen. So beschreibt Stuart eine spezifische szene-
immanente Abwertungskultur, die auf bestimmten Körpernormen und 
Männlichkeitsvorstellungen basiert. Außerdem stellt die 
„Selbstvermarktung“ in der digitalisierten Dating-Kultur für viele eine 
Herausforderung dar [5,6]. 

 
© DAH | Bild: Renata Chueire 
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DISKRIMINIERUNG VON SEXUELLEN MINDERHEITEN NOCH IMMER 
AKTUELL 

Wird in unserer Gesellschaft über das Thema „Diskriminierung von 
LGBTI“ diskutiert, hört man häufig, dass es Schwule und Lesben heute 
doch sehr viel leichter in der Gesellschaft haben und es eigentlich keine 
Diskriminierung mehr gäbe. In ihrem Vortrag auf der Jahrestagung der 
DGPPN im November 2019 zeigte Liselotte Mahler von der Berliner 
Charité auf, dass Diskriminierung mit Auswirkung auf die psychische 
Gesundheit von LGB kein Thema der Vergangenheit ist. LGB-
Jugendliche erleben deutlich mehr Gewalterfahrungen, Missbrauch und 
Mobbing. Homo- und Trans*negatives Mobbing ist, so Mahler, nicht 
nur die häufigste Form, sondern auch stärker mit Suizidgedanken der 
Opfer verbunden als andere Formen des Mobbings. 70 % der 
Jugendlichen, zitiert sie die Studie des deutschen Jugendinstituts, 
hatten noch 2014 Angst vor ihrem Coming-Out. 

DEPRESSION UND HIV 
Menschen mit HIV haben häufiger als andere mit Depressionen zu tun. 
Je nach Studie findet sich in Gruppen von Menschen mit HIV eine 
Häufigkeit zwischen 20-40 %. Ob die Gründe am Minderheitenstress 
liegen (z.B. in der Rolle als schwuler Mann, Drogengebraucher_in, 
Migrant_in), an der fordernden und jahrelangen Auseinandersetzung 
mit der chronischen Erkrankung sowie Reaktionen aus dem sozialen 
Umfeld oder am Virus selbst, ist umstritten. Vermutlich ist es eine 
Mischung aus vielem. Auf der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam 2018 
präsentierten niederländische Forscher_innen eine Studie, in der das 
psychische Wohlbefinden von Menschen mit HIV und Menschen mit 
chronischer Diabetes und der Restbevölkerung verglichen wurde. 
Menschen mit HIV gaben dabei an, sich körperlich ähnlich fit und wohl 
zu fühlen wie die Allgemeinbevölkerung. Allerdings ergab die 
Befragung in der Gruppe der Menschen mit HIV wesentlich schlechtere 
Werte bei Fragen zu emotionaler Verfasstheit und Depressivität. Vor 
allem bei Menschen, die ein starkes Stigma empfinden, sei die mentale 

Verfassung besonders schlecht gewesen. Somit erscheint die 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Stigmatisierung auch hier 
ein zentraler Schlüssel zur Erklärung der erhöhten Prävalenz 
psychischer Störungen zu sein [7]. 

VERHÄLTNISPRÄVENTION GEGEN PSYCHISCHE 
ERKRANKUNGEN 

Wichtig bleibt allerdings 
auch zu sagen, dass der 
überwiegende Teil der 
LGBTI-Community und 
der Menschen mit HIV es 
schafft, den zusätzlichen 
Minderheitenstress zu 
bewältigen und keine 
psychische Erkrankung 
zu entwickeln. Dies liegt 
vermutlich an den 
Schutzfaktoren 

(Resilienz), die Menschen mitbringen: sichere Bindungserfahrungen, 
ein gutes soziales Netzwerk oder die Fähigkeit, mit negativen 
Erfahrungen produktiv umzugehen und sich auch gezielt positive 
Momente ins Leben zu holen. Und diese Schutzfaktoren haben 
natürlich auch LGBTI.  

Die LGBTI-Community hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf 
die Resilienz ihrer Mitglieder. Sie kann eine soziale Unterstützung 
bieten und ermöglichen, dass Menschen aus alten Verletzungen 
herauswachsen. Auch wenn die Community nie ein verletzungsfreier 
Ort war und sein kann, bietet sie jedoch meist vor allem eines: die 
Akzeptanz der sexuellen Identität ihrer Mitglieder – und stellt so ein 
nicht zu unterschätzendes Gegengewicht zum minority stress dar. 
Verhältnisprävention bedeutet, solche Orte der Unterstützung zu 
stärken und selbstwertschädigenden Entwicklungen innerhalb der 

Foto : WAYHOME studio/ Shutterstock.com 
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Community entgegenzuwirken. Verhältnisprävention bedeutet aber 
auch, der Diskriminierung und Stigmatisierung aller LGBTI in der 
Gesamtgesellschaft weiterhin beständig entgegenzutreten: politisch 
und auch ganz konkret – sei es in der außerschulischen Bildungsarbeit, 
in HIV-Fortbildungen für Pflegekräfte sowie Arbeitsämter oder durch 
Zeigen von Haltung in der alltäglichen Beratung und Betreuungsarbeit. 
Die unterschiedlichen Prävalenzen für psychische Erkrankungen 
zwischen Heterosexuellen und LGBTI zeigen, dass diese Arbeit noch 
immer Not tut. 

Steffen Taubert, Dirk Sander 
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„SO UNTERSCHIEDLICH DIE 
MÄNNER, SO UNTERSCHIEDLICH DIE 
THEMEN.“ 
STEFAN MÜLLER VON MANN-O-METER 
ERZÄHLT, WAS SCHWULE MÄNNER IN DIE 
BERATUNG FÜHRT. 

Stefan Müller ist Sexualpädagoge und 
Berater bei Mann-O-Meter, Berlins 
schwulem Checkpoint. Dort gibt es nicht 
nur ein umfangreiches HIV- und STI-
Testangebot, sondern auch Beratung 
und Gruppenangebote für Männer in 
verschiedenen Lebensphasen und zu 
unterschiedlichen Themen. Das 
Interview führte Werner Bock. 

Mit welchen Problemen kommen schwule 
Männer zu Dir in die Beratung? 

So unterschiedlich die Männer sind, so 
unterschiedlich sind auch die Themen: Beispielsweise geht es um das 
Thema Coming-Out – und das nicht nur bei jungen Männern. Oder es 
sind Männer, die sich nach Partnerschaft sehnen, aber keinen Partner 
finden. Manche sind enttäuscht von der schwulen Szene und fühlen 
sich einsam; andere haben Schwierigkeiten, ihre Sexualität zu leben. 
Bei wieder anderen geht es um problematischen Substanzkonsum 
oder um Beziehungsprobleme. Es ist ein weites Feld. 

Studien belegen, dass schwule Männer deutlich häufiger von psychischen 
Erkrankungen betroffen sind, z.B. von Depressionen. Die Wissenschaft 
spricht von Minderheitenstress. Wie erlebst du das? 

Stefan Müller von Mann-o-Meter, 
Berlin ©Andreas Thelen 

https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Die-Psyche-HIV-Infizierter-bekommt-zu-wenig-Aufmerksamkeit-229409.html
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Die-Psyche-HIV-Infizierter-bekommt-zu-wenig-Aufmerksamkeit-229409.html
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Schwule Männer müssen eine Reihe von Herausforderungen 
bewältigen, mit denen sich Heteros nicht auseinandersetzen müssen. 
Das fängt beim Coming-Out an. Viele von uns kennen oder kannten das 
Gefühl, anders als die Mehrheit zu sein. Manche erleben sich als krasse 
Außenseiter. Es gibt die Angst, wegen des Schwulseins von engen 
Vertrauten abgelehnt oder zurückgestoßen zu werden. Da ist es 
natürlich nicht so einfach, Selbstbewusstsein und psychische Stabilität 
aufzubauen. 

Ein Coming-Out ist ja auch nie so richtig abgeschlossen. Immer wieder 
gibt es Situationen, in denen man neu entscheiden muss, ob man sich 
outet, z.B. wenn man eine neue Arbeitsstelle antritt. So gibt es eine 
Welt, in der man offen sein kann; und eine, in der man das Schwulsein 
verstecken will oder muss. Ich kenne Männer, die sind zwar seit vielen 
Jahren innerhalb einer kleinen Gruppe geoutet, sie machen Party und 
nutzen die schwule Szene – das nähere Umfeld, die Familie oder die 
Verwandtschaft weiß aber nicht Bescheid. Das heißt dann: Falls ich 
einen Partner kennenlerne, kann ich den nicht einfach zu 
Familienfesten mitbringen. So etwas kann die Partnersuche und dann 
eben die Partnerschaft belasten. Ständig ist da eine Spaltung da. 

„SHINY HAPPY PEOPLE“ 

Ein anderes Thema ist die schwule Szene. Die kann befreiend, aber 
auch belastend sein. Wenn ich selbst noch nicht so recht weiß, was ich 
eigentlich will, kann der Gruppendruck ganz schön belastend sein: Alle 
trinken doch hier viel Alkohol oder konsumieren Drogen, da will man 
nicht Außenseiter sein – ein Gefühl, das man sowieso schon von früher 
kennt. 

Junge Schwule haben oft keine anderen Modelle als die Schwulen, die 
sie auf Parties treffen. Vermeintlich lauter „shiny happy people“. Party- 
oder Sexbekanntschaften sind aber etwas anderes als ein 
Freundeskreis oder ein stabiles soziales Umfeld, das mich auch mal 
unterstützen kann, wenn es mir nicht gut geht. Das wird vielen jetzt 
klar, wo man nicht auf Parties gehen kann. 

„ALLE SCHWULEN VÖGELN STÄNDIG RUM UND SIND IMMER 
BEREIT – UND SEHEN DABEI AUCH NOCH GUT AUS!“ 

Das Akzeptieren des eigenen Schwulseins und der Schritt in die schwule 
Szene sind oft die ersten Schritte des Coming-Outs. Nun stellen sich Fragen 
nach Sexualität und Partnerschaft. Welche Geschichten bekommst Du zu 
hören? 

Auch hier natürlich sehr unterschiedliche. Manche sind ziemlich 
„hardcore“ auf Partnersuche. Es gibt den großen Wunsch, jemanden 
näher kennenzulernen. Nach sich zwei-, dreimal treffen wird es dann 
aber gefährlich: Es gibt eine Angst vor Nähe – und alte Erfahrungen von 
Zurückweisung können getriggert werden. Wenn ich mich öffne, mache 
ich mich verletzbar. Viele Schwule haben aber gelernt, dass sie sich 
schützen müssen, um dumme Sprüche oder Mobbing zu vermeiden. 

Bei manchen älteren Schwulen wird es problematisch, wenn sie sich 
nicht mehr attraktiv fühlen, vielleicht nicht mehr so leicht Sexkontakte 
anbahnen können, nicht mehr mithalten können. Das kann sich stark 
auf den Selbstwert auswirken. Schamgefühle spielen wieder eine große 
Rolle, Einsamkeit wird ein Thema. Manche nehmen Drogen als 
Bewältigungsstrategie. Manche können gut damit umgehen, bei 
anderen kann das zu noch größeren Problemen führen. 

