
 1 Heim-Test per Post: eine Pro-Contra-Debatte 

 6 Safer-Use-Kampagne erregt schwule Community

 8  Nachgefragt: Rechtliches zu „Beratung nach EKAF“

 12  Neuer Wirbel um Sicherheit von Blutprodukten

 11  Patientenrechtegesetz tritt in Kraft 

01
2013



 

 

2 

2 

Ausgabe 1/2013 
 

 

 

Heim-Test per Post: eine Pro-Contra-Debatte  
 

2 

Safer-Use-Kampagne zu Partydrogen erregt schwule 
Community 
 

6 

Nachgefragt: Bin ich als Berater dran, wenn ich „nach 
EKAF berate“?  
 

8 

Ich bin Aidshilfe: Thorsten Kniep, Aidshilfe Neumünster 
 

10 

Neuer Wirbel um Sicherheit von Blutprodukten 
 

12 

Soziales: Patientenrechtegesetz - Was bringt es für  
Patienten? 
 

12 

Neue Medien 
 

13 

  
 

  
  

 

 

Debatte: HIV-Heimtest per Post 
In Großbritannien geht man beim HIV-Test neue Wege. Die 
größte HIV-Organisation der Insel, der Terrence-Higgins-Trust 
(THT), bietet neuerdings HIV-Heimtests an, die per Post be-
stellt werden können. Sollte man ein solches Verfahren auch 
in Deutschland ermöglichen? Wir haben das Thema in unse-
rer Redaktionsgruppe kontrovers diskutiert und eröffnen  
HIVBeratung.aktuell diesmal mit einer Pro-Contra-Diskussion.  

Pro: Warum umständlich, wenn es 

auch einfach geht? 

Wer Sex mit wechselnden Partnern hat, sollte sich regelmäßig 
auf HIV testen lassen, so die Empfehlung der Deutschen AIDS-
Hilfe. Oft scheitert ein solcher Aufruf – und da spreche ich aus 
eigener Erfahrung – weniger daran, dass man regelmäßige 
Tests nicht sinnvoll findet, sondern an ganz praktischen Din-
gen: „Keine Zeit“, „zu viel Aufwand“, „weiß nicht genau wo“, 
sind nur einige der Hemmnisse auf dem Weg zum HIV-Test. 
Deswegen ist der HIV-Test per Post eine gute Alternative. 

Einfach und bequem 

Keine Recherche, wo und wann man einen HIV-Test machen 
kann, keine Anmeldung beim Testprojekt oder Arzt, kein mit-
unter langes Warten auf einen Testtermin – einfach online ein 
Formular ausfüllen, und in spätestens drei Werktagen liegt das 
Testset im Briefkasten. Der große Vorteil: Man muss nicht zum 
Test, der Test kommt zu einem. Das nenne ich Service. 

Inhalt 
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Vertraulich 

Für manche bedeutet es nach wie vor eine große Überwin-
dung, beim Arzt nach einem HIV-Test zu fragen, gerade in klei-
neren Orten, und bei manchen bleibt die Besorgnis: Wird nicht 
doch, trotz aller Schweigepflicht, getuschelt? Auch ist es nicht 
jedermanns Sache, sich bei einer Aidshilfe testen zu lassen. Für 
manche ist es unangenehm, dort eventuell auf andere Testwil-
lige zu treffen, die man vielleicht aus der Szene kennt. Da ist 
das Testset im Briefkasten eine gute Alternative, und keine 
Sorge: Der Test kommt im neutralen Umschlag. 

Einfach in der Handhabung 

Der Test ist leicht durchzu-
führen: Ein kurzer Piks mit 
einer Lanzette in den Finger 
genügt. Ein paar Tropfen Blut 
reichen aus. Das Blut wird 
auf die vorgegebenen Stellen 
einer mitgeschickten Karte 
aufgebracht. Nach 30 Minu-
ten Trockenzeit wird die Kar-
te in den mitgeschickten 
Umschlag gesteckt, und ab 
geht die Post. Das war’s. 
Nicht mal eine Briefmarke ist 
erforderlich. Bequemer 
geht’s nicht. Das Ergebnis 

liegt innerhalb einer Woche vor. Man kann sich entscheiden, 
ob man es per SMS oder telefonisch bekommen will. Sollte das 
Ergebnis „HIV-positiv“ sein, stehen geschulte Ansprechpartner 

zur Verfügung. Auf Wunsch kann auch zu regionalen Anlauf-
stellen für HIV-Positive vermittelt werden. Niemand bleibt also 
mit seinem positiven Ergebnis allein. 

