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Heimtestdebatte 

DAH steht Einführung eines Heimtestange-
bots in Deutschland kritisch gegenüber  

Nachdem Mitte letzten Jahres in den USA ein Schnelltest für 
den Hausgebrauch zugelassen worden ist, wird derzeit in vie-
len europäischen Ländern diskutiert, ob wir auch hier ein 
Heimtestangebot brauchen. Bisher verbieten Gesetze in den 
meisten europäischen Ländern die Abgabe medizinischer 
Tests an Endverbraucher. Gleichwohl gibt es Schnelltests – in 
sehr unterschiedlicher Qualität – schon seit vielen Jahren im 
Internet bei internationalen Anbietern zu bestellen. Da er-
scheint die Frage nachvollziehbar, ob dieser Markt nicht aus 
dem Graubereich in ein legales Angebot überführt werden 
sollte. 

In England ist vor Kurzem ein Modellprojekt gestartet, das als 
„assistierter Heimtest“ eine Mischform von Heimtest und klas-
sischem Test darstellt. Auf einer Webseite des Terrence-
Higgins-Trusts können Testwillige ein Testkit bestellen, das 
ihnen per Post nach Hause geschickt wird. (Wir haben in der 
letzten Ausgabe von Beratung aktuell berichtet). Das Verfah-
ren der Briten unterscheidet sich von nicht assistierten 
Schnelltests aus dem Internet, bei denen jeder das Ergebnis 
gleich selbst ablesen kann. 

In Frankreich hat die Gesundheitsministerin auf Anraten des 
nationalen Aids-Rates jetzt die Zulassung von Heimtests einge-
leitet; welches Testverfahren zum Einsatz kommt, ist noch of-

Inhalt 

http://aidshilfe.de/de/shop/hiv-beratung-aktuell-2
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Schnelltest auf der heimischen Couch. 
 Zukunft der HIV-Diagnostik? Foto: Taubert 

fen. Mit der Möglichkeit von Heimtests sollen – so die Argu-
mentation der Verantwortlichen – mehr Menschen die Mög-
lichkeit erhalten, sich testen und gegebenenfalls behandeln 
lassen. Dies könne auch helfen, weitere Infektionen zu verhin-
dern. 

Doch können assistierte oder nicht assistierte Heimtests die-
sen Erwartungen tatsächlich gerecht werden, und welche Vor- 
und Nachteile bieten sie insgesamt? Die Deutsche AIDS-Hilfe 
hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit diesen Fra-
gen beschäftigt und jetzt auf aidshilfe.de ihre Positionen veröf-
fentlicht, deren Kernpunkte wir hier vorstellen. 

Es gibt keine Belege, dass der Heimtest relevante 
Zielgruppen erreicht  

Erstaunlicherweise gibt es für das stärkste Argument der 
Heimtestbefürworter, der Heimtest führe Personen zum Test, 
die ansonsten nicht erreicht werden können, keine wissen-

schaftlichen Bele-
ge. Eine kürzlich 
veröffentlichte 
australische Studie 
lieferte zwar Hin-
weise darauf, viele 
MSM den Heimtest 
nutzen würden, 
wäre er zuggelas-
sen. Dies sagt aber 
nichts darüber aus, 
ob nach dem Test 
die Anbindung an 

das Gesundheitssystem 
gelingt. Zudem ist unklar, 
ob tatsächlich Personen 
erreicht wurden, die 
durch das herkömmliche 
Versorgungssystem nicht 
erreicht werden konnten. 
(ausführlich im HIVreport 
2/2013) 

Zugleich gibt es Hinweise 
darauf, dass der Heimtest 
auch ei nen gegenteiligen 
Effekt haben könnte. Nach einer Modellrechnung, die kürzlich 
auf der Retroviruskonferenz „CROI“ vorgestellt wurde, könnte 
er zu einem Anstieg der HIV-Infektionen beitragen. Denn der 
häufig verwendete Schnelltest „OraQuick“ hat eine geringere 
Sensitivität und eine größere diagnostische Lücke als ein Kli-
niktest. 