„WIR HABEN ALLE UNSERE BESCHÄDIGUNGEN“ 

Mit dem Anderssein klarkommen, sich immer wieder erklären müssen, 
homophobe Sprüche bis hin zu Bedrohungen und Übergriffen erleben und 
trotz dieser Widerstände eine eigene Identität zu finden: Man kann 
erahnen, dass es ganz schön viel psychische Stärke braucht, um dem 
Gewachsen zu sein. Was kann dabei unterstützen? 

Ja, es sind schon besondere Herausforderungen, die schwule Männer 
bewältigen müssen. Das geht nicht ohne Blessuren, wir haben alle 
unsere Beschädigungen. Wenn wir das in der Beratung reflektieren, ist 
das schon mal ein erster Schritt, weil man erkennt, was die Ursachen 
für manche Probleme sein können. Und Schritt für Schritt kann man 
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dann in Richtung einer Lösung weitergehen. Und mal ganz ehrlich: 
Angesichts der Herausforderungen und des Gegenwinds, mit denen 
sich schwule und auch bisexuelle Männer konfrontiert sehen, 
bekommen das die meisten doch auch ganz hervorragend hin. Und 
sich dann auch mal Hilfe suchen zu können, ist doch eine tolle 
Möglichkeit! 

Ich glaube, es ist ein großer Vorteil, dass wir bei Mann-O-Meter viele 
Angebote unter einem Dach haben. Man kann dann beispielsweise von 
einer Beratung zum Test-Angebot verweisen – oder umgekehrt. Zudem 
bieten wir verschiedene Gruppen. Dort kann man andere Schwule 
jenseits eines Kneipen- und Partysettings kennenlernen, gemeinsame 
Interessen entdecken, Spaß haben, in Kontakt statt alleine sein. Und 
dann natürlich auch andere Teile der Szene entdecken, aber eben 
zusammen. Man kann so sein, wie man sein will. Dafür schafft Mann-O-
Meter einen Ort, dafür sind wir da. 

Werner Bock 

 

„ES HAT FAST IMMER MIT DER 
SEXUELLEN IDENTITÄT ZU TUN“ 
INTERVIEW MIT DEM PSYCHOTHERAPEUTEN 
RALPH KOHN 

Ralph Kohn ist Psychologischer 
Psychotherapeut und arbeitet in 
eigener Praxis häufig mit LGBT*-
Personen. 2014 veröffentlichte er 
gemeinsam mit Margret Göth das 
Fachbuch „Sexuelle Orientierung in 
Psychotherapie und Beratung“. 
Werner Bock befragte ihn zu seinen 
Erfahrungen mit der Psychotherapie 
bei LGBT*-Klient_innen. 

Du hast viel praktische Erfahrung in der 
Therapie von Menschen aus dem queeren Umfeld. Was sind die Anlässe, mit 
denen dieser Personenkreis zu Dir in die Praxis kommt? 

Tatsächlich sind ungefähr 60 % meiner Klient_innen LGBT*-Personen, 
die meisten davon schwule Männer. Die Anlässe sind ganz 
unterschiedlich: Das reicht von Ängsten, besonders sozialen Phobien, 
Depressionen, Suchtproblematiken bis hin zu Stress am Arbeitsplatz. 

Studien zeigen, dass Menschen mit LGBT*-Hintergrund signifikant stärker 
von psychischen Erkrankungen betroffen sind als heterosexuelle Menschen. 
Was sind deiner Meinung nach die dahinterliegenden Gründe? 

Man kann sagen, je mehr psychische Belastungen eine Person hat, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine psychische 

 
Ralph Kohn, Psychotherapeut in 
eigener Praxis. ©Maria Conradi 

LESETIPP: 
MENSCHEN MIT DEPRESSIONEN IN ZEITEN VON CORONA 

Wie es Menschen geht, die bereits vor der Corona-Pandemie mit 
Depressionen oder Ängsten zu tun hatten, zeigt recht anschaulich ein 
kürzlich veröffentlichter Artikel in der taz 
. https://taz.de/Psyche-und-Corona/!5678484&s=depression/ 
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Störung entwickelt. LGBT* sind über alle Altersklassen und 
Lebensphasen immer wieder besonderen Belastungen ausgesetzt. So 
unterschiedlich die Anlässe für Therapiesuche von Menschen aus der 
LGBT*-Community auch sind: Es hat fast immer mit dem Thema der 
sexuellen Orientierung und Identität zu tun. Hinter den 
unterschiedlichen Problematiken gibt es oft einen gemeinsamen 
Nenner: chronischer Stress aufgrund verinnerlichter Homo- bzw. 
Trans*negativität. 

„WIR LERNEN, DASS DAS, WAS WIR SIND, ETWAS SCHLECHTES 
IST.“ 

In einer heterosexuell geprägten Gesellschaft ist es ja auch gar nicht so 
einfach, beispielsweise seine schwule Identität zu entwickeln. Als Kind 
erfahren und spüren wir zunächst, was wir nicht sind, nämlich hetero, 
was wir jedoch noch nicht benennen können. Und wir lernen, dass das, 
was wir wahrscheinlich sind und was uns anders macht, etwas 
Schlechtes ist, auch wenn wir das noch nicht benennen können. Es 
entsteht ein unbestimmtes, noch unbenennbares Gefühl von 
Anderssein. Manche werden als Kind mit „schwul“ gehänselt oder als 
Heulsuse betitelt, manche werden bespuckt oder gar geschlagen. Auch 
stellvertretende Abwertungserfahrungen sind häufig, wenn bspw. der 
Vater beim abendlichen Fernsehprogramm einen Spruch loslässt wie: 
"Diesen ekligen Schwulen dürfte man nicht vor die Kamera lassen.“ 
Noch subtiler wirken heteronorme Erwartungen, z.B.: „Es ist wichtig, 
dass du dich in der Schule anstrengst, damit du später mal deine 
Familie ernähren kannst.“ Solche Erlebnisse sitzen tief und entfalten oft 
erst im Erwachsenenalter ihre Wirkung. Dieses Kind kommt vielleicht 
als erwachsener schwuler Mann zu mir, weil er eine soziale Phobie 
entwickelt hat und extrem unter Kontaktarmut leidet. 

Sieht die Psychotherapie einer psychischen Störung bei einem schwulen 
Mann anders aus als bei einem heterosexuellen Mann? 

Die Biografie spielt in jeder Therapie eine Rolle. Bei LGBT*-Personen 
macht es Sinn, die sexuelle oder geschlechtliche Identitätsentwicklung 
in den Fokus zu nehmen. In der Therapie schaut man sich nochmal 
bewusst die eigene Entwicklung an. 

SCHAMGEFÜHLE SPIELEN EINE ZENTRALE ROLLE 

Bleiben wir beim Beispiel des Mannes mit der sozialen Phobie. Sowohl 
bei einer solchen Phobie, als auch bei einer nicht-heterosexuellen 
Identitätsentwicklung spielen Schamgefühle eine zentrale Rolle – was 
auch der Grund ist, warum soziale Phobien so häufig bei LGBT*-
Personen auftreten. Bei Schamgefühlen denken die meisten Menschen 
zuerst an das Erröten als sichtbares Merkmal. Viel häufiger und 
bedeutsamer ist jedoch die Vermeidung von Blickkontakt. 

Nicht-heterosexuelle Kinder lernen früh, den Blick abzuwenden. Denn 
der begehrende Blick birgt immer die Gefahr, entdeckt zu werden. 
Zudem wird der begehrende Blick höchst selten bestätigend 
beantwortet. Stattdessen erntet man zumindest irritierte Blicke. 
Vielleicht verstärkt sich das als Jugendlicher noch mit der Angst, eins 
„auf die Fresse“ zu bekommen. Folge: Der Blick wird abgewendet. Das 
automatisiert sich. Und jedes Mal, wenn man den Blick abwendet, 
bestätigt man sich damit auch, dass das eigene Begehren irgendwie 
falsch ist. 

Der erwachsene schwule Mann, der dann zu mir in die Praxis kommt, 
ist verzweifelt, weil er das Gefühl hat: Für mich interessiert sich 
niemand! Das kommt aber vielleicht daher, dass er – auch in der 
schwulen Kneipe – Blickkontakt vermeidet und somit auch keine 
weitere Begegnung stattfinden kann. Wenn er sich dessen bewusst ist, 
kann er das im nächsten Schritt bearbeiten und ganz konkret 
Kontaktaufnahme über Blickkontakt üben – und so die korrigierende 
Erfahrung machen, dass der eigene Blick verstanden und gespiegelt 
wird. 
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Das ist nur ein Beispiel, wie frühe Erfahrungen aufgrund des 
"Andersseins" später negative Folgen haben können. Es könnte auch 
der beruflich erfolgreiche Schwule sein, der mit Erschöpfungssyndrom 
zu mir kommt. In der Therapie wird klar, dass er das Jura-Studium nur 
gemacht hat, um seinem Vater zu gefallen, nach dem Motto: "Wenn ich 
schon schwul bin, möchte ich wenigstens durch meine beruflichen 
Erfolge oder durch die Höhe meines Einkommens Anerkennung 
bekommen." Tatsächlich hätte er lieber einen kreativen Beruf gelernt. 
Auch solche Lebensregeln und -wege basieren auf der zumeist 
unreflektierten Annahme, dass Schwulsein ein Makel ist, den es zu 
kompensieren gilt. Das wird aber erst in der Therapie klar. Es braucht 
also die Reflexion zusammen mit korrigierenden Erfahrungen, um 
internalisierte Homonegativität zu überwinden. 

Welche Angebote – jenseits von Therapie – wären notwendig, um psychische 
Belastungen von LGBT* zu verringern oder diese gar zu vermeiden? 

Natürlich wäre eine Gesellschaft, die w i r k l i c h LGBT*-freundlich 
wäre, ein Traum. Eine Gesellschaft also, in der es vollkommen egal ist, 
ob jemand schwul, lesbisch, trans*, hetero oder was auch immer ist. 
Das ist eine Illusion. 