„Nicht so ein großes Ding“ für ein „nicht so großes 
Ding“  

Die Sichtweise und Bewertung des HIV-Tests waren in den 
Aidshilfen nie unumstritten und haben sich zum Teil gewaltig 
verändert. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie viele 
Bedenken es gab, als die Münchner Aids-Hilfe 2007 als erste 
Aidshilfe ein eigenes Angebot mit HIV-Schnelltests etablierte. 
Die „Leidenszeit“, das Warten auf das Testergebnis, verringer-
te sich von einer Woche auf 30 Minuten. Für manche Beden-
kenträger war das eine Banalisierung des HIV-Tests. Heute 
sind Schnelltests eine Selbstverständlichkeit – und viele Aids-
hilfen bieten mit großem Erfolg Schnelltests in ihren Räumen 
an. 

Wahlfreiheit  

Die Aidshilfen legen immer großen Wert darauf, dass die Men-
schen informiert werden und dann selbst ihre Entscheidungen 
treffen. Ich finde, das sollte auch beim Thema Test der Fall 
sein. Der HIV-Test per Post passt in unsere Zeit und könnte 
dazu beitragen, dass gerade auch sexuell Aktive, bei denen ein 
regelmäßiger HIV-Test sinnvoll ist, ein solches Angebot regel-
mäßig wahrnehmen. Vielleicht brauchen und wollen sie nicht 
jedes Mal die „volle Dröhnung Beratung“, weil sie sich schon 
gut informiert fühlen, und vielleicht will nicht jede/r den emo-
tional aufgeladenen Gang zum Test und zur Ergebnisabholung. 
Ein HIV-Test ist dann ein Teil des eigenen Risikomanagements 
– und eigentlich ein gar nicht so großes Ding. WB 

 
 
Nur ein kurzer Piks in die Finger- 
beere. Foto: wellglad/istockphoto 
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Kontra: Weniger ist noch lange 

nicht mehr 
Ja, es kann so einfach sein – kostenlos ein Testkit bestellen, ein 
paar Tage auf den Postboten warten und dann: aufreißen, los 
geht’s! Keine lästige Beratung, und das Testergebnis bekommt 
man auf Wunsch auch per SMS. Alles einfach, alles kein Prob-
lem? 

Ganz so einfach ist es nicht. Manche mögen schon an der Blut-
abnahme mit der Lanzette scheitern. Ein beherztes Stechen in 
den Finger gelingt nicht jeder/m auf Anhieb. Wird zu wenig 
Blut abgenommen, kann dies das Testergebnis verfälschen. 

Bei positivem Testergebnis ist eine Beratung nicht  
garantiert  

Gelingt es, den Test fachgerecht durchzuführen, erscheint es 
zunächst beruhigend, dass der Terrence-Higgins-Trust allen, 
die ein positives Testergebnis erhalten haben, eine Beratung 
anbietet. Weniger beruhigend finde ich, dass die Beratung nur 
optional ist. Auch wenn viele Berater_innen Situationen ken-
nen, in denen die Klient_innen relativ „cool“ darauf reagieren, 
ist ein positives Testergebnis für die wenigsten „business as 
usual“. In der klassischen Beratung lässt sich klären, ob das zur 
Schau gestellte „Cool-Sein“ eine schützende Maske oder der 
Ausdruck echter Gelassenheit ist, die auf eine gefestigte Aus-
einandersetzung mit dem Thema HIV hinweist. 

In der Beratung lässt sich auch klären, wie stark die Tendenz 
der nach innen gerichteten Schuldzuweisungen ist. Denn oft 
steht heute nicht mehr die Angst vor dem Tod und dem Ster-

ben im Vordergrund, sondern eine tiefe Beschämung darüber, 
bei der Prävention versagt zu haben, und dass das jetzt jede/r 
mitbekommt. Wie wir wissen, wurden die Grundlagen für die 
Selbststigmatisierung HIV-Positiver schon lange vor dem posi-
tiven Testergebnis gelegt. Umso wichtiger ist es, dass wir 
schon bei der Mitteilung des Ergebnisses intervenieren kön-
nen. 

Heimtest vertut Chancen für die Prävention  

Der britische Heimtest verschlechtert jedoch nicht nur die Be-
ratung HIV-Positiver nach dem Testergebnis. Da negativ Getes-
tete keine Beratung erhalten, verspielt der Heimtest eine 
Möglichkeit der Prävention. Die Testprojekte der Aidshilfen 
haben in den letzten Jahren festgestellt, dass viele Männer 
und Frauen das Testangebot als Gelegenheit nutzen, mit Profis 
über ihre Sexualität zu sprechen. Hier ist es möglich, ohne 
Scham über sexuelle Probleme, Fragen der Prävention, Infek-
tionsängste oder moralische Dilemmata wie das Fremdgehen 
zu sprechen. 

Berater_innen berichten immer wieder davon, dass auch viele 
heterosexuelle Normalbürger die Angebote der Testprojekte 
wahrnehmen, die sich eigentlich an MSM oder Drogengebrau-
cher_innen richten. Offenbar bieten die Aidshilfeprojekte ei-
nen Ort, an dem insgesamt offener über Sexualität gesprochen 
werden kann als anderswo. 

