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VORWORT 
 

Liebe Leser*innen, 

 

eine frohes und gesundes neues Jahr! 

Ein Schwerpunktthema dieser Ausgabe ist die elektronische Patienten-

akte. Nach der Einführung 2021 wird es dieses Jahr etliche Weiterent-

wicklungen geben. Sie erhält nicht nur mehr Funktionen, die neue Bun-

desregierung plant auch ein „Opt-out-Verfahren“. Das heißt, die ePA soll 

für alle Versicherten verpflichtend angelegt werden, es sei denn, sie wi-

dersprechen. Wer hier nicht aufpasst, könnte erleben, dass der HIV-Sta-

tus oder das Vorliegen einer Suchterkrankung plötzlich einem großen 

Kreis an Personen im Gesundheitssystem bekannt wird. Wir erläutern, 

wie die ePA funktioniert, welche Bedeutung sie für Menschen mit HIV 

haben kann und welche Punkte für die Beratung wichtig sind. 

Weitere Themen des Heftes sind der Abschluss des Chemex-Projekts 

„quapsss“, eine Studie zur nicht-sexuellen Übertragung von Gonokok-

ken, die sich mit der spannenden Frage beschäftigt, ob Tripper nicht 

doch über einen Toilettensitz übertragen werden kann. Wir stellen den 

schwulen Sex-Blog der DAH vor und fragen Ulrike Hoffmeister, Ge-

schäftsführerin der Aidshilfe Freiburg, welche Herausforderungen für 

die Zukunft sie für die Aidshilfe sieht. 

Und zu guter Letzt noch in eigener Sache: Diese Ausgabe von HIV-Bera-

tung aktuell wird die letzte in dieser Form. In den nächsten Wochen ar-

beiten wir an der Umsetzung eines Web-Portals für Fachkräfte aus der 

HIV-Beratung und Prävention, in das zukünftig alle unsere redaktionel-

len Beiträge eingestellt werden. Der Vorteil: Texte werden besser mit an-

deren DAH-Medien verknüpft und leichter auf Smartphones zu lesen 

sein. Wir halten Euch über die Änderungen auf dem Laufenden! 

 

Euer HIV-Beratung.aktuell-Team: Klaus, Simon, Steffen, Urs und Werner. 

Berlin, 10. Januar 2022 
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ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE 

NEUE FUNKTIONEN – EINIGE DATENSCHUTZFRAGEN 

BLEIBEN 

Ob Befunde, Röntgenbilder oder Arztbriefe: Mit der elektronischen 

Patientenakte (ePA) können Krankenversicherte seit letztem Jahr 

erste Gesundheitsdaten zentral in eine „elektronische Patienten-

akte“ (ePA) speichern lassen. Mit dem Jahreswechsel sind weitere 

Funktionen hinzugekommen. Dies wird in den nächsten Monaten 

vermutlich zu einem deutlichen Anstieg der Nutzer*innen führen. 

Für Menschen mit HIV stellt sich die Frage: Soll ich die ePA nutzen 

oder besser nicht? Wie sicher sind meine Daten vor unberechti-

gem Zugriff? 

SINN UND ZWECK DER EPA 

Die ePA ist politisch gewollt und soll vor allem eins: die Kommunikation 

im Gesundheitswesen verbessern. Der Wechsel von einem Arzt zu einer 

anderen Ärztin soll erleichtert, Doppeluntersuchungen vermieden und 

eine Möglichkeit geschaffen werden, Gesundheitsdaten – in anonymi-

sierter Form – der Forschung zur Verfügung zu stellen. Patient*innen soll 

sie mehr Übersicht und Autonomie über die eigenen Gesundheitsdaten 

verschaffen. 

ZUGANG ZUR EPA 

Die gesetzlichen Krankenkassen sind verpflichtet, allen Versicherten, die 

dies wünschen, eine ePA zur Verfügung zu stellen (ein sog. „Opt-in-Ver-

fahren“). Auch wenn die Kassen die ePA bereitstellen, sind sie nicht be-

fugt, auf die Inhalte zuzugreifen. Durch eine Verschlüsselung der Daten 

ist dies technisch auch nicht möglich. 

Zunächst enthält die ePA nur Patientenstammdaten. Sollen medizini-

sche Daten dazukommen, müssen Patient*innen ihre Ärzt*innen und 

anderen Therapeut*innen dazu gesondert berechtigen. Um zu sehen, 

was Ärzt*innen oder Psychotherapeut*innen in der ePA gespeichert ha-

ben, benötigen die Nutzer*innen ein Smartphone und eine entspre-

chende App. Die Apps werden von den Krankenkassen, in der Regel über 

App-Stores von Google und Apple, kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Wichtige Neuerung: Nach Plänen der neuen Bundesregierung soll das 

Verfahren in der Zukunft geändert werden. Dann erhalten alle Versicher-

ten automatisch eine ePA und müssen aktiv werden, wenn sie die ePA 

nicht haben wollen (sog. „Opt-out-Verfahren)! 

OHNE SMARTPHONE WIRD ES SCHWIERIG 

Grundsätzlich soll die ePA auch Menschen zugänglich gemacht werden, 

die kein Smartphone nutzen (wollen/können). Dafür wollen im Laufe die-

ses Jahres die Krankenkassen mit eigenen Desktop-Anwendungen an 

 

Foto: Techniker Krankenkasse 
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den Start gehen. Die ursprüngliche Idee, Terminals in Krankenkassen-

Geschäftsstellen zu installieren, an denen auch Menschen auf ihre ePA 

zugreifen können, die keine Internetanbindung haben, wird derzeit lei-

der nicht mehr verfolgt. 

NICHT ALLE PRAXEN UND KLINIKEN ANGESCHLOSSEN 

Damit gesundheitsbezogene Daten in die ePA kommen, müssen Arzt-

praxen, Kliniken, Psychotherapeut*innen und Apotheker*innen an die 

Telematikinfrastruktur angeschlossen sein. Sie benötigen spezielles 

technisches Equipment sowie einen digitalen Heilberufeausweis, der sie 

legitimiert, Daten auszulesen oder einzuspeisen. 

Auch wenn seit 1. Juli 2021 alle Vertragsärzt*innen und -psychothera-

peut*innen in der Lage sein müssen, die ePA lesen und befüllen zu kön-

nen, gibt es noch Praxen, die nicht an diese Struktur angeschlossen sind. 

Teilweise gab es Lieferschwierigkeiten mit der Hardware oder Probleme 

bei der Schnittstelle zur Praxissoftware. Etliche Gesundheitsdienstleis-

ter*innen scheinen mit der Installation aber auch überfordert zu sein. 

Da die Umsetzung der ePA ein politisches Ziel aller großen Parteien ist, 

ist jedoch davon auszugehen, dass diese Hindernisse in nächster Zeit 

sukzessive abgebaut werden. 

GRUNDFUNKTIONEN DER EPA 

Seit 1.1.21 können Versicherte folgende 

Daten in ihre ePA einspeisen lassen: 

 Notfalldatensatz 

 Elektronischer Medikations-

plan 

 Elektronischer Arztbrief 

 Dokumente von Ärzt*innen 

 Eigene Dokumente 

NEUE FUNKTIONEN 2022 

Größte und wichtigste Neuerung 

ist die Möglichkeit, nun genau zu 

bestimmen, welche Dokumente 

von wem eingesehen werden 

dürfen. Bisher konnten Pati-

ent*innen lediglich festlegen, ob 

das Personal einer Arztpraxis o-

der Klinik grundsätzlich Zugriff 

auf die ePA erhält oder nicht. 

Diese „Entweder-Oder-Lösung“ 

wurde von vielen Seiten, auch 

von der Deutschen Aidshilfe, 

kritisiert. Denn: Erhält eine Praxis o-

der Klinik eine vollständige Berechtigung, wächst das Ri-

siko, dass auch gesundheitsbezogene Daten kommuniziert werden, die 

Patient*innen sonst ggf. nur einem ausgewählten Kreis an Menschen 

 

Ärzt*innen müssen ihren Heilberufeausweis in ein Lesegerät stecken, bevor sie auf 

die ePA von Patient*innen zugreifen können. Jeder Zugriff wird dokumentiert. 