EINE AUTHENTISCHE IDENTITÄT AUFBAUEN 

Was wir aber schaffen können, sind Räume und Gelegenheiten für 
Gemeinschaft, in denen wir gemeinsame Interessen auf der Basis 
unserer sexuellen Orientierung leben können. Dazu gehört der queere 
Sportverein oder Chor genauso wie die schwule Sauna oder sexpositive 
Parties. Es geht darum, positive Rückmeldungen aus der eigenen Peer-
Group nachzuholen – etwas, das in einer heterosexuellen Entwicklung 
ganz automatisch passiert. Diejenigen LGBT*-Personen, die es 
geschafft haben, eine authentische Identität aufzubauen, können 
andere daran teilhaben lassen. Und noch eine positive Perspektive zum 
Schluss: Bei all den Schwierigkeiten, die meisten von uns schaffen es, 
für sich ein zufriedenstellendes, vielleicht sogar glückliches Leben zu 
basteln.  Werner Bock 

DEPRESSION 
WAS BERATER_INNEN WISSEN SOLLTEN 
9,2 % der Bevölkerung leiden unter Depressionen. (10,8 % der 
Frauen, 7,6 % der Männer über 15 Jahre; RKI 2019) Deutschland 
liegt damit deutlich über dem EU-Durchschnitt (6,6 %). [1] Die 
Wahrscheinlichkeit, dass wir in der HIV-Beratung auf Menschen 
mit Depressionen treffen, ist alleine deshalb schon recht hoch. 
Zum anderen gehören Klient_innen der Aidshilfe oft Gruppen an, 
die häufiger mit psychischen Erkrankungen zu tun haben als die 
Allgemeinbevölkerung (siehe Beitrag weiter unten). 

DEPRESSION ERHÖHT DAS RISIKO FÜR HIV 

Eine Depression ist nicht nur ein einfach unangenehmer seelischer 
Zustand, sie führt auch dazu, dass sich Menschen nicht mehr gut um 
sich selbst kümmern können. Mangelnde Selbstfürsorge kann in der 
Folge dazu führen, dass auch Schutzverhalten in Bezug auf HIV (PrEP, 
Kondome) abnimmt. Einige Menschen fangen an, Alkohol und andere 
Drogen zu konsumieren; möglicherweise auch als Versuch, die 
negativen Stimmungen der Depression selbst „zu behandeln“. Auch 
wenn einzelne Drogen tatsächlich einen antidepressiven Effekt haben, 
(siehe Kasten), geschieht der Konsum als Party- oder Sexdrogen 
natürlich selten bewusst als Selbstmedikation gegen Depression und 
birgt das Risiko der Entwicklung einer Substanzabhängigkeit. 

Die Depression wird in der HIV -Beratung von Klient_innen selten direkt 
angesprochen. Ein Grund dafür könnte in der Scham liegen, die 
Depression bei vielen Betroffenen auslöst. Menschen erleben in der 
Depression, dass sie nicht mehr leistungsfähig sind, keine Freude an 
den Dingen haben, letztlich nicht mehr genussfähig sind: alles 
Eigenschaften, die in unserer Gesellschaft hoch bewertet werden. 
Möglicherweise weiß ein_e Ratsuchende_r aber auch gar nicht um 
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seine/ihre Depression, würde das „Unglücklichsein“ so auch gar nicht 
ausdrücklich formulieren. 

KLIENT_INNEN WENIGER AUFNAHMEFÄHIG FÜR INFORMATIONEN 

Wenn sich Menschen in einer Depression befinden, hat dies in der 
Regel auch Einfluss auf das Beratungsgespräch. Klient_innen sind dann 
weniger aufnahmefähig für rationale Informationen (z.B. zu 
Übertragungsrisiken), das Beratungsgespräch fühlt sich anstrengend 
an. Vielleicht kommt auch Ärger auf, wenn sich Ratsuchende einfachen 
Lösungen scheinbar verschließen. Es könnte auch sein, dass wir als 
Beratende plötzlich selbst ganz rat- und mutlos sind und keine Lösung 
mehr wissen. In der Psychoanalyse werden Empfindungen, die 
Klient_innen beim Gegenüber (also z.B. dem/der Berater_in) auslösen, 
Gegenübertragung genannt. Diese Gefühle haben nicht so viel mit uns 
zu tun, sondern zeigen Gefühlsanteile des_der Klient_in, die 
dieser_diesem nicht bewusst sind. Häufige Gegenübertragungsgefühle 
in der Beratung von Menschen mit Depressionen sind Trauer, Wut, 

Ohnmacht, Hilflosigkeit. Manchmal erleben wir die Gegenübertragung 
auch nur körperlich, zum Beispiel durch wachsende innere Unruhe, 
Muskelverspannungen und bleierne Müdigkeit, die plötzlich aufkommt. 

Welche Bedeutung die Gegenübertragungsgefühle genau haben, lässt 
sich oft nur in der Psychotherapie klären. Für uns sind sie vor allem ein 
Warnhinweis: Der_die Klient_in ist möglichweise gerade in einem 
Zustand, in dem eine thematisch ausgerichteten Beratung auf 
Augenhöhe nicht möglich ist. 

KURZDIAGNOSTIK 
Wenn wir starke Gegenübertragungsgefühle erleben, ist es zunächst 
wichtig, innezuhalten. Das Wissen darum, dass unsere Verspannung, 
unsere plötzliche Müdigkeit oder die aufkommende Wut 
möglicherweise etwas mit der Person zu tun hat, kann schon etwas 
entspannen. Dann gilt es zu versuchen, die Ebene zu wechseln und 
nicht mehr über das Thema zu sprechen, das gerade verhandelt wird. 
Manchmal hilft es, die auftretenden Gefühle anzusprechen. 

Sollte sich der Eindruck verdichten, dass Klient_innen mit einer 
Depression zu kämpfen haben, kann ein einfacher Test helfen, diesen 
Eindruck zu überprüfen. Er ersetzt keine ärztliche oder 
psychotherapeutische Diagnostik, hilft aber in vielen Fällen, zu klären, 
ob eine tiefergehende Diagnostik Sinn macht. Er nennt sich Zwei-
Fragen-Test [2, 3]: 

 
Foto: Katarzyna Bialasiewicz/istock 

"Zwei-Fragen-Test" zum Erkennen einer depressiven Episode 

• Fühltest du dich im letzten Monat häufig niedergeschlagen, 
traurig, bedrückt oder hoffnungslos? 

• Hattest du im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude 
an Dingen, die du sonst gerne tust? 
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Viele Menschen versuchen, der Depression zunächst mit eigenen 
Strategien entgegenzuwirken: Sport, exzessives Arbeiten, übermäßiger 
Medien/Internetkonsum, oder durch andere Strategien, die kurzfristig 
ein positives Erleben verschaffen. Hierzu zählt auch die Nutzung von 
Alkohol und anderen Drogen zur Gefühlsregulation. Manche Menschen 
wirken dann im Außen gar nicht depressiv, sondern eher „aufgekratzt“. 
(„agitierte Depression“). Beobachten wir als Berater_innen diese 
Verhaltensweisen, könnte auch sie einen Hinweis auf das Vorliegen 
einer Depression darstellen. 

MENSCHEN MIT DEPRESSION IN DER TESTBERATUNG 
Sollte die Depression des/der Klienten_in die Testberatung stark 
beeinträchtigen, ist es sinnvoll, die Vermutung, dass eine Depression 
vorliegen könnte, direkt anzusprechen. Die Beratung kann dann auf die 
klassischen Therapieangebote (Psychotherapie, Psychopharmaka) 
verweisen. Da Menschen in der Depression oft sehr mutlos sind und 
sich dann auch nicht vorstellen können, dass eine Psychotherapie oder 
Medikamente helfen könnten, gilt es Mut zu machen. (Beispielhaft mit 
einer Frage: „Was spricht dagegen, es einmal mit einer Psychotherapie, 
und sei es nur für 2 oder 3 Beratungsstunden, zu probieren?“) Wenn eure 
Beratungsstelle über entsprechende Ressourcen verfügt, können ggf. 
kurze Überbrückungsgespräche angeboten werden, bis ein_e 
Psychotherapeut_in gefunden wurde. 

BEHANDLUNG DER DEPRESSION 
Bei leichten Depressionen wird Psychotherapie als die erste Wahl unter 
den Behandlungsmethoden angesehen. Bei mittleren und schweren 
Depressionen kommen in der Regel Antidepressiva hinzu bzw. 
ermöglichen überhaupt erst den Beginn einer Psychotherapie. 

Bei leichten Depressionen scheinen Antidepressiva kaum von Nutzen; 
Studien zeigen hier keinen signifikanten Unterschied zwischen Placebo 
und Medikament. [4] Für die Behandlung von mittelschweren und 

schwereren Formen gibt es ein breites Spektrum an 
verschreibungspflichtigen Medikamenten. Daneben gibt es auch 
verschreibungsfreie Medikamente, in der Regel auf Basis von 
Johanniskraut. (Um Wechselwirkungen mit der HIV-Therapie zu 
vermeiden, ist es vor dem Einsatz von Johanniskrautpräparaten – wie 
auch anderen freiverkäuflichen Präparaten – notwendig, mit der_dem 
HIV-Ärzt_in Rücksprache zu halten.) 

Weitere Behandlungsformen sind die Lichttherapie, Schlafentzug und 
die Elektrokrampftherapie („Elektro-Schocks“) bei schweren Formen der 
Depression. Helfen kann aber auch, insbesondere bei leichter 
Depression und zur Rückfallprophylaxe, den Alltag gezielt zu 
strukturieren (Einbau von Genuss und Erholung in den Alltag), soziale 
Kontakte zu stärken und Bewegung ins Leben zu bringen (siehe weiter 
unten). 

PSYCHOTHERAPIE 
In der ambulanten Versorgung besteht für Versicherte Anspruch auf 
Kostenübernahme für die tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie, die analytische Psychotherapie und die 
Verhaltenstherapie. Seit Kurzem werden zudem die Kosten der 
systemischen Psychotherapie von Krankenkassen erstattet (siehe auch 
HIV-Beratung.aktuell 4/2019). Wirksam – wenn auch nicht zu den 
Richtlinienverfahren gehörend – scheinen auch 
Gesprächspsychotherapie, achtsamkeitsbasierte Therapie, Akzeptanz-
Commitment-Therapie (ACT) und interpersonelle Psychotherapie (IPT) 
zu sein [7]. Bei der Auswahl LGBT-sensibler Psychotherapeut_innen 
kann der Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, 
intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie VLSP helfen. 
https://www.vlsp.de. Einige Beratungsstellen, wie z.B. Mann-o-Meter e.V. 
in Berlin, veröffentlichen auch eine Therapeut_innen-Liste auf ihrer 
Webseite (https://www.mann-o-meter.de/db). 



       HIV-BERATUNG AKTUELL       Ausgabe 02/2020 11 

MEDIKAMENTE 
Veröffentlichungen der 
letzten Jahre zeigen, dass 
die Wirksamkeit von 
Antidepressiva lange 
überschätzt wurde. Die 
beiden Psychologen Martin 
Plöderl und Michael 
Hengarten aus Zürich 
kamen bei ihrer 
Literaturrecherche zu 
Antidepressiva zu dem 
Urteil, dass „Antidepressiva 
sowohl bei leichten als 
auch bei schweren 
Depressionen nur eine 
geringfügige Differenz zu Placebo aufweisen“[5].  