In der Testberatung können die Berater_innen auch HIV-
Negativen einiges mitgeben, damit diese weiterhin negativ 
bleiben. So können die Berater_innen falsche Vorstellungen 
von Übertragungswegen oder Übertragungswahrscheinlichkei-
ten zurechtrücken. Dazu gehört auch, offen über Risiken zu 
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sprechen, dass es eben nicht immer gelingt, sich vernünftig zu 
verhalten, dass es auch mal Situationen gibt, in denen einfach 
kein Platz mehr für ein Gummi war, und dass man sich für die 
viel beschworene Sorglosigkeit ein bisschen schämt. In solchen 
Beratungsgesprächen können strukturierte Lernsituationen 
geschaffen und die Klient_innen beim nachhaltigen Aufbau 
eines guten Risikomanagements unterstützt werden. 

Sammlung von personenbezogenen Daten  

Problematisch er-
scheint zudem das Da-
tenschutzkonzept des 
britischen Heimtestan-
gebots. Bei der Bestel-
lung im Internet müs-
sen die Interessierten 
u. a. Namen, Adresse, 
sexuelle Präferenz, 
Handynummer und E-
Mail-Adresse angeben. 
Diese Daten werden 
später im untersu-
chenden Labor mit der 
HIV-Diagnose ver-
knüpft. Das Labor ist 
an einer Klinik ange-
siedelt, die dann eine 
elektronische Kranken-

akte anlegt, in der alle Daten gespeichert werden. Der Test ist 
somit nicht anonym. 

Ob die Mitteilung des Testergebnisses vertraulich bleibt, hängt 
auch noch von anderen Faktoren ab, wie den eigenen Han-
dyeinstellungen. Da das Ergebnis auf Wunsch per SMS ver-
sandt wird, muss jede/r aufpassen, wo ihr/sein Handy oder 
Smartphone herumliegt und wie sich das Eintreffen von SMS 
bemerkbar macht. Wie das plötzliche Aufpoppen des HIV-
Status auf dem Konferenztisch wirken mag, kann sich wohl 
jede/r vorstellen. Dass mit dem Versand der Diagnosemittei-
lung ein privater Anbieter („textanywhere“) beauftragt wird, 
erscheint dabei nur als ein weiteres datenschutzrechtlich pi-
kantes Detail. 

Gut ist es dann, wenn es zumindest die eigene Diagnose ist, 
um die es geht. Doch wer kann kontrollieren, wem die einge-
sandte Blutprobe gehört und ob nicht ein möglicher Partner 
oder ein Arbeitsuchender zum Test genötigt wurde? 

Überholt: HIV-Test ohne STI-Check  

Offen bleibt die Frage, ob der Test neue Personengruppen 
zum Test bringt, die bisher weder sich zum Arzt getraut noch 
Community-nahe Testmöglichkeiten genutzt haben. Können 
„Late Presenter“ so tatsächlich verhindert werden? Und wa-
rum verzichtet man auf den Test auf andere STIs, der in den 
entscheidenden Zielgruppen wie den MSM mittlerweile nicht 
nur bei den deutschen Testprojekten Standard ist? Der Ter-
rence-Higgins-Trust will das Projekt evaluieren und wird die 
Ergebnisse sicherlich publizieren. Ich bin gespannt auf die Er-
gebnisse.  

Weitere Infos auf der Webseite des THT (hier)  

tau 

 
Vor Erhalt des Test-Kits steht eine ausführ-
liche Datenerfassung  

http://www.tht.org.uk/sexual-health/HIV-STIs/HIV-AIDS/HIV-postal-test
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Thomas Schwarz, DAH-Mitarbeiter 
der ICH WEISS WAS ICH TU-Kampagne 

 

Was haltet ihr vom Heimtest? 
Kann er ein sinnvolles Instrument der Prävention werden? 

Meinungen und Feedbacks unter unserer  
Redaktionsadresse: hivreport@dah.aidshilfe.de 

 

Prävention: Safer-Use-Kampagne zu 

Partydrogen erregt schwule Community 

Ein Gespräch mit Rollenmodell Florian und 
DAH-Mitarbeiter Thomas Schwarz  
36 Jahre ist es nun her, als der heute eher unbekannte Ian 
Dury seinen Song „Sex and Drugs and Rock ’n’ Roll“ veröf-
fentlichte – heute ein Evergreen, damals ein öffentlicher 
Skandal. Die BBC setzte den vermeintlich drogenverherrli-
chenden Song auf den Index; bekannte Pop-DJs weigerten 
sich, den Song zu spielen. Die Entrüstung ist heute kaum 
mehr nachvollziehbar, der Slogan zu einem Allgemeinplatz 
geworden. Doch stehen wir als Gesellschaft dem Drogenge-
brauch heute tatsächlich gelassener gegenüber?  

Seit Mitte 2012 informiert die Kampagne „Ich weiß was ich tu“ 
über Partydrogen und Safer Use. Auf “iwwit.de“ finden schwu-
le Männer Hinweisen zu den Wirkungen einzelner Substanzen 
auch und Tipps für Sexpartybesuche. Der offensive Umgang 
mit dem Thema Partydrogen hat in der schwulen Szene für 
Diskussion gesorgt. 

