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Drogen – Tabuthema in der Beratung? 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

„Partydrogen sind für uns in der Vor-Ort-Prävention ein alter 
Hut“, sagte kürzlich ein Kollege, der regelmäßig auf schwulen 
Partyevents unterwegs ist. Partydrogen seien, so der Kollege, 
für viele schwule Männer eng mit ihrer Sexualität verknüpft. 
Vor Ort würde er oft Beratungsgespräche über den sicheren 
Umgang mit Partydrogen geführt.  

In der Telefon- und Onlineberatung wird nach diesen Themen 
selten gefragt. Woran liegt das? Kommt der Konsum von Par-
tydrogen zu selten vor, oder gibt es Hemmungen, darüber zu 
sprechen? Sollten wir als Berater_innen „hellhöriger“ werden? 
Was wissen wir überhaupt darüber? Und was sind unsere ei-
genen Bilder und Einstellungen, wenn es um das Thema „Dro-
gen“ geht? 

In dieser Ausgabe wollen wir uns etwas vertiefter dem Thema 
„Partydrogen“ widmen, unter anderem auch dem „Slamming“ 
– dem intravenösen Sexdrogenkonsum. 

Wir wünschen eine anregende Lektüre! 

Karl Lemmen, Steffen Taubert, Werner Bock 

11. November 2013 

Inhalt 
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Spritzdrogen werden unter MSM immer be-
liebter. Foto: tau/Arne Bruhn 

Slamming – Sex nur mit der Spritze 
Intravenöser Drogenkonsum stellt neue 
Anforderungen an die Prävention 

Partydrogen werden geschluckt, geraucht, gesnifft und auch 
gespritzt. „Slamming“ – so bezeichnen Drogenkonsumenten 
den intravenösen Konsum psychoaktiver Substanzen wie 
Crystal Meth, Mephedron oder Kokain. Seit zwei bis drei Jah-
ren gibt es Berichte darüber, dass das Slamming auch in ei-
nem Teil der schwulen Szene Fuß fasse. Slamming gebe es 
auf Partys und in vertrautem partnerschaftlichem Setting. 

In einer aktuellen französischen Studie, die im Oktober auf der 
europäischen Konfe-
renz AIDSImpact prä-
sentiert wurde, hat-
ten die For-
scher_innen „Slam-
mer“, HIV-positive 
und HIV-negative 
Männer zwischen 25 
und 57 Jahren, nach 
ihren Erlebnissen mit 
dieser Konsumform 
befragt. 

Spritzen statt Sex  

In Einzelinterviews und Gruppengesprächen hätten die Män-
ner berichtet, dass das Spritzen nicht nur der schnelleren Auf-
nahme der Drogen diene, sondern oft auch Teil eines komple-
xen Sexspiels sei. Bei einigen Männern habe sich das Slamming 
zu einem eigenständigen Fetisch entwickelt, der den Sex zum 
Teil ganz ersetzen könne. 

Safer Use auch beim Slamming? 

Bisher scheint die Gruppe der MSM mit intravenösem Drogen-
konsum eine eher kleine Gruppe zu sein, die sich kaum mit der 
klassischen Drogenszene identifiziert. Deutlich wird dies schon 
an dem Begriff „Slamming“, der sich vom „Fixen“ und der Sze-
ne der „Junkies“ abgrenzt. Möglicherweise ist die Slammer-
Szene aufgrund ihrer Abgrenzung von der klassischen Fi-
xerszene mit den Safer-Use-Regeln – also keine Spritzen oder 
Spritzutensilien mit anderen auszutauschen – weniger gut ver-
traut. 

tau 
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Tim Schomann, iwwit-
Kampagnenmanager 

„Die Szene verändert sich“ 
Interview mit Tim Schomann und Thomas 
Schwarz vom Team der IWWIT-Kampagne 
 
Redaktion: Tim, seit Anfang 2012 arbeitest du bei der Kam-
pagne ICH WEISS WAS ICH TU (IWWIT) und warst bisher für 
die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Nun hast du die Aufgabe 
übernommen, die Kampagne zu leiten. Welche Aufgaben 
siehst du innerhalb der Kampagne? 
 

Tim: IWWIT ist im Oktober fünf 
Jahre jung geworden. Wir sind in 
der Szene bekannt, und man ver-
traut uns. Nach fünf Jahren wollen 
wir uns aber auch etwas erneuern, 
wieder frischer werden. Im Februar 
2014 starten wir mit einer neuen 
Website und neuer Optik und ei-
nem breiteren Themenspektrum 
noch mal durch. Dazu gehört, dass 
wir das schwule Leben in all seinen 
Facetten darstellen, zum Beispiel 
auch unterschiedliche Partner-
schaftsmodelle. 
 

Redaktion: In der aktuellen Ausgabe von Beratung aktuell be-
schäftigen wir uns mit Partydrogen. Spielen Partydrogen für 
schwule Männer eine große Rolle? 