Sicher ist: Sowohl für den Einzelnen als auch im Hinblick auf 
das Infektionsgeschehen insgesamt birgt der Heimtest Risiken: 

1. Das Risiko falsch positiver oder falsch negativer Ergebnisse 
wird durch eine laienhafte Anwendung erhöht. Der Oraquick-
Test mit Mundflüssigkeit „übersieht“ bei Selbstanwendung 
z. B. 8 % der HIV-Infektionen. 

2. Heimtests bzw. Schnelltests können eine HIV-Infektion erst 
etwas später nachweisen als ein Bluttest im Labor. Das Risiko, 
eine frisch erworbene HIV-Infektion zu übersehen, steigt. 

 
Selbstangewendeter Speichel-Test kann 
HIV- Infektionen auch mal übersehen. Foto: 
Taubert  

http://www.aidshilfe.de/de/aktuelles/meldungen/hiv-test-fuer-den-hausgebrauch
http://www.hivreport.de/
http://www.hivreport.de/


 

 

4 

4 

Ausgabe 2/2013 
 

3. Fällt der HIV-Test positiv aus, ist der Mensch mit dem Er-
gebnis allein – ohne Beratung oder Informationen darüber, 
was sein Testergebnis bedeutet. Es gibt auch keine Anbindung 
an das medizinische System. 

4. Die Möglichkeit, im Rahmen der Testberatung über Schutz-
möglichkeiten aufzuklären, entfällt. 

5. Der Heimtest eröffnet die Möglichkeit, die Ergebnisse falsch 
zu interpretieren. Insbesondere wissen manche Menschen 
nicht, dass ein positiver HIV-Test durch einen weiteren Test 
bestätigt werden muss und dass ein negativer HIV-Test erst 
drei Monate nach dem letzten Infektionsrisiko eine Infektion 
ausschließen kann. 

6. Ein negatives Ergebnis des sogenannten Bettkantentests vor 
dem Sex könnte als Sicherheit missverstanden werden. Das 
könnte in manchen Fällen zum Verzicht auf Kondome führen 
(„es ist ja alles in Ordnung“). Der Test kann aber eine frische 
HIV-Infektion – und damit ein besonders hohes Übertragungs-
risiko – nicht nachweisen. Heimtests könnten so dazu beitra-
gen, dass Menschen ungewollt mehr Risiken eingehen. 

Verantwortung wird auf  den Einzelnen abgeschoben 

Grundsätzlich gilt es zu fragen, warum es für die Diagnostik 
der HIV-Infektion einer Sonderregelung bedarf. Es gibt keine 
andere Infektionserkrankung, die wir zu Hause selbst diagnos-
tizieren können. Würde eine solche Sonderregelung für HIV im 
Medizinproduktegesetz nicht eher den Exzeptionalismus der 
HIV-Infektion fördern, anstatt HIV zu einer „normalen Erkran-
kung“ werden zu lassen? Und was folgt nach der Zulassung 
von HIV-Heimtests? Warum nicht auch Tests für andere Er-

krankungen zulassen? Es gilt zu diskutieren, ob so nicht immer 
mehr Verantwortung und Kosten für die Gesundheit weg von 
der Gemeinschaft hin zum Einzelnen verlagert werden. 

Ist der Heimtest eine Möglichkeit,  Diskriminierung 
abzubauen? 

Bleibt die Frage: Kann der Heimtest Menschen zum Test moti-
vieren oder befähigen, die sich sonst nicht testen lassen wür-
den? Tatsächlich lassen sich viele Menschen nicht auf HIV tes-
ten, weil sie Angst vor Diskriminierung und Stigmatisierung 
haben. Aber bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass der 
Heimtest hier hilfreich sein könnte. Denn zum einen bleibt die 
Angst vor dem positiven Ergebnis und der damit verbundenen 
Ausgrenzung. Und zum anderen ist fraglich, ob positiv Getes-
tete auch den Schritt ins medizinische System gehen würden, 
um sich behandeln zu lassen. 