Verharmlost die Kampagne das Thema Drogeng e-
brauch? 

Vor allem auf Facebook gab 
es nach dem Start der Sex- 
und Partydrogenkampagne 
eine kontroverse Auseinan-
dersetzung. „Die Leute ha-
ben uns vorgeworfen, wir 
würden zum Drogenkonsum 
animieren“, erzählt Thomas, 
Mitarbeiter der ICH WEISS 
WAS ICH TU-Kampagne. Den 
Vorwurf, Drogenkonsum zu 
verharmlosen weist er zu-
rück. „Uns geht es um 
Harm-Reduktion. Deshalb 
senden wir Safer-Use-
Botschaften“, sagt er. Die „Ich Weiss was ich tu“-Kampagne 
knüpfe mit dem Aufgreifen des Partydrogenthemas an den im 
Drogenbereich seit Langem erfolgreich umgesetzten Leitge-
danken an, dass es für die Prävention gegen HIV und andere 
STIs sinnlos sei, vor dem Drogenkonsum zu warnen oder ihn zu 
verbieten. Möglich sei jedoch, die gesundheitlichen Folgen des 
Konsums so gering wie möglich zu halten. 

Für einen kontrollierten Drogengebrauch steht das Rollenmo-
dell Florian, der auf iwwit.de seine Erfahrungen mit Drogen 
beschreibt. Dort steht, dass Drogen für ihn auf Sexpartys ein-
fach dazugehören würden. 

http://www.iwwit.de/node/2913
http://www.iwwit.de/node/2913
http://www.iwwit.de/node/2916
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„Ich kann mir schon vorstellen, Sex zu haben, ohne dabei Dro-
gen zu nehmen. Die Frage ist nicht, ob ich das kann, sondern 
ob ich das möchte“, sagt Florian selbstbewusst, als ich ihn da-
rauf anspreche. Das Schwierige sei, so Florian, dass er, wenn 
er das so klar sage, „schnell in die Schublade der Abhängig-
keit“ gedrückt werde. Als abhängig erlebe er sich nicht, son-
dern er könne den Konsum auf klar umrissene Zeitpunkte und 
Orte beschränken. 

„Du gehörst in eine Entzugsklinik“  

Florians offener „Auftritt“ 
auf iwwit.de spaltete un-
terdessen die Community. 
„Ich bekam einen Tag nach 
der ersten Veröffentli-
chung über hundert E-
Mails, obwohl meine E-
Mail-Adresse nicht veröf-
fentlicht worden war. Da 
haben sich Leute die Mühe 
gemacht, meine Adresse zu 
googeln. Teilweise waren 
die Rückmeldungen aner-
kennend, dass mal jemand 
so offen darüber redet, um 
damit Unfälle zu vermei-
den, zum anderen gibt es 

aber auch die Leute, die sagen: Das geht gar nicht, du gehörst 
in eine Entzugsklinik.“ 

Prinzipiell, das sieht auch Florian, ist es natürlich möglich, dass 
einem der Gebrauch entgleitet und eine Abhängigkeit ent-
steht. „Klar, bei jemandem, der nicht so willensstark ist, kann 
das ein Risiko sein. Bei legalen Drogen wie Alkohol existiert 
das Risiko aber doch genauso“, erwidert Florian. 

Ein Teil der öffentlichen Reaktionen scheint auch mit der Angst 
verbunden zu sein, dass Männer durch die Kampagne viel-
leicht erst zum Gebrauch motiviert werden könnten. „Diese 
Gefahr sehe ich nicht. Die Informationen sind, z. B. über die 
Wahl der Sprache, gezielt so aufgebaut, dass sie sich an Män-
ner richten, die bereits Drogen nehmen oder fest zum Konsum 
entschlossen sind“, sagt Thomas. Das gelte auch für die Vor-
Ort-Aktionen der an der Kampagne beteiligten Beratungspro-
jekte. 

Ziel der Kampagne ist Harm-Reduktion 

Für Drogenuser hat das Kampagnenteam ein paar einfache 
gesundheitsfördernde Botschaften entwickelt:  

 „Plane deinen Konsum, gehe nicht auf eine Party, ohne 
vorher zu wissen, was du konsumieren willst. 

 Kaufe Drogen nur von Personen, denen du vertraust, 
damit du nichts bekommst, was gepanscht ist. 

 Dosiere die Substanzen, da wo es geht, zu Hause in Por-
tionen ab. 

 Teile keine Röhrchen und nimm zum Sniefen keine Geld-
scheine, wegen der möglichen Übertragung von Hepati-
tis C. 