 
Thomas: Wenn wir Alkohol miteinbeziehen, dann ganz klar: Ja. 
Alkohol ist ein Stimmungs-, Lockerungs- und Mutmacher. Par-
tydrogen, in der Szene „Chems“ genannt, spielen ansonsten 
vor allem auf Sexpartys eine Rolle. Es ist jedoch nur ein Teil 
der Schwulen, der Chems konsumiert. 
Innerhalb dieser Gruppe scheinen aber nicht alle ausreichend 
Wissen über die Wirkungen, Wechselwirkungen und Auswir-
kungen der Drogen auf Sexualität zu haben.  
 
Redaktion: Was für Aktivitäten laufen in der Kampagne, um 
Schwule über Risiken beim Sex- und Partydrogenkonsum zu 
informieren? 
 
Tim: Über dieses Thema haben wir schon im vergangenen Jahr 
schwerpunktmäßig informiert. Auch im Rahmen des Kampag-
nenrelaunchs werden Informationen über Sex- und Partydro-
gen dazugehören. Wir informieren über Drogen, Wechselwir-
kungen und Safer Use und setzen uns mit problematischem 
Drogenkonsum auseinander.  
 
Redaktion: Auf internationalen 
Konferenzen ist in letzter Zeit be-
richtet worden, dass MSM zu-
nehmend auch Drogen spritzen 
würden. Was sind eure Erfahrun-
gen damit? Ist das auch in 
Deutschland ein Thema? 
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Thomas Schwarz, DAH-Mitarbeiter im 
iwwit-team 

Thomas: Innerhalb der Gruppe der Schwulen, die Chems kon-
sumieren, bildet sich ganz klar eine Slamming-Szene heraus. 
Dies wird in schwulen Hochburgen wie Köln oder Berlin sehr 
deutlich, jedoch zunehmend auch in Hamburg, Frankfurt am 
Main und München. Empirisch ist dies in Deutschland noch 
nicht belegt. Wer die Szene beobachtet, sieht es jedoch sehr 
deutlich, zum Beispiel an den Anzeigen für private Sexpartys. 

Slamming oft unter schlechten Bedingungen  

Das Slamming spielt 
sich nicht so stark im 
öffentlichen Raum ab, 
sondern eher dort, wo 
die Menschen eine in-
time Situation herstel-
len können. Dies kann 
auch eine Kabine in 
einer schwulen Sauna 
bieten. Die Hygiene-
standards, unter denen 
dort intravenös kon-
sumiert wird, sind mei-
ner Erfahrung nach 
nicht immer die bes-

ten; die Safer-Use-Regeln wurden nicht erlernt, oder es fehlt 
einfach an diesem oder jenem wie Alkoholtupfern, Abbindern, 
Tupfern und vor allem an pro Konsumvorgang einer eigenen 
Spritze und Kanüle. Die Szene entwickelt und verändert sich. 
Die Kampagne wird darauf reagieren. 
 

Redaktion: Was können Schwule tun, die bemerken, dass ihr 
Drogenkonsum aus dem Ruder läuft? 
 
Thomas: Wir empfehlen, diese Wahrnehmung mit Freunden 
zu besprechen und sich Hilfe zu holen. Selbst zu bemerken, 
dass der Drogenkonsum problematisch geworden ist, ist der 
erste Schritt. Viele Aidshilfen sind eine gute erste Adresse; 
Schwulenberatungen haben oft eigene Gruppen für Schwule 
mit problematischem Drogenkonsum. Nicht zuletzt gibt es 
auch die bundesweite Drogenhotline 0180 5 313031 der Dro-
gennotrufe in Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, 
Hamburg, Köln, München und Nürnberg.  tau 

Wenn der Konsum außer Kontrolle gerät 
Öffentlicher Gesundheitsdienst betreibt 
Londoner Klinik für Partydrogenuser 

“Overdone it?” (frei übersetzt: „zu viel davon?“), fragen die 
Macher von www.clubdrugclinic.com Partygänger und bieten 
auch gleich eine Lösung: Mit einer Klubdrogenklinik hat der 
„Central and North West London NHS Foundation Trust“ vor 
zwei Jahren in London ein interessantes Community-nahes 
Beratungs- und Versorgungsprojekt aufgebaut. 

Die Klubdrogenklinik wendet sich an Partydrogenkonsu-
ment_innen, die mit ihrem Konsum nicht mehr zurechtkom-
men, und bietet Beratungen, Therapien und STI-Testungen an. 

http://www.clubdrugclinic.com/
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Screenshot der Webseite www.clubdrugclinic.com 

Erfahrungen aus der Londoner Klubdrogenklinik  

Auf der europäischen Konferenz AIDSImpact hat Christopher 
Hilton im Oktober von den Erfahrungen mit diesem Projekt 
berichtet. Knapp 300 Patient_innen seien in den ersten 18 
Monaten behandelt worden, 79 % MSM, von denen die Hälfte 
die Substanzen injiziert . Bei der Behandlung seien zuvorderst 
psychiatrisches Know-how und STI-Kompetenz gefordert. Über 
20 % der Patient_innen suchten die Klinik mit psychotischen 
Symptomen, wie manifester Verfolgungswahn auf. 