Trotz der in einigen Studien gezeigten geringen Unterschiede zwischen 
Placebo-Behandlung und Antidepressiva-Therapie sind viele Fachleute 
von ihrer Wirksamkeit (insbesondere bei schwereren Formen der 
Depression) nach wie vor überzeugt. Cipriani und Kolleg_innen kamen 
in einem Studienreview, in dem 512 Studien berücksichtigt wurden, 
dann auch zu dem Urteil, dass „alle Antidepressiva effektiver als 
Placebo sind“, sich die Substanzen in ihrer Wirksamkeit allerdings 
unterscheiden können [6]. Diese Studie wurde in der Folge wiederum 
von anderen Wissenschaftler_innen kritisiert. Eine schwedische 
Arbeitsgruppe überprüfte die 512 Studien und die Bewertung von 
Cipriani nochmals und kam zu dem ernüchternden Urteil: „Es ist unklar, 
ob Antidepressiva wirksamer als Placebo sind.“ [7] Es bleibt am Ende 
also die persönliche Erfahrung: Einigen helfen die Medikamente, 
anderen nicht. 

 
Medikamente gegen Depression. Trotz hoher 

Verschreibungszahlen ist die Wirksamkeit umstritten. Foto: 
Taubert/DAH 

Ketamin gegen Depressionen 

Vielen als synthetische Droge unter 
den Namen Special K oder Keta 
bekannt. Da Ketamin luststeigernd 
wirken und Schmerzen reduziert 
kann, wird es auch als Sexdroge 
verwendet. Es kann in höheren Dosen 
zu Halluzinationen, Gefühlen der 
Entgrenzung und Ich-Auflösung führen 
(sog. K-Hole). 

In den letzten Jahren wird Ketamin immer häufiger zur 
Behandlung therapieresistenter Depressionen eingesetzt. 
Es hat einen anderen Wirkmechanismus als 
herkömmliche Antidepressiva. Somit können auch 
Patient_innen von dem Medikament profitieren, bei denen 
übliche Medikamente nicht wirken. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass Ketamin – anders als herkömmliche Antidepressiva – 
schon nach wenigen Stunden oder Tagen Wirkung zeigt. In 
einer Studie der Charité sprach von 150 behandelten 
Patient_innen rund ein Drittel auf Ketamin an. 

In Deutschland kann Ketamin in Kliniken bisher nur „off-label“ 
eingesetzt werden. Ein Ketamin-Behandlungszyklus dauert 
zwei Wochen und umfasst insgesamt sechs Ketamin-
Infusionen. In den USA ist Ketamin auch als Nasenspray 
zugelassen. Um Missbrauch oder gefährliche 
Nebenwirkungen (z.B. durch Überdosierung) zu verhindern, 
darf das Spray dort aber nur unter ärztlicher Aufsicht in einer 
Arztpraxis oder Klinik angewendet werden. Zudem müssen 
Patient_innen im Anschluss mindestens zwei Stunden 
überwacht werden. Derzeit läuft ein Antrag der 
Herstellerfirma auf Zulassung des Nasensprays auch für 
Europa. 

 
Foto: Zerbor/Shutterstock.com 
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MIT BEWEGUNG GEGEN DIE STARRE 

In den letzten Jahren zeigte eine Vielzahl an Studien, dass regelmäßige 
Bewegung, wie zum Beispiel Dauerlauf, Depressionen entgegenwirken 
kann [8, 9]. 

Auch Yoga ist gut untersucht. Die meisten Studien zeigen auf, dass 
regelmäßige Yogaübungen zur Reduktion depressiver Symptomatik 
beitragen können. Die Wirksamkeit zeigt sich über unterschiedliche 
Yogastile (von sportlich bis eher meditativ), Teilnehmer_innengruppen 
(Chronisch Kranke, Schwangere, Menschen unter Stress) und 
Studiendesigns (mit/ohne begleitende Antidepressivatherapie) hinweg 
[10,11,12]. 

Auch ein achtsam geführter Waldspaziergang wirkt. Schon 90 Minuten 
sollen zu einer signifikanten Verringerung von negativen, grüblerischen 
Gedanken und zur Deaktivierung einer Hirnregion führen, die für 
depressive Symptomatiken steht [13]. Dies sind Effekte, die bei einem 
90-minütigen Stadtspaziergang nicht gefunden werden konnten. 
Mittlerweile gibt es erste Ansätze einer Waldtherapie [14]. 

ONLINE-ANGEBOTE UND SMARTPHONE-APPS 

Mit dem Beschluss des Digitalen Versorgungsgesetzes Ende 2019 
haben Versicherte nun einen Leistungsanspruch auf „digitale 
Gesundheitsanwendungen“. Gemeint sind Smartphone-Apps, die als 
Medizinprodukte ärztlich verordnet werden können. Schon heute gibt 
es eine Vielzahl an Apps, die auch zur Unterstützung einer 
Psychotherapie oder zur Überbrückung der Wartezeit, bis ein 
Therapieplatz frei ist, genutzt werden können. Diese enthalten Tipps 
für eine „antidepressive“ Lebensführung und interaktive 
Arbeitseinheiten, die eine Auseinandersetzung mit der eigenen 
Depression ermöglichen. Viele Anbieter_innen bieten Probeversionen 
an. Diese sollten auch genutzt werden, da die Apps sehr 
unterschiedlich sind – sowohl vom Niveau der Arbeitseinheiten her als 
auch von Seiten des Datenschutzes aus gesehen. (Allgemeines zum 
Thema Gesundheitsapps siehe auch: HIVreport 1/2019) 

VERHÄLTNISPRÄVENTION 
Die bereits erwähnten Zusammenhänge zwischen Ausgrenzung, 
Diskriminierung und psychischen Erkrankungen werden in der 
Sozialwissenschaft kaum angezweifelt. Ebenso gibt es kaum Zweifel 
daran, dass auch Veränderungen in der Arbeitswelt – wie Verdichtung 
von Arbeit, unsichere Arbeitsverhältnisse, mangelnde soziale 
Unterstützung – Depressionen befördern können. Therapieansätze für 
depressiv machende, gesellschaftliche Verhältnisse gibt es jedoch 
kaum. Mit dem Engagement gegen Diskriminierung von Menschen mit 
HIV und mit Projekten, die Einfluss auf die Arbeitswelt und das 
Gesundheitswesen nehmen, kann Aidshilfe einen wichtigen Beitrag 
leisten, um letztlich auch psychischen Erkrankungen 
entgegenzuwirken. Ein weiterer Bestandteil dieser Arbeit ist, Menschen 
darin zu bestärken, sich gegen Diskriminierung zu wehren und ihre 
Rechte einzufordern.  

 
Spaziergänge im Wald können „antidepressiv“ wirken. © Rainer Sturm  / pixelio.de 

https://www.hivreport.de/sites/default/files/documents/2019_01_hivreport_final_neuer_titel.pdf
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FAZIT: JEDER JECK IS ANDERS … 
Für Patient_innen bedeuten die Vielfalt an Methoden und die sich 
mitunter widersprechenden Studienergebnisse vor allem eines: Es gibt 
viele Wege aus der Depression, aber nicht immer wirkt jede Methode 
bei jedem_jeder gleich gut. Berater_innen sollten Mut machen, 
unterschiedliche Behandlungsmethoden auszuprobieren und nicht 
gleich die Flinte ins Korn zu werfen, wenn eine Strategie nicht 
erfolgreich war. Letztlich gilt es, Menschen in der Depression immer 
wieder zu motivieren, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und einen 
individuellen Umgang mit der Erkrankung zu suchen. 

 

SEMINARHINWEIS 

AFFEKTIVE STÖRUNGEN: DEPRESSION UND MANIE 
GRUNDKURS AUS DER DAH-SEMINARREHE „HIV UND PSYCHE“ 

Die Analyse problematischer Erfahrungen im Umgang mit Klient_innen 
in depressiven oder manischen Phasen soll es den Teilnehmer_innen 
ermöglichen, eigene Reaktionen und Gefühle zu verstehen sowie 
individuelle und organisationale Handlungsmöglichkeiten zu 
entwickeln. Im Seminar wird es auch um die Grenzen der beraterisch-
therapeutischen Arbeit mit depressiven Klient_innen gehen und darum, 
wie eigene Grenzen in helfenden Beziehungen gewahrt bleiben 
können. 

18.-20. September 2020, St.-Afra-Klosterhof, Meißen 

Anmeldung: https://www.aidshilfe.de/formular/anmeldung?event_id=7225 

 

Steffen Taubert 
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BUCHBESPRECHUNG 
MUTMACH-BRIEFE. VON MENSCHEN, 
DIE IHRE DEPRESSION 
ÜBERWUNDEN HABEN 
Bücher zum Thema Depression gibt es viele, dieses ist anders. Hier 
wird nicht über Betroffene gesprochen, sondern die Betroffenen 
sprechen selbst – in Form von Briefen. Die Idee dazu hatte James 
Withey, Herausgeber des Buches. Während seiner Therapie stellte er 
sich die Frage: „Was wäre, wenn jene Menschen, die gerade dabei sind, 
über ihre Depressionen hinwegzukommen, denjenigen schreiben 
würden, die momentan darunter leiden?“ Entstanden ist so das Projekt 
der Mutmach-Briefe. Zunächst als Blog, in dem Withey einen ersten 
solchen Brief schrieb und andere um ähnliche Briefe bat. Jetzt als Buch, 
in dem viele von ihnen versammelt sind. 

Eingerahmt werden sie von fachlichen Überlegungen. Withey (der vor 
seiner Erkrankung Suizidprävention lehrte) und seine Mitherausgeberin 
Olivia Sagan (Leiterin des Referats für Psychologie und Soziologie an 
der Queen Margaret University Edinburgh) stellen sie den 
ausgewählten Briefen einleitend voran. Hinzu kommt ein Nachwort von 
G. Thomas Couser (Gründer und früherer Leiter der Disability Studies 
der Hofstra University New York). Alle drei werfen aus der Perspektive 
ihres Faches einen theoretischen Blick auf das Briefeschreiben als 
Methode. Aber sie berichten auch von ihren persönlichen Erfahrungen 
mit der Depression. 

Kernstück des Buches sind die Briefe selbst, 66 an der Zahl. Sie folgen 
dem Peer-to-Peer-Ansatz und machen das Projekt zu einem der 
Selbsthilfe: „Wir teilen Geschichten über Depression, um anderen zu 
helfen, um uns selbst zu helfen und weil die Depression immer 
schwächer wird, je mehr wir schreiben, reden und unsere Erfahrungen 

teilen.“ Menschen, die ihren Weg der Genesung gefunden haben, 
geben so ihr Erfahrungswissen weiter und stehen anderen hilfreich zur 
Seite. 

Was erfährt man auf diese Weise über die Krankheit und darüber, was 
dagegen hilft? Was sagen die Betroffenen selbst? In ihren 
Schilderungen zeigt sich die Depression als inneres Gefängnis – gebaut 
aus Überzeugungen, die immer tiefer in Isolation und Verstummen 
hineintreiben. Als ein andauernder Zustand, der entweder von 
erschreckender Fühllosigkeit oder vom verzehrenden Dauerfeuer 
negativer Emotionen bestimmt wird. Angst, Hoffnungslosigkeit, 
Einsamkeit, Schuld, Sinnlosigkeit, Scham, Freudlosigkeit, Isolation, 
Erschöpfung, Entfremdung, Selbstkritik oder Trauer überlagern dann 
alles. 