 
Florian, Rollenmodell der 
 „ICH WEISS WAS ICH TU“-Kampagne 

 
 
 

http://www.iwwit.de/rollenmodelle/liste?rollenmodell=5221
http://www.iwwit.de/rollenmodelle/liste?rollenmodell=5221
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 Lasse zwischen dem Substanzkonsum genügend Ab-
stand, mindestens zwei Stunden. 

 Trinke genügend Flüssigkeit und konsumiere am besten 
nicht alleine, sondern mit Freunden, oder sage jeman-
dem Bescheid, dass du etwas genommen hast, damit 
derjenige dann eingreifen kann, wenn es dir schlecht 
geht. 

 Wenn ihr gemeinsam auf eine Party geht, dann achtet 
aufeinander und verlasst sie auch wieder gemeinsam. 
Lasst keinen alleine auf der Party zurück. 

 HIV-Positive sollten, bevor sie auf eine Party gehen, 
auch an ihre Therapie denken. Gerade beim Drogenkon-
sum kann es eine Nacht länger dauern als ursprünglich 
gedacht. Dann sollten sie eine Tablettenration dabei 
haben.“ 

 

Auf “iwwit.de“ finden sich weitere Hinweise zu Safer Use und 
Safer Sex im Kontext mit dem Drogengebrauch. Für Menschen 
mit HIV gibt es eine Übersicht über relevante Nebenwirkungen 
von Sex- und Partydrogen mit der ART. 

Nachgefragt: Bin ich als Berater 

dran, wenn ich „nach EKAF berate“?  
Diese Frage wurde in den letzten Monaten öfters an die Bun-
desgeschäftsstelle gerichtet, so dass wir sie hier im HIVBera-
tungAktuell beantworten wollen. Sie zeigt, wie groß noch im-
mer die Unsicherheit ist, wenn es um die Bewertung von 

Übertragungsrisiken bei einer Viruslast unter der Nachweis-
grenze geht. Zwei Dinge haben zu dieser großen Verunsiche-
rung beigetragen: 
 
1. Zum einen, dass im EKAF-Statement immer die Rede von 

der „Nichtinfektiosität bei einer kontrollierten Viruslast“ die 

Rede war 

2. Zum anderen, dass die Viruslastmethode gerne als Alterna-

tive zu Safer Sex bezeichnet verstanden wurde.  

Ein Problem besteht darin, dass die  etwas unglückliche For-
mulierung einer „Nichtinfektiosität“ die Schutzerwartungen an 
die Viruslastmethode so hochgeschraubt, dass sie quasi an 
SAFE SEX-Maßstäben gemessen wurde. Die Viruslastmethode, 
so haben Kritiker schnell eingeworfen, biete keinen 100%igen 
Schutz, es habe ja trotz Therapie schon Übertragungsfälle ge-
geben. Ja, das ist richtig. Aber ein 100%-igen Schutzniveau,  
(siehe INFOMAPPE S. 10), bei dem niemals und nimmer etwas 
passieren kann, haben wir in der gesamten HIV-Prävention der 
letzten 30 Jahre von Präventionsmethoden nie verlangt! Unse-
re Botschaft galt immer dem „sichereren Sex“, dem annähernd 
sicheren Sex, der Risikofaktoren so gering wie möglich hält, 
aber gleichzeitig noch eine lebhafte Sexualität ermöglicht.  

Deshalb wird es Zeit, dass wir die Viruslastmethode allmählich 
in unser Safer Sex Arsenal einordnen, anstatt sie dagegen in 
Anschlag zu bringen. Aktuelle Studienergebnisse haben ge-
zeigt, dass das „chemische Kondom“ in Form der gesenkten 
Viruslast dem „mechanischen Kondom“ in Form der Lümmel-
tüten sogar leicht überlegen sein kann. Fakt ist, dass durch das 

http://www.iwwit.de/node/2914
http://www.iwwit.de/node/2914
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Teilnehmende eines PAKOMI-Workshops. 
Foto: DAH 

 
 
 

chemische Kondom die Viruslast in allen Körperflüssigkeiten 
gesenkt wird, und dadurch eventuelle andere Restrisiken (z.B. 
Sperma im Mund) mit abgefangen werden.  

Problem bei der ganzen Angelegenheit scheint aber zu sein, 
dass manche Ratsuchenden von uns eine hundertprozentige 
Sicherheit bestätigt haben möchten. Die konnten wir ihnen 
schon beim Konzept des Safer Sex nicht geben, warum sollten 
wir es bei der Viruslastmethode plötzlich tun? In dem Sinne 
ändert sich auch an der Rechtslage nichts. Wir unterstützen 
Menschen darin, ihr Übertragungsrisiko zu verkleinern. Das 
haben wir mit unseren Botschaften zum Blasen gemacht , mit 
der Kondomempfehlung und auch mit der sehr differenzierten 
Darstellung der „Viruslastmethode“. Was wir aber Ratsuchen-
den  versichern können, ist, dass die Viruslastmethode – rich-
tig angewendet – zu einer der sichersten Safer Sex Strategien 
gehört.  