Foto/Material: gematik GmbH 
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mitteilen (z.B. HIV-Status, psychiatrische Diagnosen oder Suchterkran-

kungen – also Diagnosen, die vielfach mit Stigmatisierung einhergehen). 

Des Weiteren können seit diesem 

Jahr der Impfpass, der Mutterpass, 

das Zahnbonusheft sowie das Kin-

deruntersuchungsheft digitalisiert 

eingespeist werden. 

Im Laufe des Jahres soll zudem 

möglich werden, auf die ePA auch 

über einen Computer zugreifen zu 

können (Desktop-Anwendung). 

WANN KOMMEN DIE ÄNDERUN-

GEN? 

Wir haben bei einigen Kassen nach-

gefragt: Nahezu alle großen Kran-

kenkassen haben ihren Versicher-

ten die neuen Funktionalitäten be-

reits im Laufe des Dezembers 2021 

zur Verfügung gestellt. Die Umset-

zung der Desktop-Anwendung soll 

bei den meisten Kassen im 2.Quar-

tal kommen. Die Techniker-Kran-

kenkasse hat bereits eine Mac-Ver-

sion am Start. 

Eine Übersicht, wie weit die einzel-

nen Kassen mit der Umsetzung der 

2. Stufe sind, findet sich auf: https://www.gkv-spitzenverband.de/kran-

kenversicherung/digitalisierung_und_innovation/epa/epa.jsp?pa-

geNo=2#krankenkassen 
 

 

 

 

Quelle: gematik GmbH 

 

  

 

Patient*innen können die Berechtigungen zum 

Datenzugriff zeitlich begrenzen. 

Foto: gematik GmbH 

https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/digitalisierung_und_innovation/epa/epa.jsp?pageNo=2#krankenkassen
https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/digitalisierung_und_innovation/epa/epa.jsp?pageNo=2#krankenkassen
https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/digitalisierung_und_innovation/epa/epa.jsp?pageNo=2#krankenkassen
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DIE ELEKTRONISCHE GESUNDHEITSKARTE 

Die elektronische Gesundheitskarte 2.1 ist deutlich mehr als ein Ausweis 

des Versicherungsschutzes. Sie stellt den Schlüssel zu einer Vielzahl an 

E-Health-Anwendungen, wie der ePA oder dem E-Rezept, dar. Ausgerüs-

tet mit einem Chip können gesundheitsbezogene Daten auch direkt auf 

die Karte geschrieben werden. Dies sind zum einen Notfalldaten, wie An-

gaben zu Allergien oder schweren chronischen Erkrankungen. Zum an-

deren kann eine Liste aller verwendeten Medikamente darauf gespei-

chert werden. 

Den Zugriff auf die Medikationsliste müssen Versicherte über die Ein-

gabe ihres PINs freigeben. Dann können z.B. Apotheker*innen diese 

auslesen, um zu überprüfen, ob bei einer neuen Verschreibung Medika-

menten-Wechselwirkungen zu befürchten sind. 

Der Notfalldatensatz kann hingegen auch ohne PIN ausgelesen werden. 

Dies ist z.B. Ärzt*innen oder Rettungssanitäter*innen in begründeten 

Notfallsituationen gestattet. Auch wenn ein Auslesen ohne Rücksprache 

mit Patient*innen nur in Notfallsituationen gestattet ist, ist der Notfall-

datensatz dadurch technisch am schlechtesten geschützt. Er kann, an-

ders als alle anderen Daten in der ePA, auch nicht von Patient*innen, 

sondern nur von Ärzt*innen unter Verwendung ihres Heilberufeauswei-

ses geändert werden. 

Es ist deshalb ratsam, zu überlegen, ob sehr sensible Daten – wie 

eine Suchterkrankung oder der HIV-Status – im Notfalldatensatz 

abgespeichert werden sollen. Zudem gilt zu bedenken, dass auch 

eine Medikationsliste über die verschriebenen Medikamente Hin-

weise auf die entsprechenden Erkrankungen liefert. 
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DIE VORTEILE UND MÖGLICHEN RISIKEN 

WAS SPRICHT FÜR DIE NUTZUNG DER EPA? 

• Besserer Überblick über die eigene Gesundheitsbiographie. 

Laborwerte, Röntgenbilder, Bonushefte – alles an einer Stelle. Ei-

gene Daten (z.B. aus Tracking-Apps oder Therapietagebüchern) 

können hinzugefügt werden. 

• Gefährliche Medikamentennebenwirkungen können rechtzei-

tig erfasst werden (wenn z.B. auch Apotheker*innen Zugriff auf 

die Medikationsliste bekommen). 

• Einfacherer Ärzt*innen-Wechsel und dadurch Vermeidung von 

Doppeluntersuchungen. 

• Sicherere Kommunikation zwischen Gesundheitsdienstlei-

tern (also den Ärzt*innen und anderen Berufsgruppen). Aller-

dings ist dies den Fachkräften durch Nutzung des Kommunikati-

onsdienstes KIM (Kommunikation im Medizinwesen) auch ohne 

ePA-Verwendung möglich. 

• Daten für Gesundheitsforschung durch anonymisierte Daten-

auswertung. 

• Abrechnungsdaten der aufgesuchten Arztpraxen können 

kontrolliert werden (wenn diese Funktion von der Krankenkasse 

freigegeben wird). 

WAS GIBT ES FÜR RISIKEN? 

 Zwar können Nutzer*innen der ePA genau festlegen, welche Da-

ten sie wem zur Verfügung stellen, dies ist derzeit aber nur über 

eine Smartphone-App (bzw. in einigen Monaten auch über einen 

PC) möglich. Noch ist unklar, ob öffentliche Terminals installiert 

werden, an denen Menschen ohne eigne Technik ihre ePA ver-

walten können. Menschen ohne Zugang zu Smartphone oder 

PC werden es also schwer haben, ihre Daten zu verwalten. 

 

 

 Auch wenn Menschen digital gut aufgestellt sind, braucht es eini-

ges an „Standing“, einem Gesundheitsdienstleister offen zu kom-

munizieren, dass sie zwar eine ePA haben, den Mitarbeitenden 

einer Arztpraxis allerdings keinen oder nur begrenzten Einblick 

geben möchten (z.B. weil die HIV-Diagnose, die durchgeführte Ab-

treibung oder die bestehende Suchterkrankung nicht kommuni-

ziert werden soll). 

 Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob es bei Nutzung einer ePA 

überhaupt möglich ist, bestimmte Diagnosen „zu verheimli-

chen“. Eine HIV-Diagnose bildet sich ja z.B. in vielen Dokumenten 

(Arztbriefen, Medikationsplänen, Entlassungsbriefen) ab. 

 Der Kreis von Personen, die potentiell auf die ePA zugreifen kön-

nen, ist ziemlich hoch: Ärzt*innen, Physiotherapeut*innen, Psy-

chotherapeut*innen, Apotheker*innen, Mitarbeitende aus Ge-

sundheitsämtern, Betriebsärzt*innen. Die einzelnen Akteure ha-

ben zwar in der Regel nie Zugriff auf alle Daten. Es bleibt aller-

dings das Risiko, insbesondere wenn Berechtigungen auf ganze 

Praxen oder Kliniken übertragen werden, dass Patient*innen den 

Überblick verlieren, wer auf welche Informationen zugreift. 

Datenschutz-Tipps: Patient*innen sollten, bevor sie einem*r Gesund-

heitsdienstleister*in eine Leseberechtigung zur ePA erteilen, überlegen, 

welche Dokumente sie tatsächlich zur Verfügung stellen möchten und 

dann diese einzeln freigeben. Die Datenfreigabe kann zeitlich limitiert 

werden. 