Vor allem aber wird die Depression als ein dringend 
korrekturbedürftiges Verhältnis zu sich selbst beschrieben: „Wir 
schlagen uns oft selbst mit einem schweren Stock. Niemand verdient 
einen so unaufhörlichen, inneren Missbrauch. Wir müssen einen Weg 
finden, um diese grausame innere Stimme zum Schweigen zu bringen. 
Unser Geist kann ein erstickendes Gefängnis ohne Fenster zum 
Hinausblicken sein.“ Was also hilft, diesen Kerker und den Blick auf sich 
selbst wieder zu öffnen? Heilsam kann sein: Sich selbst vertrauen und 
Geduld mit sich haben. Sich keine Schuldvorwürfe machen und den Ist-
Zustand akzeptieren. Kontrollversuche aufgeben. Nicht mehr auf das 
hören, was die innere Stimme sagt. Ausruhen und sich keine falschen 
Ziele setzen. Mehr darüber herausfinden, wer man ist und öfter Dinge 
tun, die man gerne tut. Für andere nützlich werden und Selbstliebe 
lernen. Erfolge notieren oder Tagebuch führen. Mit jemandem reden 
und erkennen, dass man nicht alleine ist. Sport, Medikamente, 
Therapie. 

Für Erkrankte kann alles das neu und hilfreich sein. Der 
Erwartungshorizont professioneller Helfer_innen hingegen wird damit 
nicht wesentlich erweitert. Und so bleibt die Frage, inwiefern das Buch 
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die eigene Beratungsarbeit bereichern kann. Antwort findet sich in den 
theoriebasierten Beigaben. Withey bemerkt, „die Briefeschreiber 
profitierten genauso sehr vom Schreiben wie die Leser“: Das Schreiben 
eines Briefes macht nicht nur Empfänger_innen, sondern auch 
Schreiber_innen Mut. Noch deutlicher formuliert Sagan: „Die Prozesse 
des »Umschreibens« und des Erzählens sind verbunden mit 
Selbstermächtigung. Schreiben bietet eine alternative Identität zu der 
des Kranken, Opfers, Patienten. Sobald wir schreiben, sind wir vielleicht 
dazu in der Lage, unser ansonsten so festgefahrenes, toxisches 
Narrativ zu ändern.“ Es ist diese Form von Empowerment, die das Buch 
in der Arbeit mit an Depression Erkrankten im individuellen Fall zu 
einer interessanten Möglichkeit macht. Es kann sie dazu anregen, sich 
am Projekt zu beteiligen oder ein eigenes Schreibvorhaben zu 
verwirklichen. 

Ohnehin spricht vieles dafür, dass das Schreiben eines eigenen 
Mutmach-Briefes ein noch größeres Heilungspotential hat als das 
alleinige Lesen der Briefe anderer. Weil es gerade das besonders 
nachhaltig stärkt, was in Betroffenen üblicherweise geschwächt ist – die 
Beziehung zu sich selbst. Oder weil es eine Voraussetzung gibt, die 
wohl erfüllt sein muss, damit die Briefe eine tiefergehende Wirkung 
entfalten können – das Bestehen einer wirklichen, persönlichen 
Beziehung. Eine solche ist indes nicht gegeben. Die Beziehung zwischen 
Leser_in und Briefeschreiber_innen bleibt notwendigerweise fiktiv und 
kann echte Beziehungen nicht ersetzen. In dieser Hinsicht 
überschätzen die Herausgeber_innen womöglich die Wirksamkeit der 
veröffentlichten Briefe. 

Aus der Perspektive der Strukturellen Prävention fällt zudem auf, dass 
die gesellschaftlichen Aspekte der Krankheit in den Briefen bis zur 
Unsichtbarkeit in den Hintergrund treten. Die Briefeschreiber_innen 
sprechen einerseits viel vom Verhalten, andererseits kaum von den 
Verhältnissen. Während Sagan insistiert, „Therapie an sich als politische 
Aktivität“ zu verstehen, kommt dieses Bewusstsein in den Briefen leider 
nicht zum Ausdruck. Sagan benennt zwar den zentralen Punkt: „Die 

Dinge, die wir über uns selbst, unsere Geschichte, unsere Depression 
und über unseren Schmerz »wissen«, sind beeinflusst durch 
vorherrschende Narrative, von Menschen, die mächtiger sind als wir 
selbst. Die Geschichten, die wir uns in Bezug auf uns selbst 
zurechtlegen, sind oft einschränkend und stammen aus einem sozialen 
Kontext.“ In den Briefen findet dieser Gedanke allerdings keinen 
spürbaren Widerhall. Die Welt des Sozialen verschwindet in ihnen 
beinahe völlig. Die Mutmach-Briefe verwandeln sich so stellenweise in 
Wutmach-Briefe. 

Die politische Dimension der Krankheit bleibt jedoch. Fragen der Art 
Was macht Menschen krank? oder Woher haben wir unsere Selbst- und 
Weltbilder? gehen uns alle an. Denn die Depression erzählt nicht nur 
davon, wie verletzbar wir sind, sondern sie erzählt auch, dass die 
Aufgabe des Erhalts seelischer Gesundheit nicht immer alleine 
bewältigt werden kann. Und so ist dem Buch zu wünschen, dass sich 
erfüllt, was die Herausgeber_innen an Hoffnung mit ihm verbinden: 
„Ich hoffe, die Briefe in diesem Buch können ihren Lesern dabei helfen, 
Depression abzuwehren und den Wert ihres eigenen Lebens zu 
erkennen.“ 

 

 

 

 

 

Mutmach-Briefe. Von Menschen, die ihre Depression 
überwunden haben von James Withey und Olivia Sagan 
(Hrsg.), TRIAS Verlag, 2019 

 

Dennis Wulff, DAH 
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CORONA: WIEVIEL NÄHE IST 
ERLAUBT? 
EINSAMKEIT IN ZEITEN VON DISTANCING 
Social Distancing, bzw. Physical Distancing ist zum neuen Mantra 
geworden, wenn es um die Eindämmung der Corona-Pandemie geht – 
der Vergleich zum »Benutzt Kondome!« zur Eindämmung von HIV fällt 
schnell. Aber wie kann von Menschen, als durch und durch sozialen 
und vor allem sexuellen Wesen, verlangt werden, auf soziale Kontakte 
zu verzichten? Teilweise wird man zum Verzicht gezwungen – wenn die 
Orte des sozialen Lebens (wie Clubs, Bars und Restaurants) 
geschlossen sind; ebenso die Orte des sexuellen Lebens (wie Saunen 
und Sexclubs). 

Ein Ende ist noch nicht in Sicht und welche Auswirkungen diese 
Einschränkungen auf den Einzelnen haben, kann noch nicht abgesehen 
werden. Wir haben uns deshalb vor Ort umgehört, um eine Idee davon 
zu bekommen, wie mit der aktuellen Krise umgegangen wird. 

Robert, 48, aus Hamburg, gesteht etwa ein, dass als Single sein 
Sexleben im Augenblick so gut wie nicht stattfindet und fügt hinzu, dass 
dies jedoch kein Dauerzustand sein kann und wird – „Corona hin oder 
her“. Auch sein solider Freundeskreis und persönliche Treffen mit 
einzelnen Freunden und langen Telefonaten helfen da nicht weiter. 

Diejenigen von uns, die nicht mit ihren Sexpartner_innen im gleichen 
Haushalt leben, sind zwangsweise betroffen und stehen vor 
schwierigen Herausforderungen. Thomas, 56, aus Berlin, wohnt 
ebenfalls nicht mit seinem Sexpartner zusammen, trifft sich dennoch 
regelmäßig mit ihm, „daran ändert auch Corona nichts“. Körperkontakt 
ist ihm einfach zu wichtig. 

VERANTWORTLICHE ENTSCHEIDUNG 
Doch was ist mit allen anderen, nicht-sexuellen Kontakten, auf die wir 
verzichten müssen? Ulf, 35, aus Berlin, betont, dass der fehlende Sex 
ihn zwar belastet, ihn der fehlende Körperkontakt zu Freund_innen 
(Umarmungen, Nähe etc.) jedoch viel mehr trifft. Er fühlt sich in letzter 
Zeit oft antriebslos; eine Perspektivlosigkeit macht sich breit, da kein 
Ende in Sicht ist. Die Ablenkung, die er sonst durch das gemeinsame 
Treffen und Ausgehen mit Freund_innen hatte, fällt derzeit flach. 

Was ist jedoch, wenn sich Menschen nicht an die Regelungen halten, 
weil sie einfach nicht ohne körperliche Nähe auskommen können? Das 
ist das, was Karl, 32, aus Leipzig, an der ganzen Situation am meisten 
belastet: die Verurteilungen innerhalb der Community und der 
gesellschaftliche Druck, sich um jeden Preis an die Regeln zu halten. 
Karl erinnert das stark an den Umgang mit Personen, die in der Prä-
PrEP-Ära keine Kondome genutzt haben. Karl wünscht sich einen 
solidarischen Umgang miteinander und eine Akzeptanz für informierte 
und verantwortungsbewusste Entscheidungen anderer. 

 

 
Spontane Nähe und Leichtigkeit. In Zeiten von Corona ein rares Gut. Foto: 

Alessandro Biascioli/ Shutterstock.com 
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DIGITALE RESSOURCEN 
Genau dort knüpft die Kampagne #WirFürQueer von ICH WEISS WAS 
ICH TU an. Am 17.05. gab es zum IDAHOBIT ein großes Online-Soli-
Event für die queere Community. Der Kampagnenleiter Tim Schomann 
betont, dass mit dem Event auch während der Krise Sichtbarkeit 
gezeigt und deutlich gemacht werden soll, dass es auch weiterhin eine 
starke politische und solidarische Community gibt. Neben Live-Musik 
und Drag-Shows sind Talks und andere Live-Acts geplant. 

Es gibt auch andere Angebote, wie die Kampagne United We Stream der 
Berliner Clubcommission, die schon kurz nach der Zwangsschließung 
der Clubs damit begann, jeden Abend einen Livestream aus den 
leerstehenden Clubs zu zeigen. Die Clubcommission ruft damit auch zu 
Spenden auf, um die in Existenznot geratenen Clubs zu retten. 
Raimund Reintjes von der Clubcommission sagt dazu: „Clubkultur ist 
für viele junge Menschen eine soziale Heimat. Das alles fällt in Corona-
Zeiten ersatzlos weg. In den Kommentarspalten der Livestreams zeigt 

sich ganz deutlich ein starkes Bedürfnis nach sozialer Interaktion, das 
aber durch United We Stream so nicht simuliert werden kann.“ 

Das Village in Berlin, ein Begegnungszentrum für schwule und 
bisexuelle Männer, in dem Körperlichkeit immer im Fokus steht, 
versucht das komplette Programm digital umzusetzen. Kai Ehrhardt, 
der Gründer des ebenfalls in Existenznot geratenen Vereins, sieht 
natürlich, dass das digitale Zusammenkommen kein Ersatz für 
tatsächlichen Körperkontakt sein kann, doch betont er, dass gerade in 
der aktuellen Zeit das gleichzeitige Zusammenkommen und das 
gemeinsame Teilen sehr unterstützend sein kann. Sei es durch 
Gesprächsabende, Meditationssessions oder soziale Events, wie ein 
gemeinsamer digitaler Koch-Abend.  