KL 

Interkulturelle Öffnung – eine wich-

tige Aufgabe der Aidshilfen 
In Deutschland betrifft etwa jede dritte neue HIV-Diagnose 
einen Menschen, der zugewandert ist. Daher ist es wichtig, die 
Angebote der HIV-Prävention besser auf die Bedürfnisse von 
Migrant_innen abzustimmen. Wie lässt sich das erreichen? 
Und welche Rolle kommt der IKÖ dabei zu? 

HIV-Prävention muss mit den Bedürfnissen der  
Migranten abgestimmt werden 

Unsere Lösung: Indem man sie einbezieht und gemeinsam 
feststellt, welche Bedürfnisse bestehen. Dann werden gemein-
sam Maßnahmen und Angebote der HIV-Prävention entwi-
ckelt, die den jeweiligen Bedürfnissen entsprechen. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe hat mit ihren Projekten – PaKoMi 
(Partizipation und Kooperation in der HIV-Prävention mit Mig-
rantinnen und Migranten) und MuMM (Migrantinnen und 
Migranten als Multiplikatoren für die HIV/STI-Prävention) – 
deutlich gezeigt, dass die Beteiligung (Partizipation) sozial und 
rechtlich benachteiligter Migrant_innen möglich und sinnvoll 
ist – wenn sie denn ermöglicht wird. Sie ist der entscheidende 

Schlüssel zum Er-
folg: Werden Le-
bensweltex-
pert_innen einbe-
zogen, kann loka-
les, sprachliches 
und kulturelles 
Wissen einfließen 
und somit eine 
angemessene HIV-
Prävention entwi-
ckelt werden. 
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Thorsten Kniep engagiert sich seit 
über 19 Jahren für die Aidshilfe  

 
 
 

Interkulturelle Öffnung ist Voraussetzung für  
Partizipation.  

Das Konzept der IKÖ sieht vor, dass interkulturelle Kompeten-
zen gestärkt, die sprachlichen, kulturellen und migrationsspe-
zifischen Besonderheiten der Lebenssituation von Mig-
rant_innen stärker berücksichtigt und Menschen mit 
Migrationshintergrund vermehrt in die Präventionsarbeit ein-
bezogen und dort beschäftigt werden. 

Was heißt das konkret? Prozesse der IKÖ umfassen interkultu-
relle Team- und Organisationsentwicklungsprozesse, die Be-
schäftigung und Weiterbildung von Migrant_innen als Haupt- 
und Ehrenamtler_innen, die Ausbildung und Einstellung von 
Sprach- und Kulturmittler_innen, Fortbildungen zur Förderung 
interkultureller Kompetenz, die Entwicklung mehrsprachiger 
Angebote, die Vernetzung mit Migrantenselbstorganisationen 
(MSO) und Maßnahmen zum Umgang mit Ausländerfeindlich-
keit. 
In vielen Einrichtungen unseres Verbands haben Prozesse der 
IKÖ bereits begonnen – in den vergangenen zehn Jahren hat 
sich in den Aidshilfen z. B. der Anteil der Ratsuchenden mit 
Migrationshintergrund kontinuierlich erhöht, die Aidshilfen 
haben verstärkt Menschen mit Migrationshintergrund als Mit-
arbeiter_innen angestellt.  

Zukünftig ist es wichtig, dass diese Prozesse konsequent vo-
rangetrieben werden. Dazu ist es u. a. auch notwendig, dass 
die Mitarbeiter_innen in den Aidshilfen interkulturelle Kompe-
tenzen erwerben, um Perspektiven für eine konstruktive Zu-
sammenarbeit in der HIV-Prävention mit Migrant_innen zu 
entwickeln. 

In der nächsten Ausgabe werfen wir einen Blick auf die Her-
ausforderungen der interkulturellen Zusammenarbeit und stel-
len unser Modell der interkulturellen Kommunikation vor. Die-
ses Modell hilft, über die Dynamik der interkulturellen 
Kommunikation zu reflektieren und die Zusammenarbeit mit 
Migrant_innen zu verbessern.  

Tanja Gangarova/WB 

Ich bin  Aidshilfe 
„Solange ich noch neue Ideen habe, bin ich 
hier richtig“ “ Thorsten Kniep, Aidshilfe 
Neumünster 
 
Neumünster ist nicht gerade 
der Nabel der Welt. Die Stadt 
hat 77. 000 Einwohnerinnen 
und Einwohner, ein Museum 
Tuch und Technik, ein Thea-
ter und einen Park mit zeit-
genössischer Kunst. Und 
Neumünster hat eine Aidshil-
fe. Deren Ressourcen neh-
men sich bescheiden aus: Es 
gibt eine halbe Stelle für eine 
Sozialpädagogin und eine 
viertel Stelle für eine Verwal-
tungskraft. Da ist ehrenamt-
liches Engagement dringend 
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von Nöten.  