Realität anerkennen –  Autonomie des Einzelnen 
stärken 

Die Deutsche AIDS-Hilfe spricht sich dagegen aus, Heimtests 
auch in Deutschland einzuführen. „Zugleich tragen wir aber 
der Tatsache Rechnung, dass manche Menschen bereits selbst 
HIV-Tests durchführen (…). Wir respektieren diese Entschei-
dung und werden Menschen, die sich für solch einen Test ent-
scheiden, in Zukunft verstärkt durch Informationen zur richti-
gen Durchführung und zur Interpretation der Ergebnisse 
unterstützen“, so die DAH-Position im Internet. 

http://www.aidshilfe.de/de/glossary#term111
http://aidshilfe.de/de/aktuelles/meldungen/hiv-test-fuer-den-hausgebrauch
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Neutral beraten 

In der Vergangenheit haben wir in der Beratung stark betont, 
dass der Heimtest in Deutschland nicht zugelassen ist und die 
problematischen Aspekte betont. Eine solche Haltung kann 
dazu führen, dass Ratsuchende die Aidshilfe nicht mehr als 
zeitgemäßen Ansprechpartner wahrnehmen. Warum soll ich 
mich langwierig beraten lassen, wenn ich nur kurz mein Test-
ergebnis haben will, mag sich ein Testwilliger fragen.   

Wenden sich Heimtestanwendende an uns, gilt es nicht zu 
bewerten, sondern situationsangemessen und neutral zu in-
formieren, zum Beispiel über die diagnostische Lücke von An-
tikörpertests und darüber, dass ein positives Schnelltester-
gebnis bestätigt werden muss.  

Sollte die/der Berater_in den Eindruck haben, dass die/der 
Klient_in den Schnelltest vor allem deswegen zu Hause durch-
geführt hat, weil sie/er große Angst vor der Diagnose oder der 
Stigmatisierung durch die Diagnose hat, könnte dies in der Be-
ratung thematisiert werden. Dann können Berater_innen auch 
Barrieren für klassische Tests (wie z.B. Befürchtungen bezüg-
lich der Vertraulichkeit des Testergebnisses) ansprechen und 
mit der/dem Klient_in insgesamt ein realistischeres Bild von 
der HIV-Infektion entwickeln. 

Wegen der zwar geringen, aber bei Heimtests nicht ganz aus-
zuschließenden Möglichkeit falsch negativer Testergebnisse 
mag es auch Fälle geben (hohes relevantes Übertragungsrisi-
ko, aidsdefinierende Symptome), in denen auch bei negativem 
Heimtestergebnis ein klassischer Labortest als Bestätigungs-
test empfohlen werden sollte. 

FAQ zum Heimtest auf Aidshilfe.de  
Die Deutsche AIDS-Hilfe stellt derzeit eine Liste von Fragen 
rund um das Thema Heimtests zusammen. Diese „FAQ“ kön-
nen auch Orientierung in Beratungsgesprächen geben und 
werden demnächst auf aidshilfe.de eingestellt. 

tau 

Medizin: ein geheiltes Baby und die 

Konsequenzen für die Aidshilfe 
 
„HIV-positives Baby geheilt“ – dies war die große Nachricht 

von der diesjährigen Retroviruskonferenz „CROI“. „Geheilt“ 

bedeutet in diesem Fall, dass das Baby nach einer behandel-

ten Infektion nun auch ohne Therapie fast keine Viruskopien 

mehr in sich hat. Der Fall ist ungewöhnlich, und derzeit stellt 

sich die Frage, ob er einen Paradigmenwechsel in der Be-

trachtung der HIV-Infektion darstellt. 

Die Erfahrung in fast 30 Aidshilfen zeigt, dass wir uns etwa alle 
zwölf Jahre neu erfinden mussten. Ging es 1984 noch darum, 
eine solidarische Antwort auf die massive Bedrohung durch 
Aids zu finden, mussten wir uns schon 1996 an den ersten Pa-
radigmenwechsel anpassen. Das Paradigma der Tödlichkeit 
von HIV war durch die neuen Kombinationstherapien außer 
Kraft gesetzt worden. 

In der Folge mussten Pflegedienste für Menschen mit HIV In-
solvenz anmelden; Sterbemeditationen wurden aus den Ver-
anstaltungskalendern der Aidshilfe herausgestrichen. „Den 

http://www.aidshilfe.de/
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Jahren Leben geben“, wurde zum Motto der zweiten Dekade 
der Aidshilfe, des „Zeitalters von HIV als schwerer chronischer 
Erkrankung“! Die Umschulung von Rentenberater_in zu HIV-
Gesundheitstrainer_in ging in manchen Aidshilfen nicht ohne 
Reibungsverluste vonstatten; das Thema HIV & Arbeit konnte 
sich nur langsam durchsetzen. 