Des Weiteren kann es sinnvoll sein, die von Gesundheitsdienstleister*in-

nen eingestellten Dokumente von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Über die 

Smartphone-APP können Versicherte im Zweifelsfall auch jederzeit Do-

kumente löschen, sollte z.B. die Sorge bestehen, dass abgespeicherte In-

formationen zu einer schlechteren Versorgung oder Diskriminierung 

führen könnten. 

https://www.gematik.de/anwendungen/kim/faq-1
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HINWEISE FÜR DIE BERATUNG  

DAH-Fachtag fordert: Beratung nicht nur Ärzt*innen überlassen 

Unterstützung bei der Einrichtung der ePA erhalten Patient*innen von 

ihren Ärzt*innen und Krankenkassen. Auf dem DAH-Fachtag „Digitalisie-

rung von Aidshilfen“ (22./23.10.2021 in Bielefeld) forderten die Teilneh-

menden eines Workshops zur ePA, dass Aidshilfen zusätzlich eigene, un-

abhängige Beratungs- und Informationsangebote zur ePA zur Verfügung 

stellen sollten. Es wurde befürchtet, dass eine ausführliche und ergeb-

nisoffene Beratung im hohen Takt einer Arztpraxis nur schwer möglich 

sei. 

Klient*innen empowern 

Beratung in Aidshilfen könnte Patient*innen bei der Entscheidungsfin-

dung für oder gegen die ePA unterstützen. Zudem können Menschen 

mit HIV hier auch für einen selbstbewussten Umgang mit den eigenen 

Gesundheitsdaten empowert werden. 

In der Beratung gilt es – wie immer –, eine neutrale Haltung zu bewah-

ren. Klient*innen sollten sowohl über die Möglichkeiten der digitalen An-

wendungen (ePA, Notfalldatensatz, Medikationsliste) als auch über mög-

liche Risiken informiert werden (siehe weiter oben). Neben der Frage, ob 

die ePA überhaupt genutzt werden soll, könnten geschulte Berater*in-

nen auch Unterstützung dabei bieten, wie die ePA so eingestellt und ge-

nutzt wird, dass nur jene Personen Zugriff auf sensible Daten bekom-

men, die das auch sollen. 

Tipp: Mensch kann die ePA auch einfach mal ausprobieren. Es ist jeder-

zeit möglich, der weiteren Nutzung zu widersprechen. Die auf den Ser-

vern gespeicherten Daten müssen von den Krankenkassen dann wieder 

gelöscht werden. 

 

DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT 

Grundsätzlich erscheint das Datenschutzniveau bei der ePA relativ 

hoch. Die Gesundheitsdaten liegen verschlüsselt auf Servern, die der 

EU-DSGVO unterliegen. Für die TK, die Barmer und die Knappschaft 

hat IBM diesen Dienst übernommen. (Quelle: ibm.com). Der Ver-

schlüsselungsdienst, so eine kryptographische Analyse der Uni Darm-

stadt, „bietet ausreichend Schutz für die nächsten Jahre“. (Quelle: 

https://www.gematik.de/media/erezept/SGD_Analyse_2021.pdf) 

Trotzdem kann natürlich niemand sagen, dass Hacker-Angriffe und 

Daten-Lecks nie vorkommen können. Wichtig ist auf jeden Fall, dass 

sich alle Beteiligten an die Regeln zur IT-Sicherheit und zum Daten-

schutz halten. Für Patient*innen bedeutet dies z.B., die ePA-Apps zu-

sätzlich zum Smartphone per Passwort zu schützen und die Gesund-

heitskarte sowie den PIN-Code der Gesundheitskarte nicht Unberech-

tigten auszuhändigen. Praxen und Kliniken hingegen müssen ihre 

Software auf dem Laufenden halten, Schnittstellen absichern und 

Mitarbeitende schulen, wie sie mit der ePA von Patient*innen daten-

schutzkonform umgehen dürfen. 

Wer in Kliniken und Arztpraxen Zugriff auf die ePA hat, ist für Pati-

ent*innen nur schwer kontrollierbar. Weil nach Zustimmung „neben 

Ihrer behandelnden Ärztin oder Ihrem Arzt eine Vielzahl weiterer Perso-

nen des medizinischen Fachpersonals der gleichen Leistungserbringerein-

heit rein technisch auf die Daten zugreifen können. Ein Zugriff darf jedoch 

nur erfolgen, soweit dies tatsächlich zu Behandlungszwecken erforderlich 

ist.“ (Quelle: Tk.de) Dies ist natürlich auch heute schon der Fall, wenn 

sich jemand ins medizinische System begibt. Der Unterschied ist je-

doch, dass Praxen und Kliniken, die keinen Zugriff auf die ePA haben, 

immer nur jene Daten im Team teilen können, die ihnen vorliegen. 
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FAZIT 

Die ePA und damit verbundene digitale Anwendungen werden in den 

nächsten Jahren eine zentrale Rolle im Gesundheitswesen spielen. Sie 

könnten den Umgang mit der eigenen Erkrankung und dem Gesund-

heitssystem – insbesondere für Menschen mit Mehrfacherkankungen – 

deutlich erleichtern. Kliniken und Arztpraxen sind schon heute gesetzlich 

verpflichtet, sich an der Telematikplattform zu beteiligen. 

Die Vielzahl an Möglichkeiten und die sich ständig ändernden Rahmen-

bedingungen des digital organisierten Gesundheitssystems fordern von 

Patient*innen allerdings auch ein hohes Maß an digitaler und sozialer 

Kompetenz, damit diese ihre Patientenrechte wahrnehmen können. 

Patientenorganisationen können einen wesentlichen Beitrag leisten, 

diese Entwicklungen zu begleiten, zu digitalen Gesundheitsanwendun-

gen unabhängig zu beraten und Klient*innen zu empowern, ihre Forde-

rungen und Bedürfnisse gegenüber den Fachkräften im Gesundheitswe-

sen zu vertreten. 

Weitere Informationen 

auf der DAH-Seite https://hiv-diskriminierung.de/ 

1. „Die elektronische Patientenakte (ePA) 2.0 kommt, die Unsicherheiten 

bleiben“. 

2. „Ich werde mir erst eine ePA zulegen, wenn ich dokumentengenaue 

Berechtigungen vergeben kann“. Interview mit dem Bundesdaten-

schutzbeauftragter Ulrich Kelber 

3. „Ziel muss es sein, Datenschutz im Sinne der Versicherten zu betrei-

ben“. Interview mit Florian Lanz, dem Sprecher des GKV-Spitzenver-

bandes. 

sowie auf der Webseite der GEMATIK: 

https://www.gematik.de/anwendungen/e-patientenakte 

Steffen Taubert 

 

 

 

KURZMITTEILUNGEN 

PARITÄTISCHER HAT NEUE LISTE VON BERATUNGS-

ANGEBOTEN FÜR INTER- UND TRANS*PERSONEN 

Der Paritätische Gesamtverband hat auf 

seiner Homepage Beratungsstellen für 

Inter- und Trans*Personen gelistet. So-

wohl bundesweite als auch regionale 

Angebote, an die Ihr verweisen könnt, 

finden sich unter: 

https://www.der-paritaetische.de/the-

men/bereichsuebergreifende-the-

men/queer-im-paritaetischen/bera-

tungsstellen-inter-trans/  

 

 
Quelle: SVG file Dlloyd based on Mon-

ica Helms design, Public domain, via 

Wikimedia Commons 

Veranstaltungshinweis 

DAH-Online-Seminar zur elektronischen Patientenakte 

Termin: 10. März 2022, von 15.00 bis 18.00 Uhr 

Referenten: Manuel Hoffmann, Referent für Digitalisierung, Deutsche 

Aidshilfe; Steffen Taubert, Referent für Psychosoziales, Beratung und 

QE, Deutsche Aidshilfe 

Anmeldung über: https://booking.seminardesk.de/de/aids-

hilfe/62ae479be7584f7fb21f2aa57af51b3f/online-seminar-e-health-

die-elektronische-patientenakte-epa 

 

https://hiv-diskriminierung.de/
https://hiv-diskriminierung.de/content/die-elektronische-patientenakte-epa-20-kommt-die-unsicherheiten-bleiben
https://hiv-diskriminierung.de/content/die-elektronische-patientenakte-epa-20-kommt-die-unsicherheiten-bleiben
https://hiv-diskriminierung.de/content/interview_epa_kelber_datenschutz
https://hiv-diskriminierung.de/content/interview_epa_kelber_datenschutz
https://hiv-diskriminierung.de/content/interview_epa_gkv_lanz
https://hiv-diskriminierung.de/content/interview_epa_gkv_lanz
https://www.gematik.de/anwendungen/e-patientenakte
https://www.der-paritaetische.de/themen/bereichsuebergreifende-themen/queer-im-paritaetischen/beratungsstellen-inter-trans/
https://www.der-paritaetische.de/themen/bereichsuebergreifende-themen/queer-im-paritaetischen/beratungsstellen-inter-trans/
https://www.der-paritaetische.de/themen/bereichsuebergreifende-themen/queer-im-paritaetischen/beratungsstellen-inter-trans/
https://www.der-paritaetische.de/themen/bereichsuebergreifende-themen/queer-im-paritaetischen/beratungsstellen-inter-trans/
https://booking.seminardesk.de/de/aidshilfe/62ae479be7584f7fb21f2aa57af51b3f/online-seminar-e-health-die-elektronische-patientenakte-epa
https://booking.seminardesk.de/de/aidshilfe/62ae479be7584f7fb21f2aa57af51b3f/online-seminar-e-health-die-elektronische-patientenakte-epa
https://booking.seminardesk.de/de/aidshilfe/62ae479be7584f7fb21f2aa57af51b3f/online-seminar-e-health-die-elektronische-patientenakte-epa
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BUNDESWEITE BERATUNGSNUMMER 0180-33-19411 