Einer, der sich seit vielen Jahren engagiert ist Torsten Kniep. 
„Aus dem Stegreif kann ich gar nicht so genau sagen, wie lange 
ich schon dabei bin. So 18, 19 Jahre werden es wohl sein, da-
von 13 oder 14 als Vorstand“. Als Torsten 1989 nach Neumü-
nster kam, gab es keine schwule Kneipe aber eine sehr aktive 
Homosexuellen Initiative. In den 90er gab es einen netten La-
den mit gemischtem Publikum. Dann kam das Internet. Die 
Kneipe schloss und die Homosexuellengruppe hat sich, wie 
viele im Land aufgelöst. Schwules Leben hat sich in den priva-
ten Bereich zurückgezogen oder ist abgewandert. Neumünster 
ist da nur ein Beispiel für Städte ähnlicher Größenordnung. 

Pornokino und Internet reicht nicht aus  

„Außer Pornokino gab es nichts mehr, man musste nach Kiel, 
Lübeck, Hamburg – oder ins Internet“, erzählt Torsten. Gerade 
in ländlichen Regionen sind Aidshilfen oft die einzig verbliebe-
ne Struktur, an die schwule Männer andocken können. 
Torsten wollte aus der Not eine Tugend machen und hatte 
eine Idee: Als Überbleibsel und letztlich aus der schwulen 
Community entstanden, könnten Aidshilfen in Zukunft doch 
wieder Anker für eine sich neu entwickelnde „reale“ schwule 
Szene sein.  

Der Umzug der Aidshilfe in neue Räume stand an und bot die 
Chance, einen lang gehegten Plan in die Tat umzusetzen. Die 
neuen Räume sollten nicht nur die Beratungsstelle der Aidshil-
fe beherbergen, sondern auch Raum für andere Gruppen bie-
ten. Man wollte Menschen zusammen bringen. 

 Folgerichtig der Name des neuen Zentrums: Connect – über-
regionales Kommunikations- und Beratungszentrum der Aids-
hilfe Neumünster. Das ist nun zweieinhalb Jahre her. 

Neue Räume, neuer Schwung 

Die Idee hat sich bewährt. Mit den neuen Räumen kamen 
neue Initiativen. Heute beherbergt das Connect neben der 
Beratungsstelle die sich neu formierende „Homosexuelle Initi-
ative Neumünster “, den Förderverein „PräventivAktiv“, das 
wöchentlich stattfindende „Cafe Rose“, die Positivengruppe 
und ist Treffpunkt für zwei Gruppen der Anonymen Alkoholi-
ker und einer Selbsthilfegruppe  für Menschen mit psychi-
schen Problemen.  

„Mit den neuen Räumen ist es uns gelungen, schwule Männer 
wieder mehr an uns zu binden.“ Sagt Torsten. „Wir sind zwar 
Träger, wollen aber nicht dominieren. Vielmehr wollen wir den 
Leuten sagen: Es ist auch Euer Projekt.“ Aus dem losen Ne-
beneinander ist tatsächlich ein Miteinander geworden. Dazu 
brauchte es natürlich viele Gespräche und immer wieder neue 
Motivation. Wenn Torsten darüber erzählt ist ihm anzumer-
ken, dass er stolz auf das Erreichte ist. Vielleicht kann das 
Connect als Beispiel für andere ländliche Regionen dienen, um 
Aidshilfe wieder mehr vor Ort zu verankern. 

Hört man Torsten zu, darf man annehmen, dass er sich auch 
weiterhin für die Aidshilfe Neumünster engagiert - denn neue 
Ideen werden ihm noch lange nicht ausgehen. 

WB 

http://www.connect-neumuenster.de/
http://www.connect-neumuenster.de/
http://www.connect-neumuenster.de/
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Blutprodukte sind sehr sicher. Wegen der diag-
nostische Lücke, kann eine HIV-Übertragung je-
doch nie 100%ig ausgeschlossen werden. 
 Foto: Bernardo Peters-Velasquez  / pixelio.de  

 
Das Gesetz betont das Recht von Patientin-
nen und Patienten, Einblick in ihre Kran-
kenunterlagen zu erhalten.  
Foto: Rainer Sturm  / pixelio.de 

Neuer Wirbel um Sicherheit von 

Blutprodukten 
Der Österreichische KURIER vom 28.02.2013 berichtet von 
dem Fall einer Ansteckung über Blutkonserven. Da solche 
Meldungen für viel Verunsicherung sorgen können, sollte 
man in den nächsten Wochen auf Anrufe zu diesem Thema 
vorbereitet sein.  

Grundsätzlich gelten in Österreich die gleichen, hohen Sicher-
heitsstandards wie bei uns in der Bundesrepublik. Das heißt, 
dass einer solcher Fall auch bei uns theoretisch denkbar ist, 
aber nur extrem selten vorkommt: man schätzt das Risiko auf 
ca. 1 nichterkannte Infektion in 2,5 Millionen Blutspenden. 
Problem ist dabei nicht fehlende Sorgfalt im Umgang mit der 
Blutsicherheit, sondern das leidige diagnostische Fenster, wel-
ches durch die Kombination unterschiedlicher Testverfahren 
zwar verkleinert, aber nie ganz ausgeschlossen werden kann. 