„EKAF-Statement“ als Paradigmenwechsel  

Zwölf Jahre später – der zweite Paradigmenwechsel, der uns 
als Aidshilfe auf sehr kaltem Fuß erwischte. EKAF hieß das 
Statement, das eine Gruppe Schweizer Experten im Januar 
2008 veröffentlichte und das für mehr als zwei Jahre den ge-
samten HIV-Bereich in Gläubige und Ungläubige trennen soll-
te. Hatte Aids 1996 seine herausgehobene Position als ver-
meintlich „gefährlichste Krankheit“ eingebüßt, stand durch die 
EKAF die „lebenslange Infektiosität“ von HIV infrage. 

Einmal infiziert = lebenslang ansteckend, das war eine Formel, 
die das Bewusstsein und Selbsterleben vieler Menschen mit 
HIV geprägt hatte. Auf lange Sicht besteht das Verdienst der 
EKAF darin, eine „lebenslang sexuell übertragbare Erkrankung“ 
zu einer gewöhnlichen chronischen Erkrankung gemacht zu 
haben. Heute schreiben wir das Jahr fünf nach der EKAF, und 
man kann sagen, dass die Aidshilfe auch diesen zweiten Para-
digmenwechsel überlebt und sich leidlich gut angepasst hat. 

Die Frage ist, welcher Paradigmenwechsel uns als nächster 
bevorsteht. Nach der Fortschreibung unseres Kalenders (1984 
– 1996 – 2008) müssten wir 2020 reif für den nächsten Wech-
sel sein. Können wir aus der Geschichte mit dem geheilten Ba-
by, die uns Anfang März 2013 von der Retroviruskonferenz in 
Atlanta erreichte, die Zeichen der Zukunft lesen? Befinden wir 

uns auf dem Weg zur Heilung von HIV? Und was würde das für 
die Aidshilfe bedeuten? Haben wir für 2020 noch eine Exis-
tenzperspektive? 

HIV-Therapie gleich nach der Geburt  

Worum geht es bei der Geschichte eigentlich? Vor fast drei 
Jahren brachte eine Frau, deren HIV-Infektion erst bei der Ge-
burt festgestellt wurde, in einer Klinik in Jackson im US-
Bundesstaat Mississippi ein Kind zu Welt. Da die Mutter nicht 
mit HIV-Medikamenten behandelt wurde, galt das Übertra-
gungsrisiko als hoch. 

Deshalb wurde bereits 31 Stunden nach der Geburt eine Kom-
binationstherapie mit drei Medikamenten eingeleitet. Vom 29. 
Lebenstag an lag die Virenmenge im Blut (Viruslast) unter der 
Nachweisgrenze, das heißt, mit den üblichen Tests konnten 
keine Viren mehr nachgewiesen werden. Im 18. Lebensmonat 
des Kindes wurde die Behandlung von der Mutter abgesetzt. 

Als das Kind vier Monate später untersucht wurde, konnten 
keine Viren mehr festgestellt werden. Auch bei einer Kontrolle 
im 26. Monat wurden mit einem Spezialverfahren nur noch 
vier Viruskopien pro Milliliter Blut nachgewiesen – auch dies 
deutlich unter der üblichen Nachweisgrenze. 

Viruslast unter der Nachweisgrenze  

Nach dem Absetzen der HIV-Medikamente konnte das Im-
munsystem des Kindes die Virenvermehrung offenbar ohne 
fremde Hilfe kontrollieren. Man spricht in einem solchen Fall 
von „funktioneller Heilung“. Das heißt, man kann zwar noch 
einzelne Viren oder Virenbruchstücke nachweisen, aber das 
Virus scheint sich nicht mehr zu vermehren. Als Grund hierfür 

http://www.aidshilfe.de/de/glossary/1/letterh#term1823
http://www.aidshilfe.de/de/glossary/1/letteri#term2017
http://www.aidshilfe.de/de/glossary/1/letteri#term2017
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Die Viruslastkurve des Babys: nach 31 Tagen 
unter der Nachweisgrenze von 48 Kopien/ml 
Blut. Foto: A. Schafberger 

wird vermutet, dass sich HIV durch die frühe Behandlung nicht 
in „schlafenden Zellen“ festsetzen konnte, wo die Viren für das 
Immunsystem unerreichbar sind, und damit die Grundlage für 
die Vermehrung fehlt. 