JETZT KOSTENGÜNSTIGER 

Gute Nachrichten: Am 1. Dezember trat eine neue Fassung des Te-

lekommunikationsgesetzes in Kraft. Im Zuge dieser Neufassung 

wurden die Anrufer*innenpreise zu 0180-Rufnummern netzüber-

greifend angepasst und neu festgelegt. 

Das heißt für uns: Anrufe bei unserer bundesweiten Telefonbera-

tung kosten nun 9 Cent/Minute – egal ob vom Festnetz oder vom 

Handy. Letztere waren bisher deutlich teurer. 

Für 0180-Rufnummern besteht laut Telekommunikationsgesetz eine 

Verpflichtung zur Preisangabe. Wenn Ihr also in Euren Publikationen 

ober auf Eurer Webseite auf die bundesweite Beratungsnummer hin-

weist, dann setzt bitte immer diese Ergänzung hinzu: 

0180-33-19411, 9 Cent/Min. aus allen deutschen Netzen 

 

SEMINARANKÜNDIGUNGEN DER DAH 

WERDEN AKTUELLER 
DIE ONLINE-PLATTFORM „SEMINAR.AIDSHILFE.DE“ ERSETZT DEN 

BISHERIGEN GEDRUCKTEN „VERANSTALTUNGSKALENDER“ 

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich unser Seminarprogramm inner-

halb eines Jahres oft mehrfach ändert, Veranstaltungen neu hinzukom-

men oder sich Referent*innen, Tagungsorte oder Zeiten ändern. Somit 

war unser gedruckter Veranstaltungskalender oft schon nach Veröffent-

lichung nicht mehr aktuell. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich 

diese Entwicklung noch weiter verstärkt. 

Mit unserer neuen Seminarplattform seminar.aidshilfe.de können wir 

nun flexibler und aktueller auf Veränderungen reagieren. Der Anmel-

deprozess erfolgt komplett digital, das Einsenden von Anmeldeformula-

ren entfällt. Auf der Plattform sind alle unsere Fortbildungen und Semi-

nare aufgelistet, sie wird laufend aktualisiert und über das Jahr hinweg 

durch die Veröffentlichung neuer Veranstaltungen ergänzt. 

Nutzer*innen können nach Themengebieten und Schlagworten suchen 

sowie die Seminare übersichtlich auf dem Smartphone anzeigen lassen. 

Über eine neu eingerichtete Kontofunktion können Nutzer*innen sehen, 

zu welchen Seminaren sie sich angemeldet haben und wie der Bu-

chungsstatus ist. Ebenso gibt es die Möglichkeit, sich per Email über 

neue Veranstaltungen informieren zu lassen – dazu können die jeweili-

gen Interessensgebiete ausgewählt werden und man wird ausschließlich 

zu Veranstaltungen in genau diesen Bereichen informiert. 

Wir arbeiten daran, in der neuen Plattform noch weitere Funktionen ein-

zubauen und die Nützlichkeit der Seite weiter zu erhöhen. Wir denken, 

den Verlust des vormaligen Veranstaltungskalenders damit gut wettma-

chen zu können und freuen uns immer über Feedback. 

Simon Herchenbach 

 

Quelle: DAH 

https://seminar.aidshilfe.de/
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AIDSHILFE IM WANDEL 
 

„ANSTRENGEND UND BEFLÜGELND 

ZUGLEICH“ 

ULRIKE HOFFMEISTER VOM CHECKPOINT AIDSHILFE 

FREIBURG IM INTERVIEW MIT BERATUNG.AKTUELL 

Seit 2013 bietet die DAH die Inhouse-Schulung „Ab in die Zukunft“  

an. Viele regionale Aidshilfen haben sich seitdem mit Fragen der 

Zukunftsfähigkeit von Aidshilfe beschäftigt. In einer losen Reihe 

wollen wir DAH-Mitgliedsorganisationen porträtieren, die sich auf 

den Weg in die Zukunft gemacht haben. Werner Bock hat bei Ul-

rike Hoffmeister vom Checkpoint Aidshilfe Freiburg nachgefragt. 

Aidshilfe-Arbeit kennt Sie seit 1986. Über Herausforderungen und 

Erfolge erzählt sie in diesem Interview. 
 

Wie kam es, dass Du hauptberuflich bei der Aidshilfe angefangen hast? Was 

war damals Deine Motivation – und wie würdest Du die ersten Jahre beschrei-

ben? 

Mein Interesse für Menschen mit HIV wurde durch meine Tätigkeit in ei-

ner Therapieeinrichtung für Drogenuser*innen in den frühen Achtzigern 

geweckt. Für mich war schnell klar, dass diese Arbeit anders sein wird, 

mit sehr viel Pioniergeist und Aufbruchstimmung verbunden ist. Die 

Hauptthemen waren Aufklärung, Beratung und Sterbebegleitung. 

ANGST UND PANIK 

In dieser Zeit hatten wir noch keine Medikamente, Angst und Panik grif-

fen um sich. Wir hatten gegen krasse Stigmatisierung anzukämpfen. Es 

war ein Kampf gegen die Zeit und auf vielen Ebenen: Es ging um die 

Würde und Toleranz gegenüber anderen Lebensentwürfen und der Viel-

falt von Sexualität, um die Anerkennung und die Finanzierung unserer 

Arbeit, um politische und gesellschaftliche Einflussnahme. Es war sehr 

viel Kreativität, Flexibilität und Engagement erforderlich – es war an-

strengend und beflügelnd zugleich. 

Du kannst auf 35 Jahre Aidshilfe zurückschauen: Welche wichtigen Meilen-

steine gab es? Was waren große Umbrüche? 

Da fallen mir als erstes die Medikamente ein, 1987 war Retrovir als erstes 

Medikament auf dem Markt; allerdings noch mit begrenzter Wirkung, 

aber eben doch ein Hoffnungsschimmer. Dem folgten Kombinationsthe-

rapien und bis heute hoch wirksame antiretrovirale Medikamente. Wo 

noch Jahre zuvor Aidshospize geschaffen wurden, konnten bereits Ende 

der Neunziger viele dieser Einrichtungen wieder schließen. 

FRAUENSPEZIFISCHE FORSCHUNG, FRAUENSPEZIFISCHE VERSOR-

GUNGSSTRUKTUREN 

Die großartige Weiterentwicklung der frauenspezifischen Forschung, 

welche die unterschiedliche Wirksamkeit der ART bei Frauen und Män-

nern aufgrund unterschiedlicher Faktoren untersuchte, konnte den 

 

Quelle: Aidshilfe Freiburg, Foto: Stefan Lamb 
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Standard der Dosierung verändern. In Freiburg haben wir das Koopera-

tionsprojekt „VIVA La Donna – medizinisches und psychosoziales Versor-

gungsnetzwerk für Frauen mit HIV & Aids und Schwangere“ entwickelt, 

das frauenspezifische Forschung unterstützte und frauenspezifische 

Versorgungsstrukturen verbessert hat. HIV und Schwangerschaft war ab 

diesem Zeitpunkt kein Ausschlusskriterium mehr und heute ist eine na-

türliche Entbindung ebenso wie Stillen möglich. 