Auch in diesem ös-
terreichischen Fall 
war es eine ganz 
frische Infektion, 
die mit keinem Ver-
fahren nachgewie-
sen werden konnte. 
Das diagnostische 
Fenster ist ein 
Grund, warum heu-
te immer noch 
Menschen mit ei-

nem höheren HIV-Infektionsrisiko von der Blutspende ausge-
schlossen sind, wie z.B. schwule Männer oder Drogengebrau-
cher. Durch diesen Ausschluss sollen die Gruppen von der 
Blutspende fern gehalten werden, bei denen eine höhere 
Wahrscheinlichkeit für eine frische Infektion vorliegt. 

KL 

Soziales: Patientenrechtegesetz -  

Was bringt es für Patienten? 

Das seit Langem erwartete Patientenrechtegesetz (PRG) ist 
am 26.02.2013 endlich in Kraft getreten. Was heißt das konk-
ret? Was ändert sich in der Praxis wirklich?  

Die großen Verände-
rungen, wie gerne ver-
kündet wird, ergeben 
sich durch das PRG 
nicht. Im Großen und 
Ganzen ist nur das in 
Gesetzesform gefasst 
worden, was längst 
gängige Rechtspre-
chung ist. Aber einige 
positive Entwicklungen 
gibt es doch: 

 Das PRG bzw. der Behandlungsvertrag als Teil des PRG 
ist für sowohl für alle Patient_innen als auch für die Be-
handelnden gültig, wozu neben Ärzt_innen auch Psy-
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chotherapeut_innen, Ergo-/Physiotherapeut_innen, Lo-
gopäd_innen etc. gezählt werden. 

 Da der Behandlungsvertrag im Bürgerlichen Gesetzbuch 
verankert ist, gilt er ausnahmslos für alle Patient_innen, 
d. h. auch für diejenigen, die sich im Strafvollzug oder 
Asylbewerbungsverfahren befinden. 

 Die Behandelnden sind dazu verpflichtet, ihre Pati-
ent_innen vollständig über deren Diagnose und Thera-
piemöglichkeiten aufzuklären und zu informieren. Dazu 
gehört auch, alle gängigen und standardisierten Thera-
pien zu nennen, um somit auch alternative Therapieme-
thoden anzuwenden. 

 Krankenkassen müssen auf einen Leistungsantrag in-
nerhalb von drei Wochen bzw. bei Einschaltung des 
medizinischen Diensts von sechs Wochen schriftlich 
antworten. Dann wird der Antrag entweder abgelehnt 
oder bewilligt. Unter besonderen Umständen, die die 
Krankenkasse ebenfalls innerhalb dieser Frist schriftlich 
mitteilen muss, kann der drei- bzw. sechswöchige Zeit-
raum auch verlängert werden. Sollte die Krankenkasse 
innerhalb dieser Frist jedoch nicht antworten, gilt der 
Antrag als bewilligt. 

Dies war zunächst nur ein kleiner Einblick in das neue PRG. Ein 
ausführlicherer Bericht mit Verweisen auf die Arbeit der Aids-
hilfen und anonymisierten Fallbeispielen folgt in der nächsten 
Ausgabe. Bis dahin verweisen wir auf eine Webseite der Ver-
braucherzentrale Hamburg die die wichtigsten Regelungen mit 
einer kurzen Bewertung darstellt. 

Für die Bewertung der Umsetzung in die Praxis brauchen wir 
eure Unterstützung: Schickt uns eure Erfahrungen, ob positiv 
oder negativ, und erzählt uns, ob ihr das PRG in der Praxis mit 
euren Klient_innen als patientenfreundlich bewertet oder e-
her nicht, an andrea.dudek@dah.aidshilfe.de. Aber auch über Prob-
leme und Schwierigkeiten, die ihr mit dem PRG habt, könnt ihr 
uns als Fallbeispiel schreiben. Wir helfen Euch gerne weiter. 

Andrea Dudek 

 

Medien: Bundesweite Telefonbera-

tung hat neue Plakate 

Zur Bewerbung der 
bundesweiten Tele-
fonberatung unter 
der 0180-33-19411 
gibt es nun zwei 
neue Plakate. 

Das Männermotiv 
kann für den Be-
reich MSM ver-
wendet werden, 
das Frauenmotiv 

für den Bereich Freier/Prostitution. Beide Plakate können über 
die Website der DAH bestellt werden.  

http://www.vzhh.de/gesundheit/159335/viel-laerm-um-wenig-neues.aspx
http://www.vzhh.de/gesundheit/159335/viel-laerm-um-wenig-neues.aspx
mailto:andrea.dudek@dah.aidshilfe.de
http://aidshilfe.de/de/shop/lust-sex-risiko-0
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