Funktionelle Heilung erscheint realistisch  

Das Stichwort für 2020 heißt also „funktionelle Heilung“! Im 
Unterschied zu früheren 
Versuchen einer „Hei-
lung durch Eradikation“ 
ist es nicht mehr das 
Ziel, HIV komplett aus 
dem Körper herauszube-
kommen und aus HIV-
Positiven wieder HIV-
Negative zu machen. Bei 
einer „funktionellen Hei-
lung“ darf HIV im Körper 
verbleiben, ohne dass es 
einen Schaden für das 
Immunsystem oder an-
dere Organe anrichtet. 
HIV-Positive ohne akti-
ves Virus bleiben zwar 
nachweislich positiv, gelten aber als geheilt. 

Sollte sich dieser „Weg der Heilung“ in den nächsten Jahren als 
wirksam erweisen, stünden wir als Aidshilfe 2020 vor ganz 
neuen Herausforderungen: 

 HIV hätte eine weitere „Außergewöhnlichkeit“ verloren, 
nämlich seine Unheilbarkeit. Auch der Status einer 
chronischen Erkrankung wäre unter Umständen in Ge-
fahr – zumindest für die „neuen Positiven“. 

 Die ganz frühe Therapie der HIV-Infektion würde zum 
Standard. Sie müsste im Prinzip gleich nach dem Risiko-
kontakt und noch vor dem Abschluss der Antikörperbil-
dung einsetzen. Jemandem nach einem Risikokontakt 
zu raten, drei Monate bis zum Test zu warten, käme ei-
nem schweren Kunstfehler gleich. Die Frage wäre über-
haupt, wen man mit welchen Verfahren auf HIV testen 
würde, um so schnell wie möglich eine Infektion entde-
cken zu können. 

 Wir gehen davon aus, dass die „neuen geheilten HIV-
Positiven“ genauso wenig ansteckend sind wie diejeni-
gen unter kontrollierter Viruslast. Das heißt, dass Men-
schen mit HIV in Zukunft noch weniger als „Motor der 
Epidemie“ gelten werden, sondern dass die vermeint-
lich Negativen noch stärker in den präventiven Fokus 
genommen werden müssen. 

Wir dürfen also gespannt sein, was das Jahr 2020 für uns 

als Aidshilfen als Überraschung parat hält. Um von mögli-

chen neuen Entwicklungen nicht überrollt zu werden, sind 

wir gut beraten, die „Zeichen der Zeit“ gut zu beobachten 

und realistisch zu deuten. 

KL 
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Recht: zwei Jahre auf Bewährung 

für HIV-positive Frau 
Nationaler AIDS-Beirat gegen Kriminalisie-
rung 

„Untermiete gegen Sex!“, so titelte die Süddeutsche Zeitung 
am 1. März 2013. Beschrieben wurde der Fall einer 29-
Jährigen aus Rumänien, die angesichts der großen Wohnungs-
not in München keinen anderen Weg aus der Obdachlosigkeit 
wusste, als ihrem Vermieter ihren Körper als „Mietzins“ anzu-
bieten – mit verhängnisvoller Folge: Vom Vermieter angezeigt, 
weil sie ihm ihre HIV-Infektion verschwiegen hatte, wurde 
über die Frau eine zweijährige Bewährungsstrafe verhängt. 

„Strafverfahren kein  Beitrag zur Prävention!“  

Unabhängig davon, aber fast gleichzeitig mit dem Gerichtsur-
teil äußerte sich der Nationale AIDS-Beirat zur Strafbarkeit der 
sexuellen HIV-Übertragung und damit zur Kriminalisierung der 
HIV-Infektion (hier der gesamte Text). 