Ein weiterer – sehr bedeutender – Meilenstein war die Abschaffung des 

§ 175! Aidshilfearbeit war von Anfang an auch Lobby- und Gleichstel-

lungsarbeit für LSBTIQ. Mit dem Outing von vielen prominenten Künst-

ler*innen jeglicher Sparten wurde HIV/AIDS sprech- und unterstützungs-

fähig in der Gesellschaft. 

Insgesamt bin ich überzeugt, dass der Ansatz der zielgruppenspezifi-

schen Verhaltens- und Verhältnisprävention unter Beteiligung der Com-

munities eine bedeutende Rolle im Erfolg der Arbeit der Aidshilfen ge-

spielt hat. 

CHECKPOINTS UND PREP ALS KASSENLEISTUNG 

Ein weiterer richtungsweisender Meilenstein ist für mich die Entwicklung 

der bundesweiten Checkpoints und die PrEP als Kassenleistung. Zuvor 

waren Aidshilfen äußerst kritisch mit Tests (=Zwangstests) umgegangen, 

er wurde regelrecht abgelehnt. 

Deshalb stellt das neu entwickelte Testregime in den Checkpoints mit 

dem Fokus der Unterbrechung von Infektionsketten und frühestmögli-

cher Therapiemöglichkeit einen Paradigmenwechsel für mich dar. 
 

Was waren für Dich persönlich die größten Herausforderungen? 

Anfangs war es vor allem die Tatsache, so viele wunderbare junge Men-

schen sterben zu sehen und die eigene Hilflosigkeit dabei zu spüren. 

Die Arbeit war auch immer begleitet von Finanzierungsnöten, einer Man-

gelverwaltung unter extremen Bedingungen und dieser Rechtferti-

gungsdruck gegenüber den Geldgebenden. Der Umstand, in der Politik, 

in den Verwaltungen und in der Gesellschaft mit vielen begrenzten Klein-

geistern zu tun zu haben, die oft homophob waren. Und die Stigmatisie-

rung. 
 

Welche Errungenschaften empfindest Du als besonders gelungen? 

Die Aidshilfen haben eine sehr wichtige gesellschaftliche Aufgabe über-

nommen: Sie haben geholfen, die LSBTIQ-Bewegung sichtbar zu machen 

und Sprachrohr zu sein. Sie haben sich immer für die Rechte benachtei-

ligter und vulnerabler Gruppen eingesetzt, wie beispielsweise im Dro-

genbereich und für Zugewanderte. 

VISIONÄRE PROJEKTE 

Rückblickend freue ich mich über die vielen visionären Projekte, die ich 

gemeinsam mit meinem Team bedarfsbezogen entwickelt habe, die in 

vielfacher Weise trendprägend sind und waren – hier eine kleine Aus-

wahl: Flucht und Gesundheit (FluG), ein Kooperationsprojekt, das 2007 

den Deutschen Präventionspreis erhielt und nach weiteren 10 Projekt-

 

Quelle: Checkpoint Aidshilfe Freiburg 
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jahren und verschiedenen inhaltlichen Weiterentwicklungen endlich ver-

stetigt werden konnte. GentleMan, ein Projekt zur MSM-Prävention, das 

Jahre später zum landesweiten Projekt in BW wurde. Checkpoint Plus 

Freiburg (CPP), eine Test- und Beratungsstelle mit integrierter Zweig-

praxis, die Prävention, sexuelle Gesundheit, Beratung, Testung und me-

dizinische Versorgung vereint. Im CPP werden zusätzlich aufsuchende 

Beratungen und Testungen in der Landeserstaufnahmestelle Freiburg 

und im Sexarbeiter*innenmilieu mit verschiedenen Kooperationspart-

nern angeboten. 

Der CPP Freiburg ist 2019 als Leuchtturmprojekt neben dem Check-

point Plus Berlin an den Start gegangen, ist überaus erfolgreich und 

steht nun vor der großen Aufgabe, die Angebotspalette zu verankern. 
 

Und wo bist Du vielleicht auch ernüchtert, weil bestimmte Dinge nicht erreicht 

wurden? 

Die Themen Antidiskriminierung und die medizinische Versorgung von 

Menschen ohne Papiere sind für mich nach wie vor sehr große Baustel-

len. Da wurde von unserer Seite sehr viel Herzblut eingebracht, die Er-

gebnisse sind allerdings dürftig geblieben. 

Wo siehst Du „die großen Themen“, die Aidshilfe aktuell angehen muss? 

Die Antidiskriminierungsarbeit ist aus meiner Sicht ein extrem wichtig- 
 
 

er Teil unserer Arbeit, die sich in verschiedensten Facetten ausgestalten 

kann. 

DIE ERFOLGREICHE MARKE „AIDSHILFE“ IM NAMEN ANPASSEN 

Und dazu gehört auch, die wirklich erfolgreiche Marke „Aidshilfe“ im Na-

men zu verändern bzw. anzupassen. Wir haben in den vergangenen Jah-

ren eine erfolgreiche Kampagne „Aids beenden“ verfolgt und uns auf se-

xuelle Gesundheit und Grundversorgung von STIs konzentriert. 

Daraus ist auch der facettenreiche Checkpoint Plus Freiburg entstanden, 

der übertragbar in andere Städte ist, und wo es darum geht, die nach-

haltige Finanzierung zu sichern. Wir brauchen weiterhin gute Lobbyar-

beit in der Politik und Vernetzung mit der Medizin. 

Die Gesundheitsversorgung von Personen ohne Papiere und ohne Kran-

kenversicherung sind meines Erachtens ebenso weitere bedeutende 

Punkte unserer Arbeit, die wir forciert angehen sollten. Wir befinden uns 

in einem großen Umstrukturierungsprozess und dazu gehört auch ein 

moderner Auftritt mit digitalen Angebotsstrukturen, die eine bundes-

weite flächendeckende Erreichbarkeit schaffen. 

Aidshilfe war immer bereit für den Wandel und bekannt für eine innova-

tive Ausrichtung, deshalb bin ich zuversichtlich, dass uns dieser Loop 

ebenfalls gelingt. 

Werner Bock 

  
DAH-Inhouse Seminar „Aidshilfe zukunftsfähig gestalten“ 

In diesem für Mitgliedsorganisationen der Deutschen Aidshilfe kostenfreien Inhouse-Seminar besteht die Möglichkeit, die eigene Arbeit zu reflektie-

ren und auf den Prüfstand zu stellen. Welche Schwerpunkte sind in Zukunft zu setzen? Welche Projekte sollen gefördert, welche Prioritäten gesetzt 

werden? Wo entstehen neue Bedarfe und welche Ressourcen braucht es, um darauf reagieren zu können? Mit Fragestellungen der Organisati-

onsentwicklung werden – unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort – Klarheit und Überblick geschaffen, um sinnvolle und tragfähige 

Entscheidungen für die Zukunft der Einrichtung zu treffen. 

Weitere Informationen und Anmeldung hier: https://booking.seminardesk.de/de/aidshilfe/aidshilfe-zukunftsfahig-gestalten 

https://booking.seminardesk.de/de/aidshilfe/aidshilfe-zukunftsfahig-gestalten
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QUAPSSS – WIE WAR‘S? 
DAS DAH CHEMSEX-PROJEKT QUAPSSS ZIEHT BILANZ 

Im Dezember 2021 ging nach über zwei turbulenten Jahren die re-

guläre Laufzeit des ChemSex-Projekts quapsss zu Ende. Das Pro-

jekt startete im April 2019 und hat trotz 3 Corona-Wellen sehr in-

novative Ansätze zur Unterstützung von ChemSex-Usern und eine 

Vielfalt von Gruppenangeboten hervorgebracht. 

PROJEKTZIELE 

{quapsss} steht für Qualitätsentwicklung in der Selbsthilfe für MSM, die 

psychoaktive Substanzen im sexuellen Setting konsumieren. 

Ziel des Projektes war die Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines 

Gruppenangebotes für ChemSex praktizierende Männer*. Die Gruppen 

sollten dazu beitragen, die Lebensumstände der Teilnehmer* zu verbes-

sern. 