Relevanz und Risiken von Crystal Meth 

Ohne Panik zu verbreiten, aber gleichwohl mit großer Besorg-
nis hat Hilton vom Ausmaß des Crystal-Meth-Konsums in der 
Londoner MSM-Szene berichtet. Die Substanz helfe zu ent-
spannen, mache kommunikativ und erleichtere die Aufnahme 
von (sexuellen) Kontakten. Crystal Meth stehe unter dem Ver-
dacht, das HIV-Risiko zu erhöhen, da es das Verlangen nach 
Sex verstärke, dessen Häufigkeit und Dauer enorm erhöhe und 
euphorische Zustände hervorrufe, die das Risikobewusstsein 
reduzieren würden. 

Die Ärzt_innen, Psycholog_innen und Krankenpfleger_innen 
der Klinik würden Ratsuchenden bei der Entgiftung und Ent-
wöhnung sowie bei Ängsten und Depressionen helfen, die mit 
der Suchtproblematik vielfach einhergehen. 

Diskussion über Harm-Reduction 

Zum Schluss seines Beitrags hat Hilton dazu aufgefordert, sich 
mehr Gedanken über funktionierende Harm-Reduction-
Ansätze für diese Zielgruppe zu machen: Spritzentauschpro-
gramme, PREP und PEP gehören nach seiner Auffassung vorur-
teilsfrei diskutiert. 

KL/tau 
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Europa lässt sich testen 
DAH unterstützt europäische Testwoche: 
Freiwilligkeit und Beratung von zentraler 
Bedeutung 

Vom 22. bis zum 29. November findet zum ersten Mal in über 
45 europäischen Ländern gleichzeitig eine Testwoche statt. 
Die Deutsche AIDS-Hilfe unterstützt das Projekt und hält In-
formationen für Testprojekte bereit. 

„Schon wieder eine Testwoche?“, mag sich der eine oder an-
dere fragen, und in der Tat darf man der von der pharmazeuti-
schen Industrie stark gesponserten „European HIV Testing 
Week“ gegenüber auch kritisch sein. Die Deutsche AIDS-Hilfe 
hat sich dennoch dafür entschieden, die Aktion zu unterstüt-
zen und will damit auch gemeinsame europäische Standards 
bei der Testdurchführung stärken. Diese Standards sind für 
uns vor allem die Freiwilligkeit der Testung und die Verpflich-
tung, eine Beratung anzubieten. 

Bisher noch keine einheitlichen Teststandards in  
Europa  

Dass HIV-Tests nur auf Wunsch der/des Klient_in durchgeführt 
werden, ist leider nicht in allen Ländern Europas die Regel. 
Vielmehr machten einige europäische Gesundheitsaktivisten 
in der Vergangenheit Druck, Qualitätsstandards aufzuweichen 
und ein Opt-out-Modell einzuführen. „Opt-out“ bedeutet, dass 
alle Menschen ungefragt getestet werden – zum Beispiel, 
wenn sie zufällig bei ihrer Hausärztin/ihrem Hausarzt sind. Nur 

wer den Test seiner Ärztin /seinem Arzt gegenüber aktiv ab-
lehnt, soll verschont bleiben. 

Wir tun, was wir immer tun!  

Mit der europäischen Testwoche setzen 
wir europaweit ein Signal, dass der Test 
immer im Kontext mit Freiwilligkeit und 
Beratung stattfinden sollte. Dem Einwand, 
dass wir mit dieser Aktion eine sinnlose 
Testung all derer befördern würden, die 

nie ein HIV-Risiko hatten, begegnen wir mit einer klaren Ziel-
setzung unserer Teilnahme an der Testwoche. Unser Motto für 
die Testwoche ist: „Wir tun, was wir immer tun!“ Wir stellen 
es in dieser Woche in den Kontext mit der Kampagne und nut-
zen diese für die Sensibilisierung unserer Zielgruppen. 

Voraussetzungen für die Teilnahme  

An der europäischen Testwoche können alle regionalen 
HIV/STI-Test-Anbieter wie Aidshilfen 
oder Gesundheitsämter teilnehmen. 
Wer teilnehmen will, muss sich mit 
dem Namen seiner Organisation auf 
der Homepage 
www.hivtestingweek.eu eintragen. 
Mehr nicht! Die Testanbieter können 
auf ein spezielles Angebot während 
der Woche oder einfach nur auf das 
bestehende Testangebot hinweisen. 

http://www.hivtestingweek.eu/
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Koordination der gemeinsamen Aktivitäten  

Des Weiteren ist es erwünscht, das Banner der Kampagne auf 
der eigenen Website (also zum Beispiel der regionalen Aidshil-
fe) einzubinden. Schön wäre es, wenn ihr uns dann noch per 
kurze E-Mail (an Rainer.Rzepka@dah.aidshilfe.de) darüber 
informiert, dass ihr teilnehmt. Dann können wir die gemein-
samen Aktivitäten koordinieren. 

KL/tau 

Wie leben Menschen mit HIV im Alter? 
Forscher suchen ältere Positive, die über 
ihr Leben mit HIV berichten 

HIV-Positive erreichen heute zunehmend ein höheres Le-
bensalter. Der Anteil derjenigen, die bereits das 50. Lebens-
jahr erreicht haben, steigt somit auch in Deutschland stetig 
an. Bereits jetzt gehört nach Schätzungen des Robert-Koch-
Instituts ein Drittel der Menschen mit HIV in Deutschland zu 
dieser Altersgruppe. Allerdings wissen wir in Deutschland 
sehr wenig über diese älter werdenden Menschen mit 
HIV/Aids. Eine neue Studie soll dies ändern. 