So kann eine Gemeinsamkeit und auch eine Intimität hergestellt 
werden, die viele Leute in der aktuellen Situation vermissen. An den 
Events des Village kann man nach einer Mitgliedschaft – durch die sich 
das Community-Zentrum finanziert – teilnehmen. 

MIT SICH SELBER IN KONTAKT KOMMEN 
Sowohl Kai Erhardt als auch Raimund Reintjes sehen auch Chancen in 
der aktuellen Krise. „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die soziale Sicherheit 
der Gruppe zu verlassen und seine eigene Persönlichkeit einzusetzen, 
um sich als soziales Wesen zu spüren. Lange Telefonate, Spaziergänge 
zu zweit sind ja nicht unbedingt weniger wert als ein langer Clubabend 
oder ein erotisches Erlebnis während einer privaten Afterhour“, sagt 
Raimund Reintjes. Auch Kai Erhardt sieht die Chance, etwa durch 
Meditation mehr zu sich zu finden. 

https://www.iwwit.de/wir-fuer-queer  - 
https://www.village.berlin/ 
https://unitedwestream.berlin/ 

Simon Herchenbach, Werner Bock 

 
 
Online-Event von iwwit zum International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia & 
Transphobia. (IDAHOBIT). Die vierstündige Live-Sendung wurde aufgezeichnet und findet 
sich unter: https://www.facebook.com/ICH.WEISS.WAS.ICH.TU/videos/897542204092436/ 

https://www.iwwit.de/wir-fuer-queer
https://www.village.berlin/
https://unitedwestream.berlin/
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BRUCH DER SCHWEIGEPFLICHT BEI 
CORONA-FÄLLEN IN AIDSHILFE 
Nach und nach öffnen die Beratungseinrichtungen ihre Türen und 
es wird wieder möglich, direkte Gespräche mit Klient_innen zu 
führen. Wir nehmen die sogenannte schrittweise Öffnung zum 
Anlass, über unsere Verpflichtung zur Verschwiegenheit in 
unseren Beratungsprojekten nachzudenken und wie sie mit der 
Meldepflicht in Konflikt kommen könnte.  

Wer in Aidshilfen arbeitet, weiß natürlich: Der Schutz der uns 
anvertrauten Daten ist eine zentrale Aufgabe in der Beratung. Im 
Gespräch mit Klient_innen fallen natürlich personenbezogene Daten, 
und in der Regel auch sogenannte „besondere Kategorien 
personenbezogener Daten“ an: nämlich dann, wenn es um 
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen 
Orientierung einer Person geht.  

Was wäre denn, wenn wir uns als Mitarbeiter_in einer Beratungsstelle 
mit Covid-19 infizieren würden und das Gesundheitsamt daraufhin alle 
Kontakte erfragen würde, auch die beruflichen? Müssen dann 
Klient_innen Namen und Adressen - sofern vorhanden -an die 
Gesundheitsbehörden ausgeliefert werden? Rechtsanwalt Jacob Hösl 
geht davon aus, dass dies der Fall ist.  

Zwar haben Berater_innen in Aidshilfen eine Verschwiegenheitspflicht 
und dürfen personenbezogene Daten nicht ohne Erlaubnis des_der 
Klient_in an Dritte weitergeben. So stehe im Strafgesetzbuch bereits im 
ersten Satz: Wer eine Verschwiegenheit vereinbart hat und „unbefugt“ 
ein Privatgeheimnis offenbart, macht sich strafbar. Allerdings ist die 
Verschwiegenheitspflicht kein höheres Gut, als die Anliegen, die das 
Infektionsschutzgesetz betreffen. Zur Veranschaulichung: ein Arzt ist 
nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, eine meldepflichtige 
Krankheit ans Gesundheitsamt zu melden. Damit bricht er 

selbstverständlich seine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht. Dieser 
Bruch ist allerdings gesetzlich vorgeschrieben, weshalb er nicht 
„unbefugt“ handelt. 

Genau dasselbe gilt für die Sozialarbeiter_innen in Aidshilfen oder 
anderen Beratungsstellen. Der Umstand, dass hier eine Person als 
Klient_in der Beratungsstelle geoutet werden könnte, ändert nichts an 
der gesetzlichen Verpflichtung, alle Kontaktpersonen zu offenbaren. 
Die Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz sticht unsere 
Verschwiegenheitspflicht als Berater_in aus.  

Was könnte den Klient_innen, einer Covid-19 erkrankten 
Mitarbeiter_in passieren? 

Alle sogenannten „relevanten 
Kontaktpersonen“ werden für 14 Tage 
unter Quarantäne gesetzt, zum Beispiel, 
wer in den letzten 48 Stunden vor 
Symptombeginn (in diesem Zeitraum 
vermutet man die höchste Infektiosität) 
im selben Raum war und mindestens 15 
Minuten Gesichts-Kontakt hatte, z.B. im 
Rahmen eines Gesprächs. Es geht also 
darum, dass die Menschen, die mit uns 
nur kurz gesprochen haben, 
Kontaktpersonen der Kategorie II 
bleiben, wie es das Robert-Koch-Institut 

bezeichnet, und keinem „höheren Infektionsrisiko“ ausgesetzt werden.  

Quelle: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Konta
ktperson/Management.htm 

Um eine Quarantäne zu vermeiden, sollten alle Möglichkeiten genutzt 
werden, die Übertragungswahrscheinlichkeit für Sars-CoV2 zu 
verringern. Für Madlen Zimmer, Sozialarbeiterin bei der 

 
Der Mindestabstand von 1,5.-2 Metern 
sollte auch in der Face-to-Face-
Beratung eingehalten werden. © Kagan 
Kaya/ Shutterstock.com 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.htm
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.htm
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Beratungsstelle für sexuell übertragbare Infektionen und HIV/AIDS des 
Gesundheitsamts Rostock sind die wichtigsten Regelungen: 

• Einhalten von Mindestabständen, mehr als 1,5m  
• Face-To-Face Beratungen soweit es geht reduzieren 

(Telefonberatung, Onlineberatung, Videoberatung etc.) 
• regelmäßiges Händewaschen 
• Flächendesinfektion (Türklinken, Tische, Stuhllehnen etc.) nach 

Bedarf 
• Lüften nach jedem Beratungsgespräch, mind. aber alle zwei 

Stunden 
• Unter den Mitarbeitenden ist eine strikte Einhaltung aller 

Maßnahmen meistens nicht möglich. Deshalb könnten 
Beratungsstellen mit mehreren Angestellten, in kleineren Teams 
und schichtversetzt arbeiten, sodass sich die verschiedenen 
Teams so wenig wie möglich untereinander begegnen. Im Falle 
eine Quarantäne bleibt die Beratungsstelle mit dem nicht 
betroffenen Team arbeitsfähig. 

• Desinfektionsmittelspender für Besucher_innen 
• Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen auf beiden Seiten 
• Information für Besucher_innen und Mitarbeiter_innen über die 

getroffenen Schutz- und Hygienemaßnahmen und deren 
Einhaltung (Aushang, Flyer, Piktogramme etc.), auch barrierearm 
zugänglich machen 

Durch diese Maßnahmen kann, so Madlen Zimmer vom 
Gesundheitsamt Rostock, eine Quarantäne vermieden werden. Ob die 
Herausgabe der persönlichen Daten aller Besucher an das zuständige 
Gesundheitsamt bei einem COVID-Fall hiermit verhindert werden kann, 
hängt vom zuständigen Gesundheitsamt ab und sollte im Zweifelsfall 
vor der Beratung in Erfahrung gebracht und dann den Ratsuchenden 
mitgeteilt werden.  Klaus Purkart 

 

WHATSAPP-NUTZUNG IN 
BERATUNG UND BETREUUNG 
ZU DATENSCHUTZPROBLEMEN UND 
ALTERNATIVEN 
Längst sind die Veränderungen in der Kommunikation durch die 
Digitalisierung auch in der Arbeit der Deutschen Aidshilfe bzw. im 
Bereich der sozialen Arbeit angekommen. Wo gestern noch telefoniert 
und gesimst wurde, tauschen sich Menschen, die sich ratsuchend an 
die Sozialberatung der Aidshilfen wenden, zunehmend über 
Messenger-Dienste mit den Beratenden aus. 

Wen wundert’s? Messenger sind einfach zu handhaben und kosten in 
der Regel kein Geld. Das macht die Nutzung auf den ersten Blick 
attraktiv. 

Doch Vorsicht! Wer per Messenger kommuniziert, bekommt den Dienst 
nicht automatisch kostenlos. Bezahlt wird fast immer mit 
personenbezogenen Daten. Einen Blick in die Geschäftsbedingungen 
zu werfen, ist von daher ratsam. Hinter solchen Diensten stehen in der 
Regel gewinnorientierte Unternehmen, die Daten zu versilbern wissen 
und denen es dabei um mehr geht als nur darum, den Standort von 
Nutzer_ innen zu bestimmen. Mit dem Ziel, Profile von User_innen zu 
erstellen, werden persönliche Daten unter Einbezug des persönlichen 
Umfeldes in erheblichem Umfang gesammelt, ausgewertet und unter 
anderem zu Werbezwecken verwendet. 
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WHATSAPP IST TEIL DER FACEBOOK-FAMILIE 
Derart funktioniert auch WhatsApp, der wohl am meisten genutzte 
Messenger in der westlichen Welt. Die App gehört – wie der Facebook-
Messenger, Instagram und verschiedene andere Seiten zum Facebook-
Konzern. Dass die App in der Sozialberatung zum Einsatz kommt, muss 
aufgrund der engen Verknüpfung zu Facebook kritisch gesehen 
werden. 

Auf vielen Smartphones ist die vermeintlich kostenlose App bereits 
vorinstalliert. Das macht es für die User_innen bequem. Im Weiteren 
heißt es nur: "App antippen, anmelden, Identität bestätigen und schon 
kann es losgehen!" Und das einschließlich Online-Telefonie. WhatsApp 
wirbt zudem mit einer End-to-End-Verschlüsselung, die die 
Kommunikation vor Einblicken Dritter (und dem Anbieter des 
Messengerdienstes) sicher machen soll. Eine End-zu-End- 
Verschlüsselung ist mittlerweile bei nahezu allen bekannteren 
Messenger-Diensten Standard. 