PARTIZIPATION UND INTERDISZIPLINARITÄT IM MITTELPUNKT 

Das modellhafte Projekt wurde von der Deutschen Aidshilfe initiiert und 

mit der dankenswerten Unterstützung vieler Kooperationspartner*in-

nen sowohl institutionell als auch auf fachlicher Ebene umgesetzt. Es 

konnten quapsss-Gruppen in Berlin, Hamburg, Köln, München und 

Frankfurt a.M. durchgeführt werden. 

Das Fundament von quapsss war und bleibt ein partizipativer und inter-

disziplinärer Ansatz. Das bedeutet, dass von Anfang an (ehemalige) 

ChemSex praktizierende Männer*, abstinent lebende Männer*, Ärzt*in-

nen, (klinische) Therapeut*innen, Sozialarbeiter*innen, Angehörige von 

bestehenden Selbsthilfegruppen, Aktivist*innen sowie regionale Aidshil-

fen/Drogenhilfeprojekte in den Entstehungs- und Umsetzungsprozess 

mit einbezogen wurden und den Prozess mit Rat und Tat begleitet ha-

ben. 

EIN SPEZIFISCHER ANSATZ – DER WIRKT! 

Zu berücksichtigen war, dass quapsss sich nicht nur an Interessierte rich-

tete, die abstinent leben wollen oder bereits abstinent leben, sondern 

auch an Personen, die keine Abstinenz anstreben. Darum wurden unter-

schiedliche Gruppen mit den unterschiedlichen Zielsetzungen durchge-

führt. 

Das Ergebnis ist ein dynamisches, teilgeleitetes Gruppenangebot mit so-

genannten Kompetenzförderungsmodulen und Einflüssen aus der dia-

logischen Selbsthilfe. Die Idee hinter den Kompetenzförderungsmodu-

len stammt aus der Beratungs- und Betreuungsarbeit von ChemSex 

praktizierenden Männern*. Hier fiel auf, dass die Themen Soziales, Se-

xualität, Substanzkonsum, Körperwahrnehmung und Selbstbestim-

mung/Scham einen zentralen Stellenwert einnehmen. Die Reflexion und 

Stärkung dieser Lebensbereiche sowie der Austausch in der Gruppe hat 

eine Schlüsselfunktion zur Erreichung der individuellen Ziele der Teilneh-

mer* eingenommen. 

QUAPSSS – EIN WICHTIGER BAUSTEIN IM HILFESYSTEM 

Die Evaluation war umfassend und hat in den 12 Monaten der Durch-

führungsphasen mit einem qualitativen und quantitativen Methoden-

mix gearbeitet. Die Ergebnisse sind eindeutig: quapsss wirkt! 

 



       HIV-BERATUNG.AKTUELL       Ausgabe 01/2022  14 

„[D]as war eine Stütze, eine Stütze, da auf dem Kurs zu bleiben und 
dann immer punktuell mich mit diesem Thema auch wieder ausei-
nanderzusetzen, dass es nicht in Vergessenheit gerät, weil ich 
glaube, das ist eine der Gefahren, wenn man so dabei ist, die Ab-
hängigkeit zu überwinden, zu sagen: »Jetzt ist alles gut, ich bin ja 
nicht mehr betroffen, das sind ja die anderen.« Und das holt einen 
dann so ein bisschen wieder in die Realität zurück, dass man 
merkt, okay, da gibt es immer noch Ecken, die es wert sind, sich 
anzugucken.“ 

 

Die meisten Teilnehmer* haben neben quapsss auch noch andere Un-

terstützung, wie z.B. eine Psycho- oder Sexualtherapie, in Anspruch ge-

nommen und haben die quapsss-Gruppen als eine wertvolle Unterstüt-

zung empfunden. Aus den Daten der Evaluation lässt sich schlussfol-

gern, dass der vom Projekt verfolgte Ansatz der Selbsthilfe – gestützt 

durch therapeutische Impulse für MSM*, die ChemSex praktizieren – ge-

eignet und wirksam ist. 

 

 

 

Die Erkenntnisse aus der Evaluation wurden zur Weiterentwicklung des 

Ansatzes und des quapsss-Handbuchs genutzt. 

UND NUN? 

Das vom Bundesministerium für Gesundheit finanzierte Projekt ist ab-

geschlossen. Die Idee und die Gruppen leben weiter. 

Ab Sommer 2022 kann bei der Deutschen Aidshilfe die Fortbildung zum 

quapsss-Trainer* gemacht werden. Dazu gehören drei Ausbildungswo-

chenenden. 

Wer vorher schon neugierig ist und sich einlesen oder inspirieren lassen 

möchte, kann sich in den kommenden Wochen das quapsss-Handbuch 

zur Anleitung von Gruppen bei der Deutschen Aidshilfe bestellen oder 

downloaden. 

Urs Gamsavar 

  

Veranstaltungs- und Materialhinweis 

Quapsss Trainer*ausbildung 

https://booking.seminardesk.de/de/aids-

hilfe/c5c71cc37b214c538a1046a04fda4f88/quapsss-trai-

nerausbildung 

Quapsss Handbuch 

ab Februar zum Download und zur Bestellung im DAH-

Shop: https://www.aidshilfe.de/shop Bestellnummer 

111003 

 

 

 

https://booking.seminardesk.de/de/aidshilfe/c5c71cc37b214c538a1046a04fda4f88/quapsss-trainerausbildung
https://booking.seminardesk.de/de/aidshilfe/c5c71cc37b214c538a1046a04fda4f88/quapsss-trainerausbildung
https://booking.seminardesk.de/de/aidshilfe/c5c71cc37b214c538a1046a04fda4f88/quapsss-trainerausbildung
https://www.aidshilfe.de/shop
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MEIN-SCHWULER-SEX-BLOG 

INTERVIEW MIT DIRK SANDER ZUM BLOG „MEIN 

SCHWULER SEX“ 

Im September ist der Blog "Mein schwuler Sex“ auf der Webseite 

von magazin.hiv gestartet, bei dem sich alles um schwule Sexuali-

tät dreht. Wir haben mit dem Initiator des Projekts, Dr. Dirk San-

der, darüber gesprochen, warum es gerade jetzt ein derartiges 

Format braucht. 

Dirk, wie seid ihr auf die Idee für den Blog gekommen? 

Ich beobachte schon seit 

Längerem, dass wir über Se-

xualität eher im Zusammen-

hang mit Übertragungsrisi-

ken von Infektionskrankhei-

ten sprechen – also über 

Probleme. Dabei bleibt we-

nig Raum, um über sexuelles 

Wohlbefinden zu sprechen; also darüber, was man will, was einem gut-

tut, was man geil findet, welche individuell positiven und negativen Er-

fahrungen man gemacht hat. Wo lernt man, was guter Sex ist? Eigentlich 

nur, indem man sexuell aktiv wird und Erfahrungen sammelt. Einige ori-

entieren sich dabei an Pornofilmen oder -szenen. Sie denken, dass so 

„richtiger“ Sex abläuft. Aber das wäre ja so, als ob ich Autofahren durch 

den Konsum von Actionfilmen a la „Fast and Furious“ lernen würde. Das 

kann dazu führen, dass Porno-Routinen nachgespielt werden oder Sex 

zur Selbstdarstellung wird. 

Nicht nur in Seminaren stelle ich auch manchmal fest, dass das Ver-

ständnis von Sexualität noch Luft nach oben hat. Dort hat mir beispiels-

weise ein junger Mann erzählt, dass er und sein Partner keinen Sex mehr 

haben und lieber kuscheln. Dabei ist Kuscheln doch eine krass intime, 

verbindende und sehr sexuelle Angelegenheit – so wie Ficken. 

Ist der Blog also ein Aufruf: Weg vom Porno, hin zum Kuscheln? 

Mainstream-Porno gehört ja irgendwie zum Leben dazu. Aber wenn man 

lernen möchte, was Sexualität ist, was einem selbst guttut und was nicht, 

dann braucht es mehr Informationsquellen und gegebenenfalls auch Se-

xualberatung. Und das Reden über Sexualität ist auch oft schambehaf-

tet, zumal dann, wenn ich über meine eigenen Erfahrungen, meine ei-

gene Lust und meine sexuellen Wünsche reden soll. Die Leser*innen des 

Blogs können sich auf aufregende, perverse und schamlose Texte 

freuen, z.B. aus der Perspektive eines Deckhelfers beim Fickstutenmarkt, 

eines Sexualtherapeuten oder eines Besuchers einer Schwulensauna. 