Welche Herausforderungen stellt das Altern mit HIV an die 
Betroffenen, aber auch an die Aidshilfen und die Selbsthilfen, 
an die Versorgung und die Politik? Welche konkreten Wünsche 
und Sorgen haben ältere Positive? 

Forschungsfragen und Forschungsmethoden  

Diese und andere Fragestellungen will das Forschungsprojekt 
„50plushiv“ untersuchen. Im Rahmen einer bundesweiten Fra-
gebogenstudie werden Gesundheitszustand und Gesundheits-
verhalten, Lebensqualität und Lebenszufriedenheit, materielle 
und soziale Lebensumstände, Stigmatisierung und Umgang mit 
der HIV-Infektion sowie Sorgen und Wünsche hinsichtlich der 
Zukunft erhoben. Hinzu kommen persönliche Interviews. 

Durchführung und Finanzierung  

Dr. Jochen Drewes von der Freien Uni-
versität Berlin und von Prof. Dr. Phil C. 
Langer von der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main leiten das Projekt.  
Finanziert wird es von der gemeinnützi-
gen H. W. & J. Hector-Stiftung zu Wein-
heim und dem Bundesministerium für 
Gesundheit. 

Weitere Informationen und erste Ergebnisse 

Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es auf der Projekt-
homepage www.50plushiv.de. Hier können Teilnehmer_innen 
den Fragebogen auch online ausfüllen. Erste Ergebnisse der 
Studie aus einer Befragung von Expert_innen stehen bereits 
auf der Homepage . 

Weitere Informationen direkt bei jochen.drewes@fu-berlin.de 

Jochen Drewes/tau 

mailto:Rainer.Rzepka@dah.aidshilfe.de
http://www.50plushiv.de/
mailto:jochen.drewes@fu-berlin.de
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„Quality Action“: DAH beteiligt sich an  

EU-Projekt zur Qualitätsverbesserung  
Aidshilfen können mitarbeiten und dabei 
ihre tägliche Arbeit reflektieren 

Ganz gleich ob in der Beratung, der Vor-Ort- oder der Projek-
tarbeit: Viel zu selten haben die Mitarbeiter_innen in der 
HIV-Prävention die Gelegenheit, aus der Routine auszubre-
chen und die eigene Arbeit einmal mit etwas Abstand zu be-
trachten. 

Dabei könnten dadurch nicht zuletzt die eigenen Stärken ent-
deckt und die Gründe für Erfolge erkannt werden. Schließlich 
werden Möglichkeiten sichtbar, wie die Qualität der Arbeit 
verbessert werden kann. 

Qualität der HIV-Prävention europaweit verbessern 

Das EU-Projekt „Quality Action“ will interessierten Organisati-
onen nun Werkzeuge an die Hand geben, um das Thema 
„Qualitätsverbesserung in der HIV-Prävention“ voranzubrin-
gen – und zwar europaweit. 25 Länder beteiligen sich da-
ran.„Wir verstehen Qualitätsentwicklung nicht als Kontrol-
linstrument, sondern als Prozess, in dem Projekte die 
Möglichkeit haben, selbstbestimmt auf die Erfolgsfaktoren 
ihrer Arbeit zu schauen“, betont Carolin Vierneisel, die das 
Projekt innerhalb der Deutschen AIDS-Hilfe koordiniert. 

Neue Methoden kennenlernen und selbst einsetzen 

Das Programm soll Reflexions- und auch Teambildungsprozes-
se unterstützen und setzt dabei ganz auf Partizipation. Bei 

Trainingsveranstaltungen können Vertreter von Organisatio-
nen, die in der HIV-Prävention aktiv sind, die anzuwendenden 
Instrumente, das heißt Methoden wie Fragebogen oder Fo-
kusgruppen kennenlernen. Diese können dann in den eigenen 
Projekten eingesetzt werden. 

Auch deutschsprachige Seminare geplant  

Mindestens 60 Personen sollen in einem ersten Schritt euro-
paweit in zentralen 
englischsprachigen 
Workshops geschult 
werden. Zu einem 
späteren Zeitpunkt 
wird die Deutsche 
AIDS-Hilfe auch Se-
minare in deutscher 
Sprache veranstal-
ten. 

Bei Interesse melden! 

Interessierte an den deutschen Workshops können sich ab 
sofort bei Carolin (carolin.vierneisel@dah.aidshilfe.de) mel-
den. 