ADRESSBUCH HOCHLADEN VERSTÖßT GEGEN DSGVO 
In den Standardeinstellungen widerspricht die Verwendung von 
WhatsApp allerdings der geltenden Datenschutzgrundverordnung. 
Denn: Mit der Installation akzeptieren die meisten Nutzer, dass 
WhatsApp das Adressbuch mit allen Kontaktdaten des Nutzers auf 
ihren Server lädt. Somit erhält WhatsApp auch personenbezogene 
Daten von Nutzern, die kein Vertragsverhältnis mit WhatsApp haben. 
Doch damit nicht genug: Rufnummer, Name und einige andere „Meta-
Daten“ werden auch gleich an Facebook weitergeleitet. Für die 
Weitergabe der personenbezogenen Daten müssten WhatsApp- 
Nutzer_innen jedoch – gemäß DSGVO – von allen Personen in ihrem 
Adressbuch, die bisher keine Vertragsbeziehung zu WhatsApp haben, 
eine Einwilligungserklärung einholen! In der Praxis ein wohl eher 
unrealistisches Vorhaben. 

Laut Gerichtsurteil hat jeder gespeicherte Handykontakt das Recht, die 
Weitergabe der persönlichen Daten kostenpflichtig abzumahnen, wenn 
diese ohne dessen Zustimmung weitergegeben wurden. Die 
Zustimmung muss im Vorfeld eingeholt werden. 

Eine datenschutzkonforme Nutzung von WhatsApp ist bei Nutzung der 
Adressbuchfunktion nicht möglich. Doch WhatsApp ohne Verknüpfung 
mit den Smartphone-Adressen macht nur wenig Spaß. Vor jeder neuen 
Nachricht muss, sofern noch kein Chat bestand, manuell die 
Rufnummer des Adressaten eingeben werden. Doch auch unabhängig 
vom Adressbuch-Problem, beunruhigt die Datensammel-Wut der App 
die Datenschützer. 

WhatsApp sicherer machen 
1) WhatsApp bei der Installation nicht gestatten, das 

Adressbuch des Smartphones auf den Server von 
WhatsApp hochzuladen. Sonst ist eine DSGVO-konforme 
Verwendung nicht möglich. 

2) Deaktivieren der cloudbasierten WhatsApp-Backup-
Funktion. Denn wer die Backup-Funktion der App nutzt, legt 
seine Chatverläufe und alle weiteren anfallenden Daten im 
unverschlüsselten Klartext in der Cloud seines Anbieters ab 
(also bei Google oder in der Apple iCloud). Unter „Chat > 
Chat-Backup > Automatisches Backup > Aus“ kann die 
Funktion deaktiviert werden! 

3) Deaktivieren der Ortungsfunktion. Unter: 
Account/Datenschutz/Live-Standort 

Wer gerne wissen will, welche Daten WhatsApp schon von ihm/ihr 
erfasst hat, kann eine Übersicht anfordern. (Über: 
Account/Account-Info anfordern) 
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WHATSAPP REKLAMIERT „BERECHTIGTES INTERESSE“ 
DER DATENWEITERLEITUNG AN FACEBOOK 
Doch auch wenn der Übertragung des Adressbuchs widersprochen 
wurde, werden in der Folge Daten übertragen. Sogenannte Meta-Daten 
(wie u.a. Geräteinformationen, Art und Häufigkeit der Nutzung oder die 
Telefonnummer der Nutzer*innen) werden erfasst und auch an 
Facebook weitergeleitet und mit den dortigen Nutzerprofilen 
abgeglichen. Dies ist rechtlich möglich, da Facebook und WhatsApp ein 
„berechtigtes Interesse“ formuliert haben. Facebook behauptet, den 
Abgleich zum Schutz vor falschen Accounts, Spam sowie Fake News zu 
benötigen. Einer Datenweitergabe an Facebook können Nutzer_innen 
nicht widersprechen, solange sie den Dienst nicht ganz kündigen 
wollen. 

Die Weitergabe von Meta-Daten, also z.B. welche Nutzer_innen wann 
und wie oft mit einer Aidshilfe kommunizieren, ist pikant. Denn hier 
kann ja schon die Tatsache der Kommunikation an sich eine relevante 
Information sein. Datenschützer sprechen in diesem Fall von einer 
„besonderen Schutzbedürftigkeit von Gesundheitsdaten“, an die auch 
höhere Datenschutzanforderungen gestellt werden (vgl. dazu LfD 
Niedersachsen 2018). 

In ihrem Statement zur Bewertung von WhatsApp kommt die 
Niedersächsische Landesdatenschutzbeauftragte deshalb zum 
Schluss, dass eine DSGVO-konforme Nutzung von WhatsApp – 
aufgrund der große Menge an Daten, die gesammelt werden – 
grundsätzlich nicht möglich sei. 

Viele Datenschutzexpert_innen verweisen auf alternative Messenger-
Dienste wie Signal, Threema oder Wire. Diese sind datenschutzmäßig 
besser aufgestellt. Aber auch hier gilt es, bei der Installation 
aufmerksam zu sein und sein Adressbuch nicht an den Server des 
Anbieters zu überspielen. 

AUSWAHL EINES GEEIGNETEN MESSENGER-DIENSTES 
In der sozialen Arbeit sollte der Einsatz von Messenger-Diensten 
grundsätzlich gut überlegt sein. Bezüglich der Verwendung von 
Whatsapp gibt es, wie oben geschildert, einige Bedenken. 

Die wichtigsten Kriterien, die ein datenschutzkonformer Messenger 
erfüllen sollte, sind: End-zu-End-Verschlüsselung; der Dienst sollte 
möglichst Open Source sein; personenbezogene Daten dürfen nur zum 
Zwecke der Übertragung von Nachrichten genutzt werden und es muss 
gewährleistet sein, dass keine unberechtigte Weitergabe von 
Kontaktdaten an den Messenger-Anbieter erfolgt. Zudem muss der 
Dienst dem rechtlichen Rahmen genügen, also der DSGVO. 

Es gibt mittlerweile Messenger-Dienste, die diese Bedingungen erfüllen. 
Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat einige Dienste unter die 
Lupe genommen und bewertet.  

 
© Alexandra Popova/Shutterstock.com 

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/wirtschaft/nutzung_von_whatsapp_im_unternehmen/nutzung-von-whatsapp-in-unternehmen-179649.html
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/wirtschaft/nutzung_von_whatsapp_im_unternehmen/nutzung-von-whatsapp-in-unternehmen-179649.html
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Zu finden ist die Übersicht unter: 
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2020-
02/Messenger-Vergleiche_Tabelle_VZNRW_0.pdf 

ALTERNATIVE MESSENGER-DIENSTE 
Ob Messenger-Dienste im Kontakt zu Klient_innen verwendet werden, 
sollte jedoch auch grundsätzlich überlegt werden. Denn: Der Einsatz 
dieser Dienste suggeriert – bei Berater_innen wie bei Klient_innen – oft 
auch eine permanente Verfügbarkeit. Grenzüberschreitungen finden 
dann schnell statt. Es erfordert klare Kommunikationsvereinbarungen, 
um dies zu vermeiden. Hilfreich ist, im Team auch über die 
datenschutzkonforme Verwendung von alternativen 
Kommunikationswegen zu diskutieren: die verschlüsselte E-Mail, den 
Austausch über ein Intranet, die Verwendung eines eigenen 
OpenSource-Messenger-Dienstes oder ganz einfach über den 
klassischen Telefonanruf. 

WEITERE INFORMATIONEN: 
Landesbeauftragte für Datenschutz (LfD) in Niedersachsen. 2018. 
„Nutzung von WhatsApp in Unternehmen“: 

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/wirtschaft/nutzung_von
_whatsapp_im_unternehmen/nutzung-von-whatsapp-in-unternehmen-
179649.html 
 

Sabin Schumacher, Freie Künstlerin und Streetworkerin, Mitglied bei JES 
e.V., Sprecherin für Drogenpolitik Piraten LV BW 

Steffen Taubert, DAH 

WEGFALL DES ARZTVORBEHALTS 
FÜR DIE ANWENDUNG VON HIV-, SYPHILIS- 
UND HEPATITIS-C-SCHNELLTESTS 
 
Seit 1.März ist es auf Grund einer Gesetzesänderung für 
Beratungsstellen möglich, Schnelltests auf HIV, Syphilis und HCV 
auch ohne Anwesenheit eines Arztes/einer Ärztin anzubieten. Dies 
ermöglicht Aidshilfen, Drogenhilfeeinrichtungen und Checkpoints 
ihr Testangebot niederschwellig zu erweitern. Annabelle Cremer 
erläutert die Hintergründe zu dieser neuen Verordnung.  

Grundsätzlich ist die Ausübung der Heilkunde – dazu zählen auch 
Anamnese, Aufklärung und Diagnostik – Ärzt_innen vorbehalten. Die 
Ausübung der Heilkunde wird als „jede berufs- oder gewerbsmäßig 
vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von 
Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen“ definiert. Eine 
Bestimmung, welche konkreten Leistungen dem Arztvorbehalt 
unterliegen, hat der Gesetzgeber in besonders sensiblen Bereichen 
ausdrücklich getroffen: im Infektionsschutzgesetz (IfSG) und 
Medizinproduktegesetz (MPG). 

§ 24 IfSG, der den Bereich der übertragbaren Krankheiten zum 
Gegenstand hat, legt fest, dass die Diagnose und Behandlung von 
Menschen, bei denen eine STI vermutet wird, nur Ärzten_innen 
gestattet ist. Die stabil hohe Zahl unerkannter HIV- und Hepatitis-C-
Infektionen und der allgemeine Ärztemangel, veranlasste den 
Deutschen Gesetzgeber den § 24 IfSG inhaltlich abzuändern. Im 
gleichen Zug wurde auch die Medizinprodukte-Abgabeverordnung 
(MPAV) angepasst.

https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2020-02/Messenger-Vergleiche_Tabelle_VZNRW_0.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2020-02/Messenger-Vergleiche_Tabelle_VZNRW_0.pdf
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/wirtschaft/nutzung_von_whatsapp_im_unternehmen/nutzung-von-whatsapp-in-unternehmen-179649.html
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/wirtschaft/nutzung_von_whatsapp_im_unternehmen/nutzung-von-whatsapp-in-unternehmen-179649.html
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/wirtschaft/nutzung_von_whatsapp_im_unternehmen/nutzung-von-whatsapp-in-unternehmen-179649.html
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Seit dem 01.03.2020 dürfen nun auch andere Berufsgruppen wie 
Sozialpädagog_innen, Erzieher_innen oder Gesundheits- und 
Krankenpfleger_innen in den Aidshilfen, Gesundheitsämtern und 
Drogenberatungsstellen Schnelltests auf HIV, Syphilis und Hepatitis-C 
ohne ärztliche Aufsicht durchführen. 