Wir wollen also einen Möglichkeitsraum schaffen, Anregungen geben 

und Reflexion unterstützen. 

Wir haben in den letzten Jahren Artikel gesammelt, geschrieben und 

Leute aufgefordert, kleine Beiträge zu schreiben. Wir haben dabei keine 

festen Stammautoren, vielmehr laden wir alle ein, die Lust auf Schreiben 

haben, uns Beiträge zu schicken und mitzuwirken. Dabei sind wir auch 

offen für Kooperationen mit anderen Medien. 

Die Aidshilfen sind nicht ganz unschuldig an der Darstellung von Sexualität 

in der Öffentlichkeit, vor allem was die Warnungen vor Infektionsgefahr be-

trifft – ist es hier Zeit für einen Paradigmenwechsel? 

Das glaube ich schon. Auch wenn ich mitbekomme oder in Studien lese, 

dass viele sexuell unzufrieden sind; oder wie verbreitet Infektionsängste 

trotz der guten Behandelbarkeit von HIV und STI heute noch immer sind. 

Kuscheln ist eine sehr sexuelle Angelegenheit, 

 so wie Ficken!“ 

 

Quelle: DAH 
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Nach meiner Wahrnehmung wird auch in den gängigen Medien zu wenig 

positiv über Sexuelles geredet und geschrieben. Selbst die Darstellung 

von schwuler Sexualität wird ja manchmal schon als übergriffig gesehen 

und moralisierend zurückgewiesen. Da fehlt mir das Verständnis, da Se-

xualität ja auch immer an Grenzen geht, sie austestet. Und das ist in den 

wenigsten Fällen mit Gewalt gleichzusetzen. 

 

In welcher Hinsicht ist der Blog für Mitarbeiter*innen interessant? 

Fachlich gesprochen: Wir machen mit dem Online-Magazin sexuelle Bil-

dung. Dabei wollen wir weg von der Sexualerziehung, die defizitorien-

tiert vorgeht. Wir wollen mit unseren Texten die Leser vielmehr dabei 

unterstützen, eine individuelle Sexualität und sexuelle Persönlichkeit zu 

entwickeln; eine möglichst glückliche Integration und Entfaltung von Se-

xualität ermöglichen. 

Können Berater*innen in Zukunft also auch auf die Lektüre des Blogs ver-

weisen? 

Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Berater*innen sind auch einge-

laden, eigene Texte für den Blog zu verfassen. Sie haben doch in der Re-

gel gelernt, weitgehend frei von Scham über Sexualität zu reden. 

Warum behandelt der neue Blog nur ‚schwulen Sex‘, wo die öffentliche Dar-

stellung heute vielmehr zu queeren Themen, inklusiv und non-binär, geht? 

Im Vorfeld wurden wir bereits kritisiert, wie man heute noch ein rein 

schwules Sexmagazin machen kann. Wir wurden gefragt, wieso wir die 

lesbische Sexualität ausblenden. Das Arbeitsfeld meines Teams ist aber 

schwule Gesundheit und wir haben in vielen konzeptionellen und parti-

zipativen Seminaren festgestellt, dass es einen Unterschied im Begeh-

ren, ein Anders-Sein gibt, welches auch einen spezifischen Raum 

braucht. Es geht darum, sich mit den eigenen wie auch gruppenbezoge-

nen Erfahrungen, Wünschen, Konflikten und Werten im Zusammenhang 

mit Sexualität auseinanderzusetzen. Wir verstehen unter schwulem Sex 

alles, was schwule Männer – ob trans* oder cis – beim Sex mit anderen 

Männern anmacht. 

Das Interview führte Steven Meyer. Bearbeitung: Klaus Purkart. 

  

 

Die Webseite findet sich unter: https://magazin.hiv/meinschwulersex 

Fotos: Spyros Rennt 

https://magazin.hiv/meinschwulersex
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TRIPPER VOM TOILETTENSITZ? 
Wenn bei Kindern eine genitale Gonorrhoe diagnostiziert wird, 

geht es immer um die Frage des sexuellen Missbrauchs. Es kommt 

extrem selten vor, aber es gibt die nicht-sexuelle Übertragung von 

Gonokokken. 

„Ich muss mir den Tripper von der Klobrille geholt haben! Oder im Bad!“ 

Bei solchen Sätzen schmunzeln erfahrene Berater*innen. Man hat es 

einfach schon zu oft gehört. Da hat es wohl vor oder nach der Toilette 

noch andere Betätigungen gegeben. Denn Neisseria gonorrhoea, der Er-

reger des Trippers, ist ein äußerst umweltempfindlicher Keim und wird 

sexuell übertragen, durch den unmittelbaren engen Kontakt zwischen 

den menschlichen Schleimhäuten oder als Schmierinfektion. 

Jedenfalls trifft dies für Erwachsene zu. Aber wie ist das, wenn eine Go-

norrhoe bei Kindern diagnostiziert wird? Dann liegt der Verdacht auf ei-

nen sexuellen Missbrauch auf der Hand. Sind die Beteuerung der Eltern, 

es könnte vom Toilettensitz oder vom Bad kommen, dann auch nur Aus-

flüchte und der Versuch, eine Straftat zu leugnen? 

Kürzlich wurde ein solcher Fall berichtet und er ist auch der Ausgangs-

punkt für diesen Artikel: Bei einem 11-jährigen Mädchen wurde nach ei-

nem Italien-Urlaub eine genitale Gonorrhoe diagnostiziert (Goodyear 

2021). Ein sexueller Missbrauch konnte nach Recherche und Befragun-

gen nach Angaben der Autoren nahezu ausgeschlossen werden. Es war 

wohl so: Die Infektion erfolgte im Thermalwasser am Rande des Vulkan-

Krater-Sees "Spiegel der Venus" auf der italienischen Vulkaninsel Pantel-

leria. Das 11-jährige Mädchen verbrachte eine Stunde eng an eng mit 

anderen Touristen im seichten Wasser. Wahrscheinlich war ein anderer 

Tourist oder eine Touristin mit Gonorrhoe infiziert und gab Bakterien ins 

Wasser ab. Die Gonokokken hatten günstige Umweltbedingungen – kör-

perwarmes, trübes und isotonisches Wasser: stehend, ohne Abfluss, 

kaum Frischwasserzufuhr. Im Wasser gab es reichlich Algen, Mineralien 

und organische Partikel, die für Bakterien eine Grundlage für einen Bio-

film bieten. Alles in allem war das trübe, warme Wasser ein günstiges 

Biotop für die Neisserien. 

Es gibt einige Berichte über die nicht-sexuelle Übertragung von Gono-

kokken. Mit diesem gut recherchierten Bericht ist es einer mehr. Felicity 

Goodyear-Smith, die neuseeländische Autorin des Falles, befasst sich 

schon seit Jahren mit der nicht-sexuellen Übertragung von Gonorrhoe 

auf Kinder und hatte die Ergebnisse in einem Review beschrieben 

(Goodyear 2007). Fast immer beziehen sich die Berichte auf Kinder, vor 

allem auf jüngere Mädchen – denn die Scheidenschleimhaut ist aus ver-

schiedenen Gründen vor der Pubertät empfänglicher gegenüber der Be-

siedlung mit Gonokokken als nach der Pubertät: 

 

See „Spiegel der Venus“, Pantelleria. Foto: mauro from PAVIA, ITALIA, CC BY 2.0 <https://creativecom-

mons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons 
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 Das Milieu der kindlichen Vagina ist alkalischer (pH6,5-7,5) und kann 

von den Neisserien leichter besiedelt werden. Nach der Pubertät 

bremst das eher saure Milieu (pH 3,5-4,5) das Bakterienwachstum. 

 Da noch kein Östrogen auf die Schleimhaut wirkt, ist sie dünner und 

empfindlicher gegenüber Bakterien und auch gegenüber Irritatio-

nen. 

 Die Scheide wird noch nicht von deutlich ausgebildeten Schamlip-

pen verschlossen. In Hockstellung (im Wasser) öffnet sich die 

Scheide leichter und Wasser und Bakterien können eindringen. 