Axel Schock/tau 

 
Carolin Vierneisel, DAH-Projektleiterin 
zur „Quality Action“ 

http://www.aidshilfe.de/de/glossary/1/letterh#term1823
http://www.aidshilfe.de/de/glossary#term111
mailto:carolin.vierneisel@dah.aidshilfe.de
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Ich bin Aidshilfe 
Gespräch mit Astrid Leicht von der Berliner 
Drogenhilfeeinrichtung Fixpunkt 

„Mit wenig viel bewirken“, ant-
wortet Astrid auf die Frage, ob 
sie so etwas wie ein Motto für 
ihre Arbeit habe. Was sie dann 
über die Arbeit von Fixpunkt 
erzählt, ist so viel, dass ich 
Schwierigkeiten habe, alles zu 
sortieren – und die Art und Wei-
se, wie sie es erzählt, sagt mir: 
Da berichtet eine Frau mit ei-
nem ungeheuren Erfahrungs-
schatz in der Drogen- und Aids-
arbeit.  

Aber der Reihe nach: 

Fixpunkt gibt es seit mehr als 20 
Jahren, und Astrid ist von Anfang an dabei. Das Ziel des Ver-
eins ist es, das Überleben von Menschen, die Drogen spritzen 
zu sichern und die Schäden, die durch den Drogenkonsum ent-
stehen, soweit es geht, zu reduzieren. Diese Schadensredukti-
on nennt man auch „Harm Reduction“. 

Überleben sichern und Schäden minimieren  

Dabei denkt man zunächst einmal an HIV. Das spielt aber dank 
der guten Aufklärung und der Spritzentauschprogramme nicht 
mehr die Hauptrolle. „Hepatitis C ist ein Riesenthema“, sagt 
Astrid, „sechs von zehn Drogenkonsument_innen sind mit He-
patitis C infiziert“. Auch Hepatitis B komme noch vor, weil 
nach wie vor zu wenige Drogenkonsument_innen geimpft sei-
en. „Da gibt es noch viel Nachholbedarf“, sagt Astrid. 

Mit sauberen Spritzen Infektionen verhindern 

Wundinfektionen durch unhygienische Spritzen spielen eben-
falls eine große Rolle. Keime und Bakterien kommen in offene 
Wunden. Diese entzünden sich, beginnen zu eitern und schlie-
ßen sich nicht mehr. Um das zu vermeiden – und natürlich um 
eine Übertragung von HIV und Hepatitis zu verhindern –, sind 
saubere Spritzen von großer Bedeutung. In der ganzen Stadt 
betreibt Fixpunkt Spritzenautomaten – 17 an der Zahl –, um 
einen niedrigschwelligen Rund-um-die-Uhr-Zugang zu sterilen 
Injektionsutensilien zu ermöglichen. 

Prävention auf Rädern 

Bei Fixpunkt spielt die aufsuchende Arbeit eine große Rolle. 
Mit „Präventionsmobilen“, einem Gesundheitsmobil, einem 
„Drogenkonsummobil“ und neuerdings sogar einem speziell 
ausgestatteten Lastenfahrrad werden öffentliche Treffpunkte 
von Drogenkonsument_innen angefahren. Im Drogenkon-
summobil können Drogenabhängige mitgebrachtes Heroin 
und Kokain unter Aufsicht konsumieren. 

 
Astrid Leicht 
Leiterin von Fixpunkt e.V. 
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Hygiene beim Konsum –  Hilfe beim Ausstieg 

„Sind die verrückt?“, mag sich mancher fragen. Wird der Dro-
genkonsum dadurch nicht sogar unterstützt? Auch hier ist das 
Stichwort „Schadensreduktion“. „Menschen konsumieren so-
genannte harte Drogen, ob uns das gefällt oder nicht. Im Dro-
genkonsummobil können sie das zumindest unter hygieni-
schen Bedingungen tun“, sagt Astrid, und mehr noch: Die 
Besucher erhalten Hilfe und Beratung bei gesundheitlichen 
Problemen und zum Ausstieg aus dem drogenbestimmten Le-
ben. 

Dass es heute solche Angebote gibt, wäre Mitte der 1980er-
Jahre nicht vorstellbar gewesen. „In den ersten Jahren von 
Aids war die Dramatik im Drogenbereich noch gar nicht so 
klar. Aids galt ja als Schwulenseuche“, erzählt Astrid. Ende der 
1980er-Jahre wurden dann auch immer mehr Drogenkonsu-
ment_innen krank und starben an Aids. 

Abstinenz –  nur ein Ziel  neben anderen 

„Die Berliner Aids-Hilfe hat sich mit den Drogenleuten solidari-
siert, während die Drogenhilfe gemauert hat. Deren Verständ-
nis war, die Leute müssten in die Therapie und von den Dro-
gen loskommen. Damit wurde aber ein Großteil der Leute 
nicht erreicht. Es gab etwas Wichtigeres als Abstinenz – es ging 
um das blanke Überleben“, erinnert sich Astrid. 

Und heute? Abstinenz ist in der Arbeit von Fixpunkt ein Ziel 
neben anderen. „Mir hat mal eine Klientin gesagt: ‚Ich bin 
zwar abstinent, aber deswegen geht es mir auch nicht bes-
ser‘“, erzählt Astrid. Das zeigt: Gesundheitliche Zufriedenheit 
und soziales Wohlbefinden sind genauso wichtig. Bis dahin ist 

es für die Klient_innen von Fixpunkt oft ein sehr weiter Weg. 
Manchmal vielleicht auch einer, auf dem sie scheitern. 