Im Zuge der Gesetzesänderungen wurde jedoch nicht geklärt, wer bei 
einem Diagnosefehler – zum Beispiel bei einem falsch-positiven oder 
falsch-negativen Ergebnis – juristisch haftet. Sind Ärzt_innen an der 
Diagnostik beteiligt, kommt bei Schadenersatzforderungen die 
Berufshaftpflichtversicherung der Ärzt_innen auf; diese 
Versicherungsform entfällt jedoch bei den oben genannten 
Berufsgruppen. Daher wird es wichtig sein, in der Praxis deutlich zu 
machen, dass man mit dem Schnelltest keine Diagnose fällt – es fehlt 
schließlich auch der Bestätigungstest. 

Im Infektionsschutzgesetz wurden weiterhin nicht die geforderten 
Qualifikationen des nicht-ärztlichen Personals definiert. Aus diesem 
Grund entwickelte die Deutsche Aidshilfe einheitliche 
Qualifikationsstandards und vermittelt das Wissen nun bundesweit in 
eintägigen Seminaren. Die Inhouse-Schulungen vermitteln Wissen zu 
den Testverfahren und eine Einweisung zur fachgerechten 
Handhabung von gängigen Schnelltests mittels Kapillarblutentnahme 
sowie Hinweise zur Ersten Hilfe. Bei Interesse können sich 
Organisationen an die Bundesgeschäftsstelle der DAH 
(armin.schafberger@dah.aidshilfe.de) wenden. 

Als Praktikantin der Deutschen Aidshilfe begleite ich wissenschaftlich 
den Implementierungsprozess der Gesetzesänderungen. Über 
standardisierte Fragebögen und leitfadengestützte 
Expert_inneninterviews werde ich die Implementierung und 
Auswirkungen der jüngst geänderten Rechtslage auswerten, 
insbesondere mit dem Fokus auf folgende Fragen: Ob und welche 
Checkpoints Schnelltests ohne ärztliche Aufsicht anbieten? Welche 
Schwierigkeiten und Herausforderungen treten bei der Umsetzung auf? 
Wie werden die Testdurchführungen ohne Ärzt_innen von den 
Klient_innen wahrgenommen? Ein besonderer Fokus wird auf 
Hepatitis-C-Schnelltests für drogengebrauchende Menschen liegen. 

Annabelle Cremer 

Derzeit Praktikantin bei der DAH. Ansonsten Studentin der Gesundheits-
wissenschaften an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW), 
6. Semester  

 
 

 
Blutabnahme für den HIV-Test. © DAH | Bild: Renata Chueire 
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STI-PEP UND STI-PREP MIT 
ANTIBIOTIKA 
ANTWORTEN AUF HÄUFIGE FRAGEN DAZU 
Es gibt kaum ein Thema in der Medizin, das so kontrovers diskutiert 
wird: Darf oder soll man Antibiotika zur Verhinderung von STI 
einsetzen? Derzeit wird (noch) klar davon abgeraten. Aber die Studien 
dazu laufen und wir werden schon 2020/2021 mit ersten Ergebnissen 
konfrontiert. 

UM WELCHES MEDIKAMENT GEHT ES? 
In der Beforschung ist derzeit ausschließlich Doxycyclin, ein 
Breitbandantibiotikum, das schon seit einem halben Jahrhundert auf 
dem Markt ist. Doxycyclin (auch kurz: Doxy) ist gut verträglich, die 
wichtigsten Nebenwirkungen sind eine erhöhte Empfindlichkeit 
gegenüber UV-Licht (Achtung: Sonnenbrand) und Magen-Darm-
Beschwerden. Doxy soll mit reichlich Wasser und nicht im Liegen 
eingenommen werden, denn wenn die Tablette in der Speiseröhre 
hängen bleibt, verursacht die saure Substanz Schleimhaut-Geschwüre. 
Wahrscheinlich steigt bei täglicher Doxy-Einnahme das Körpergewicht. 
Doxy macht keine Wechselwirkungen mit HIV-Medikamenten.  
Es wird nicht über die Niere ausgeschieden und verträgt sich daher mit 
der PrEP, die ja die Nierenfunktion etwas reduziert. Doxy wird gegen 
Atemwegsinfektionen, Harnwegsinfektionen, Akne und viele andere 
Infektionen eingesetzt, auch gegen STI (Chlamydien, Mykoplasmen, 
aber manchmal auch Syphilis und Gonorrhoe). Doxy ist billig: Eine 
Doxy-PEP kostet nur 0,63€, ein Monat PrEP ist für 19,-€ zu haben. 

WOZU DAS GANZE? 
Der/die Einzelne nimmt die PEP oder PrEP natürlich, um Infektionen zu 
verhindern. Der Einsatz ist aber hoch: Im Vergleich zur Therapie einer 

gut behandelbaren 
STI muss man zur 
Verhinderung einer 
STI das Vielfache an 
Antibiotikum 
einsetzen. In der 
Forschung wird denn 
auch meist weniger 
mit dem Nutzen für 
den_die Einzelne_n, 
sondern mit dem 
Nutzen für die 
Allgemeinheit 
argumentiert. Es geht 
darum, den Anstieg der STI aufzuhalten. 

WIE WIRD DOXY EINGENOMMEN? 
Doxy-PEP:  
200 mg bis zu 24 Stunden nach dem Sex (nicht mehr als 3x PEP die 
Woche) 

Doxy-PrEP:  100 mg täglich 

WAS WEIß MAN BISLANG ÜBER DIE WIRKUNG? 
Es gibt bislang nur jeweils eine kleine Studie zur PEP und PrEP. Das 
bisherige Ergebnis: Die PEP und PrEP mit Doxycyclin hat gegenüber 
Chlamydien und Syphilis einen Schutzeffekt von ca. 70%, d.h. von 10 
Infektionen werden 7 verhindert. Gegenüber der Gonorrhoe zeigte sich 
kein Schutz. 

 
Foto: Steffen Taubert, DAH 
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WOHIN GEHT DIE FORSCHUNGSREISE? 
Derzeit wird in jeweils 3 Studien die Wirkung erforscht. Anhand der 
Größe der Studien kann man schon sehen, wo die Forscher_innen eher 
Chancen für die medikamentöse Prävention von STI sehen: In die 
Studien zur PEP werden 1926 und in die Studien zur PrEP nur 229 
Probanden eingeschlossen. Das ist nachvollziehbar: Wer ist schon 
bereit, über Monate oder Jahre ein Antibiotikum täglich einzunehmen! 

Die Studien werden fast ausschließlich an Personen durchgeführt, die 
entweder HIV-positiv sind (und HIV-Medikamente nehmen) oder an 
einer HIV-PrEP-Studie teilnehmen – Personen also, die bereits daran 
gewöhnt sind, gegen HIV regelmäßig Medikamente einzunehmen. 

Teilnehmer der Doxy-PrEP oder -PEP sind fast ausschließlich MSM, 
lediglich eine von drei Doxy-PEP-Studien untersucht die Wirkung an 
kenianischen Frauen (die ebenfalls die HIV-PrEP einnehmen). 

WAS IST MIT RESISTENZEN UND DEM MIKROBIOM? 
Resistenzen nehmen weltweit zu. Die WHO macht den zu hohen 
Einsatz von Antibiotika dafür verantwortlich. Die Faustregel lautet: Je 
mehr Antibiotika im Einsatz sind, desto mehr Resistenzen gibt es. 
Besonders drastisch ist die Lage bei der Gonorrhoe. Kaum Resistenzen 
hingegen gibt es bislang bei Chlamydien und Syphilis. In den Studien 
wird daher auch die Resistenzlage untersucht. Man interessiert sich 
dabei nicht nur für die Resistenzen der drei STI – denn andere 
Bakterien (z.B. andere STI und krankmachende Hautkeime) sind 
schließlich auch dem Antibiotikum ausgesetzt, könnten also ebenfalls 
Resistenzen entwickeln und dann zu einem späteren Zeitpunkt 
schlechter behandelbar sein. 

Jeder Einsatz von Antibiotika stört zudem das Mikrobiom. Darunter 
fasst man alle Mikroorganismen, die wir auf der Haut, der Schleimhaut 
oder im Darm haben. Ohne dieses Mikrobiom könnten wir nicht leben 
– Darmbakterien helfen z.B. bei der Verdauung, andere für uns 

„günstige“ Bakterien halten krankmachende Keime fern. Wir wissen 
noch lange nicht alles über das Mikrobiom. Wir wissen aber, dass 
Störungen des Mikrobioms Krankheiten hervorrufen können. Und 
Krankheiten oder Medikamenteneinnahmen können das Mikrobiom 
stören. Die Doxy-Studien untersuchen daher auch, wie sich die 
Zusammensetzung der Darmkeime unter Doxycyclin verändert. 

WAS GIBT ES NOCH? 
Die Impfung gegen Tripper? Gegen die Gonorrhoe wirkt die Doxy-PEP 
oder Doxy-PrEP ja eher nicht. In einer Doxy-PEP-Studie (von Molina, 
Frankreich) wird daher erprobt, ob die Impfung gegen Meningokokken 
vom Typ B auch gegen die Gonorrhoe wirkt. Beide Bakterien gehören 
zur Gruppe der Neisseria, sind also verwandt. In Neuseeland hatte man 
bereits vor Jahren in einer Studie einen schützenden Effekt (von c. 30%, 
also eine von drei Infektionen wird verhindert) festgestellt. 

Die Mundspülung? In zwei Studien in Belgien und Australien wird 
geprüft, ob sich durch tägliches Mundspülen und Rachengurgeln – z.B. 
mit Listerin oder einem anderen Antiseptikum – die Gonorrhoe im 
Rachen reduzieren lässt. Was man schon weiß: Wenige Minuten nach 
der Spülung sind weniger Bakterien auf der Schleimhaut. Aber hält der 
Effekt länger an und lassen sich so die Infektionsphasen reduzieren? 
Werden Infektionen verhindert? Das wird in den Studien erforscht. 

WEITERE INFORMATIONEN: 
Der HIVreport 01/2020 fasst den Stand der 
Forschung ausführlich zusammen. 

Armin Schafberger 

 

https://www.hivreport.de/sites/default/files/documents/2020_01_hivreport_sti_prophylaxe.pdf
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KURZMITTEILUNGEN 
NEUER HIV-SELBSTTEST 
Seit Anfang Mai gibt es einen neuen HIV-Selbsttest auf dem Markt: der 
Simplitude ByMe der Firma Owen Mumford. 

Es ist der vierte von der DAH empfohlene Test – neben den drei 
bisherigen Autotest VIH, INSTI und Exacto-Selbsttest. 

Mehr Infos zum neuen Selbsttest gibt es hier: 
https://www.owenmumford.com/de/wp-
content/uploads/sites/6/2020/04/Simplitude-ByMe-
Brosch%C3%BCre_Anwender.pdf 

 

WEBSEITE ZU INTERGESCHLECHTLICHKEIT 
Seit einigen Monaten gibt eine neue und gut gemachte Internetseite zu 
Intergeschlechtlichkeit. Erstellt wurde sie von der Ruhr-Universität. Sie 
richtet sich an inter* Menschen, Angehörige, Freund_innen, 
medizinisches Personal und Pädagog_innen. Zu finden ist sie unter: 
https://inter-nrw.de/ 
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