Während die Neisserien bei Frauen eher die Schleimhaut des Gebärmut-

terhalses und die Harnröhre besiedeln, ist bei präpubertären Mädchen 

die ganze Scheide, inklusive Schamlippen, entzündet. 

Bei Kindern ist sogar eine Transmission über eine Toilettenbrille belegt: 

Ein 8-jähriges Mädchen infizierte sich bei einem Interkontinentalflug. Ein 

sexueller Missbrauch konnte auch deshalb ausgeschlossen werden, weil 

das Kind während der 72-stündigen Transitzeit praktisch immer unter 

Aufsicht war. Die Toilette war sehr schmutzig und stark frequentiert. Das 

Mädchen reinigte die Toilettenbrille vorher mit Papier und hat sich dann 

wahrscheinlich über Sekret infiziert, das vom Papier aufgenommen 

wurde und dann entweder über die Hände oder direkt an die Scheide 

kam (Dayan 2003). 

Gonokokken waren 1879 von Neisser entdeckt und als Erreger des Trip-

pers identifiziert worden. 1884 wurden Personen experimentell mit den 

Gonokokken infiziert. Ab da dachte man, die Erkrankung würde aus-

schließlich sexuell übertragen. Es kam aber schnell anders: In den da-

rauffolgenden Jahrzehnten – bis zum ersten Weltkrieg – gab es in Kinder-

heimen sogar epidemisch auftretende Fälle von mehrheitlich nicht sexu-

eller Übertragung von Gonorrhoe. Die neuseeländische Autorengruppe 

listet in dieser Zeit in Europa und den USA 40 Ausbrüche mit ca. 2000 

Kindern auf. Wahrscheinlich traten in den Ausbrüchen die ersten Fälle 

durch sexuellen Missbrauch auf. Nach kurzer Zeit waren dann die Stati-

onen in den Kinderheimen infiziert. Die hygienischen Bedingungen aller-

dings waren aus heutiger Sicht unglaublich: Die Gonorrhoe wurde von 

Kind zu Kind, z.B. 

 über die Hände des Personals, 

das sich zwischen dem Win-

deln der Kinder die Hände 

nicht gewaschen hat, 

 über Rektalthermometer und 

Klistier-Instrumentarien, die 

zwischen den Anwendungen 

nicht desinfiziert (und wahr-

scheinlich auch nicht gewa-

schen) wurden, 

 oder über das gemeinsame 

Baden von gleichzeitig 20-30 

Kindern in dafür zu kleinen 

Wannen übertragen. 

Mit Einführung von Hygienemaß-

nahmen wurden solche Ausbrü-

che beendet. Seit dieser Zeit ist 

anerkannt, dass es – unter beson-

deren unhygienischen Umstän-

den – bei Kindern zur nicht-sexu-

ellen Übertragung der Gonokok-

ken kommen kann. Fast immer 

waren Mädchen, selten Jungen betroffen. 

WIE VERHÄLT ES SICH BEI ERWACHSENEN? 

Hier scheinen nicht-sexuelle Übertragungen auf das Genital äußerst sel-

ten zu sein. Es braucht dann schon den Kontakt der Harnröhre mit dem 

frischen Sekret aus der Harnröhre der mit Gonokokken infizierten Per-

son. Im Review berichtet die neuseeländische Arbeitsgruppe über den 

 

Gonokokken-Übertragung über den Toilettensitz sind 

kaum möglich, wenn übliche Hygieneregeln eingehal-

ten werden. 

Foto: Taubert 
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Fall von zwei Soldaten, die sich im Lazarett eine Urinflasche teilen müs-

sen und es über diesen Weg zu einer Infektion kam. 

INFEKTIONEN DER AUGEN 

Gonokokken befallen auch die Bindehaut des Auges – diese Übertragun-

gen sind meist nicht sexuell. Altbekannt ist die Infektion der Bindehaut 

von Neugeborenen bei der vaginalen Geburt, wenn die Schwangere ge-

nital mit Gonokokken infiziert ist. Früher führten solche Infektionen nicht 

selten zur Erblindung – bis die Credésche Prophylaxe mit Silbernitrat-

Tropfen bei Neugeborenen eingeführt wurde. Heute ist dank einfacher 

Diagnostik eine generelle Prophylaxe nicht mehr erforderlich. Aber die 

Übertragung ist nicht nur von der Schwangeren auf das Kind möglich, 

sondern über die Hände oder Taschentücher auch von der Bindehaut 

des einen auf die Bindehaut des anderen Kindes. Dass solche Infektio-

nen auch epidemische Ausmaße annehmen können, zeigen Ausbrüche 

bei mehreren tausend Kleinkindern in nur wenigen Monaten, z.B. in Erit-

rea und im ländlichen Australien. 

FAZIT: GENITALE INFEKTIONEN MIT GONOKOKKEN, DIE NICHT SE-

XUELL ÜBERTRAGEN WURDEN, SIND EXTREM SELTEN. 

Sobald Sekret getrocknet ist, kann man sich daran auch nicht mehr mit 

Gonorrhoe anstecken. Bei gravierenden Hygienefehlern allerdings ist 

eine Übertragung möglich. 

Bei einer Gonokokken-Infektion von Kindern muss man immer an einen 

sexuellen Missbrauch denken und entsprechend handeln. Den Autor*in-

nen um Goodyear-Smith ist die Sammlung der Fallberichte über die 

nicht-sexuelle Übertragung wichtig, weil man bei Tripper-Infektionen 

von Kindern zwar einen Missbrauch nicht übersehen darf – man darf je-

doch auch nicht kategorisch auf einen Missbrauch schließen. 

Bei Erwachsenen sind nicht-sexuelle genitale Übertragungen extrem sel-

ten. Sie sind einerseits aus biologischen Gründen nicht so leicht infizier-

bar wie kleine Mädchen, zum anderen unterlaufen ihnen nicht so gravie-

rende Hygienefehler mit dem Toilettensitz wie kleinen Kindern. 
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Beratungsangebote und weiterführende Materialien zum 

Thema des sexuellen Missbrauchs bei Kindern: 

Berliner Jungs*: https://jungs.berlin/ (Hilfe für Jungen* bei se-

xualisierter Gewalt) 

Zartbitter: https://zartbitter.de (Kontakt- und Informations-

stelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen) 

Strohhalm: https://www.strohhalm-ev.de (Fachstelle für Prä-

vention von sexualisierter Gewalt an Mädchen* und Jungen*) 

https://jungs.berlin/
https://zartbitter.de/
https://www.strohhalm-ev.de/
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VERANSTALTUNGSHINWEISE 
 

DATENSCHUTZ IN HOME-OFFICE UND (DIGITALER) BE-

RATUNG 

17. MÄRZ 2022, ONLINE 

Dieses Online-Seminar will dabei unterstützen, Persönlichkeitsrechten 

in der Beratungsarbeit von Aidshilfen gerecht zu werden - sowohl in den 

Beratungsräumen als auch digital oder vom Home-Office aus. Dafür ver-

mittelt es Grundlagenwissen zu gesetzlichen Anforderungen (DSGVO) 

und Praxishilfen für geeignete Datenschutzmaßnahmen. 

Mehr Infos und Anmeldung: https://booking.seminardesk.de/de/aids-

hilfe/88b8b982813a4a8e9cfbdb817457c7bf/datenschutz-in-home-

office-und-der-digitalen-beratung 

 

GRUNDLAGEN DER TESTBERATUNG IN CHECKPOINTS 

UND AIDSHILFEN 

21.-24. APRIL 2022, IN PADERBORN 

Dieses Präsenz-Seminar richtet sich an alle Mitarbeiter*innen in Präven-

tionsprojekten, die HIV/STI/Hepatitis-Tests anbieten (wollen). Es vermit-

telt grundlegendes Wissen zur HIV-, STI- und Hepatitis-Diagnostik sowie 

den möglichen Strategien zur Förderung der HIV/STI/Hepatitis-Tests – in 

Kombination mit vielen praktischen Übungen dazu. 

Mehr Infos und Anmeldung: https://booking.seminardesk.de/de/aids-

hilfe/6bd7edb997054954b0557f9884726e8b/grundlagen-der-testbera-

tung-in-checkpoints-und-aidshilfen 
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