Ziele müssen realistisch und langfristig sein 

Wie geht Astrid mit Rückschlägen um? „Wie überall in der so-
zialen Arbeit müssen die Ziele realistisch und teilweise auch 
sehr langfristig gesteckt werden“, sagt sie, und noch einen 
Satz, der mir gut gefällt: „Ein Förster erlebt auch nicht, dass 
sein Baum groß ist.“ Da ist sie aber zu bescheiden. Die HIV-
Prävention mit Drogenkonsument_innen ist in Deutschland 
durchaus eine Erfolgsgeschichte. Das belegen auch Zahlen: 
Waren zu Beginn der 90er Jahre 10 bis 12 % aller Spritzdrogen-
Nutzer HIV-positiv, sind es heute nur noch – je nach Untersu-
chung -  drei bis fünf Prozent.  Projekte wie Fixpunkt haben zu 
dieser positiven Entwicklung sicherlich einen guten Teil beige-
tragen.  
WB 



 

 

12 

12 

Ausgabe 4/2013 
 

Die Lebenswirklichkeit anerkennen 
Drogenreferent Dirk Schäffer zu den 
Grundlagen der Drogenarbeit in Aidshilfen  

Heroin kann Leben retten“ – so lautet der provokante Spruch 
auf einem aktuellen Plakat der Deutschen AIDS-Hilfe. Zu dem 
Plakat gibt es im Internet die Lebensgeschichte von Britta, 
die seit 25 Jahren heroinabhängig ist. Immer wieder versuch-
te sie, von der Droge loszukommen, machte Therapien, war 
im Gefängnis und in Entzugskliniken. 

Genutzt hat das alles nichts. Absti-
nenz hat sich für sie als ein uner-
reichbares Ziel erwiesen. Britta 
lebt heute dennoch ein normales 
Leben. Zu verdanken hat sie das 
dem Medikament Diamorphin – 
pharmazeutisch erzeugtem Heroin.  

Sie bekommt es unter strengen 
    Auflagen und unter ärztlicher  

      Kontrolle. 

 

Schaden vermeiden statt Konsum verhindern 

Brittas Geschichte ist ein gutes Beispiel, an dem die Haltung 
der Deutschen AIDS-Hilfe zum Thema „Drogenkonsum“ deut-
lich wird. Wir wissen, dass viele Drogenkonsument_innen voll-

kommene Abstinenz nicht schaffen. Wenn das so ist, ist es 
aber zumindest ein lohnendes Ziel, die Schäden, die durch den 
Drogenkonsum entstehen können, möglichst gering zu halten. 

Dieser Arbeitsansatz wird international unter dem Begriff 
„Harm Reduction“ zusammengefasst. Dabei geht es um die 
Vermeidung gesundheitlicher Schäden durch den Drogenkon-
sum (HIV, Hepatitis, Überdosierung) – im Gegensatz zu einer 
Verhinderung des Drogenkonsums als solchen. 

Harm Reduction wurde zunehmend zum Gegenstand der öf-
fentlichen Diskussion, als deutlich wurde, dass sich HIV unter 
injizierenden Drogenkonsument_innen und aus dieser Gruppe 
auf andere Teile der Bevölkerung ausbreitet. 

Unsere Arbeit basiert auf der Erkenntnis, dass viele es – auch 
bei allergrößten Anstrengungen – nicht schaffen, vom Drogen-
konsum zu lassen, und sich für den Konsum psychoaktiver 
Substanzen entscheiden. Im Fokus unserer Arbeit steht des-
wegen nicht in erster Linie Abstinenz, sondern die vorausset-
zungsarme oder voraussetzungslose Bereitstellung hochwerti-
ger medizinischer und psychosozialer Angebote, um Schäden 
zu vermeiden oder zu verringern. 

Drogenkonsumenten nicht per se „krank“  

In Abgrenzung von der traditionellen, abstinenzorientierten 
Drogenarbeit basiert unser Arbeitsansatz auf der Feststellung, 
dass es keine typischen Drogenbiografien gibt. Drogenkonsu-
ment_innen werden daher nicht per se als krank und behand-
lungsbedürftig definiert, sondern ihnen wird – trotz ihres Kon-
sums psychoaktiver Substanzen – Eigenverantwortung und 
Handlungskompetenz zugesprochen. 

http://wusstensie.aidshilfe.de/heroin-kann-leben-retten
http://de.wikipedia.org/wiki/Eigenverantwortung
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Recht auf Selbstbestimmung 

Auch wenn sich ein Mensch für den Drogenkonsum und einen 
von der Norm abweichenden Lebensstil entscheidet, wird er in 
der Arbeit der Aidshilfen nicht zum Objekt professioneller, (so-
zial-)pädagogischer Hilfsmaßnahmen im Sinne von: „Wir wis-
sen, was gut für dich ist.“ Vielmehr wird er als Persönlichkeit 
mit dem Recht auf Selbstbestimmung wahrgenommen. 

Spezifische Angebote der Aidshilfen  

Unsere Angebote zielen nicht darauf ab, drogenfreie Hilfsan-
gebote einzuschränken oder abzuschaffen, sondern verstehen 
sich als Erweiterung des Angebotsspektrums, um der Hetero-
genität des Phänomens „Drogenkonsum“ Rechnung zu tragen. 
Dazu gehören für uns: 

 die flächendeckende Bereitstellung steriler Spritzen und 
von Konsumutensilien 

 die Einrichtung von Drogenkonsumräumen in allen 
Bundesländern 

 die Einführung von Drug-Checking-Angeboten (Drogen-
konsument_innen können ihre Drogen auf schädliche 
Verunreinigungen oder Beimischungen untersuchen 
lassen.) 

 und nicht zuletzt die heroingestützte ärztliche Substitu-
tionsbehandlung. Sie kann Leben retten. Genau wie in 
Brittas Beispiel 

Dirk Schäffer/WB 

Medizin: Früher Therapiebeginn nicht 

um jeden Preis 
EACS veröffentlicht neue Therapieleitlinien  

„Je früher, desto besser“ – so könnte man die Fachdiskussion 
zum Therapiebeginn der letzten Jahre zusammenfassen. Die 
Europäische Ärztegesellschaft „European AIDS Clinical 
Society“ (EACS) stellt sich mit ihren neuen Therapieleitlinien 
nun ein wenig gegen den Trend. Sie bleibt bei ihrer Empfeh-
lung, mit der Therapie – sofern keine Symptome vorliegen – 
erst dann anzufangen, wenn die Helferzellzahl unter 350 Zel-
len/mm3 sinkt oder der Patient dies explizit wünscht. 

Im Oktober veröffentlichte die EACS auf der 14. Europäischen 
Aids-Konferenz in Brüssel ihre neuen Therapieleitlinien, mit 
Empfehlungen für die Behandlung der HIV-Infektion und wich-
tiger Co-Erkankungen. Die Leitlinien erläutern auch, ab wann 
mit der antiretroviralen Therapie begonnen werden sollte.  

Erst im Juni hat die WHO ihre Leitlinien für die HIV-Therapie 
veröffentlicht. Sie empfehlen eine HIV-Therapie – unabhängig 
von Symptomen –, sobald die Helferzellzahl unter 500 CD4-
Zellen/mm3 sinkt. Ähnlich sehen es die Autor_innen der US-
amerikanischen Leitlinien, die im Februar veröffentlicht wor-
den sind. Sie sehen eine „starke Evidenz“ für einen Therapie-
beginn unter 500 CD4-Zellen/mm3 und empfehlen den soforti-
gen Therapiebeginn bei Menschen, die sich frisch infiziert 
haben, unabhängig von der Helferzellzahl. 

http://www.eacsociety.org/
http://www.eacsociety.org/
http://www.eacsociety.org/Guidelines.aspx
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Nathan Clumeck (Konferenz-Co-Chair), Manuel Battegay 
(Präsident der EACS) bei der Eröffnung der Europäischen 
AIDS Konferenz in Brüssel 

Vor- und Nachteile eines frühen Therapiebegi nns 
diskutieren 

Einen Therapiebeginn über 350 CD4-Zellen/mm3 oder sogar 
500 CD4-Zellen/mm3 sehen die Autor_innen der jetzt in 
Brüssel veröffentlichten europäischen Leitlinien skeptischer 
als die Autor_innen der US-amerikanischen Leitlinien und 
die WHO. Grundsätzlich lehnt auch die EACS einen Thera-
piebeginn nicht ab, wenn die Helferzellzahl über 350 CD4-
Zellen/mm3 Zellen/mm3 liegt und keiner der obigen Fakto-
ren vorliegt. Im Sinne einer individualisierten Therapie soll-
ten in diesem Fall aber die Vor- und Nachteile eines frühen 
Beginns mit der/dem Patient_in „aktiv“ diskutiert werden 

Unabhängig von der Helferzellzahl solle mit der Therapie 
begonnen werden bei 

 symptomatischer HIV-Infektion, 

 Schwangerschaft, 

 HIV-assoziierten Koerkrankungen, 

 chronischer Hepatitis B oder C. 

EACS ringt um einheitliche Therapieempfehlung  

Zu bedenken wären auf der einen Seite mögliche „bekannte 
und unbekannte Medikamentennebenwirkungen“. Auf der 
anderen Seite gebe es Hinweise darauf, dass der frühere Be-
ginn auch klinische Vorteile bringe. Die etwas schwammigen 
Formulierungen in den Leitlinien machen deutlich, wie schwer 
es den Expert_innen gefallen sein muss, sich auf eine einheitli-
che Position zu verständigen. 

Leitlinien reflektieren den sehr unterschiedlichen 
medizinischen Versorgungsstand in Europa  

Bei eingeschränkten Ressourcen sollte die Therapie vor allem 
jenen Patient_innen 
ermöglicht werden, 
die bereits sympto-
matisch erkrankt 
sind oder eine Hel-
ferzellzahl unter 350 
CD4-Zellen/mm3 ha-
ben. 

Hier reflektieren die 
Empfehlungen der 
EACS auch den Um-

stand, dass in einigen Ländern Europas – insbesondere Osteu-
ropas – selbst bei der konservativen Empfehlung, bei einer 
Helferzellzahl unter 350 CD4-Zellen/mm3 mit der Therapie zu 
beginnen, nur ein kleiner Teil der Positiven Zugang zur Thera-
pie hat. (In der Ukraine – zum Beispiel – erhielten 2010 nur 
etwa 13 % der Menschen mit HIV und einer Helferzellzahl un-
ter 350 CD4-Zellen/mm3 eine antiretrovirale Therapie! Quelle: 
UNAIDS) 

Leitlinien greifen „Schutz durch Therapie“ auf  

In einem sind sich die WHO-, die US-amerikanischen, die eu-
ropäischen und die deutsch-österreichischen Therapieleitli-
nien einig: Die HIV-Therapie senkt das Übertragungsrisiko, und 
dieses sollte bei der Wahl des Therapiezeitpunkts auch be-
rücksichtigt werden. 
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So formulierten die Autor_innen der deutsch-österreichischen 
Leitlinien zum Beispiel 2012, dass „ein frei ohne Druck zustan-
de gekommener Patientenwunsch nach einer ART zum Schutz 
von Partnerinnen/Partnern […] als hinreichende Therapieindi-
kation betrachtet werden [sollte], auch wenn keine der obigen 
individuellen Indikationskriterien erfüllt sind“. 

In der Stärke ihrer Empfehlungen unterscheiden sich die Leitli-
nien hingegen. Während die US-amerikanischen Leitlinien die 
ART „allen HIV-positiven Individuen empfehlen, um Übertra-
gungen zu verhindern“, stellt die Reduktion der Übertragbar-
keit für die EACS lediglich einen Grund für die Ärztin/den Arzt 
dar, um mit der/dem Patient_in einen möglichen Therapiebe-
ginn zu besprechen sowie dessen Chancen und Risiken abzu-
wägen. 

Warum unterscheiden sich die  
Europäischen Leitlinien von denen der WHO?  

Die WHO empfiehlt seit Sommer 2013 generell einen Therapiebe-
ginn ab 500 Helferzellen, die EACS bleibt mehr oder weniger bei der 
unteren Schwelle von 350 Helferzellen, im individuellen Fall kann 
nach EACS früher, d.h. zu jedem Zeitpunkt mit der Therapie begon-
nen werden. Hier zeigt sich, dass die WHO-Leitlinie Public-Health-
Strategien mit berücksichtigt. Es geht auch um den „strategischen“ 
Einsatz der ART zur Senkung der Viruslast und zur Begrenzung der 
Epidemie. Zudem wollte die WHO vermeiden, dass es weltweit Un-
terschiede im Therapiebeginn gibt – und man in armen Ländern 
später mit einer ART beginnt. Die EACS hingegen ist eine klinische 
Fachgesellschaft und hat nicht die Gesamtheit, sondern den oder 
die Einzelne(n) im Blick. Die individuelle Therapieentscheidung 

steht hier im Vordergrund. 

Therapieentscheidung individu ell  

Die Helferzellzahl bietet eine gute Orientierung, wann mit der 
Therapie begonnen werden kann. Gleichzeitig bleibt es wich-
tig, auch andere Faktoren zu berücksichtigen: Co-
Erkrankungen, die Verfügbarkeit von Medikamenten, ein 
Wunsch nach Nichtinfektiosität/Partnerschutz, letztlich – 
kaum verwunderlich - vor allem die aktuelle Bereitschaft 
(„Readiness“) des Patienten. „Denn, nur wenn ein Patient die-
se „Readiness“ besitzt, macht es Sinn mit der Therapie zu be-
ginnen,“, so der dänische HIV-Forscher und Arzt Jens Lundgren 
auf der EACS-Konferenz in Belgien. 

Viele erwarten mehr Klarheit zur Frage des richtigen Therapie-
beginn durch die aktuell laufende START-Studie. Bei der inter-
nationalen Studie werden die Langzeiteffekte eines sehr frü-
hen Therapiebeginns mit einem leitliniengerechtem 
Therapiebeginns verglichen. Mit Ergebnissen wird jedoch erst 
in einigen Jahren zu rechnen sein. 

 

tau 
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Die gute Nachricht zum Schluss 
Schwedisches Gericht erkennt Schutz durch 
Therapie an 

Ein schwedisches Berufungsgericht hat im Oktober die Verur-
teilung eines HIV-positiven Mannes wegen versuchter Kör-
perverletzung aufgehoben. 

Nachdem er mit vier Partnerinnen ohne Kondom Sex gehabt 
hatte, wurde der Mann von einem Gericht in Südschweden zu 
einem Jahr Haft und 17 000 Euro Geldstrafe verurteilt. 

Im Berufungsverfahren hat er angegeben, er sei zum Zeitpunkt 
der sexuellen Beziehungen mit einer gut wirksamen HIV-
Therapie behandelt und deshalb nicht mehr infektiös gewe-
sen. Das geringe Übertragungsrisiko ist von einem Gutachter, 
Professor Jan Albert vom Karolinska-Institut, bestätigt worden. 

Das Berufungsgericht ist den Argumenten des Angeklagten 
gefolgt und hat ihn nun vom Vorwurf der versuchten Körper-
verletzung freigesprochen. 

tau 
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