In seinem Votum erklärte der Beirat, dass „Strafverfahren be-
züglich der HIV-Übertragung bei einvernehmlichem Sexualver-
kehr (…) keinen Beitrag zur HIV-Prävention (leisten). Sie kön-
nen sich sogar kontraproduktiv auf die HIV-Testbereitschaft 
und die offene Kommunikation von Sexualpartnern auswirken. 
Demgegenüber liegt es im Interesse des Einzelnen und der 
Gesellschaft, die HIV-Testbereitschaft zu erhöhen.“ 

Interessant am aktuellen Fall aus Bayern ist die Begründung 
der Vorsitzenden Richterin, die über die Angeklagte sogar eine 

zweijährige Vollzugsstrafe verhängen wollte: Die Frau habe 
durch „Nichtnachdenken“ zur Verbreitung des Virus beigetra-
gen. Warum sie vom Vermieter nicht in gleichem Maße 
„Nachdenken“ einforderte, bleibt dahingestellt bzw. lässt auf 
das Männerbild der Richterin schließen. 

Statement des Nationalen AIDS-Beirats zu spät  

Leider kam das Statement des Nationalen AIDS-Beirats zu spät, 
um Richter_innen und Staatsanwält_innen zur Besinnung zu 
bringen. Die Münchner Urteilsbegründung ist - gemessen an 
diesen NAB-Empfehlungen, die hier im Wortlaut zitiert werden 
- mehr als fragwürdig: 

„Grundlage einer strafrechtlichen Bewertung einer HIV-
Infektion im Zusammenhang mit einvernehmlichem Sexualver-
kehr ist eine angemessene Würdigung der medizinischen Fak-
ten.“  

Bekannt ist, dass die Verurteilte im Rahmen einer Studie der 
Ludwig-Maximilians-Universität München mit Medikamenten 
versorgt worden war. Es gibt keine Hinweise darauf, dass eine 
medikamentöse Senkung der Viruslast und damit der Übertra-
gungswahrscheinlichkeit strafmildernd berücksichtigt wurde. 

„Es kann nicht schematisch beurteilt werden, ob einem bzw. 
einer HIV-Infizierten strafrechtlich die Verantwortung für die 
erfolgte Weitergabe der Infektion zugewiesen werden kann. 
Entscheidend sind vielmehr die Umstände des jeweiligen Ein-
zelfalls und dabei insbesondere die berechtigten Erwartungen 
beider Sexualpartner.“ 
 
  

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/praevention/nationaler-aids-beirat/nationaler-aids-beirat/votum-zur-frage-der-strafrechtlichen-bewertung-einer-hiv-uebertragung-bei-einvernehmlichem-sexualverkehr.html
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Nationaler AIDS-Beirat 

Der Nationale AIDS-Beirat ist ein Beratungsgremium des 
Bundesministeriums für Gesundheit. Der Beirat wurde 
1987 eingerichtet und begleitet seitdem in wechselnder 
Besetzung die Politik der Bundesregierung bei Fragen im 
Zusammenhang mit HIV und Aids. Seine 17 Mitglieder 
kommen aus den Bereichen Forschung, medizinischer Ver-
sorgung, öffentlichem Gesundheitsdienst, Ethik, Recht und 
Sozialwissenschaften sowie aus der Community. „Mit sei-
nen Stellungnahmen insbesondere zu neuen oder kontro-
vers diskutierten Fragestellungen gibt er eine wichtige Un-
terstützung bei der Gestaltung und Umsetzung einer 
fachlich fundierten und wirksamen Strategie“, so das Bun-
desministerium für Gesundheit auf seiner Website. Eine 
Auflistung aller Mitglieder findet sich auf der Webseite der 
DAIG. 

 

Von HIV-positiver Frau wird „Mitdenken“ verlangt  

Über die Notsituation der jungen, wohnungslosen Frau wurde 
wortlos hinweggegangen. Im Gegenteil: Von ihr wurde ver-
langt, dass sie für ihren 55-jährigen Vermieter dessen HIV-
Risiko „mitdenkt“. Interessant an dem Fall ist auch der Antrag 
des Verteidigers, die drohende Vollzugsstrafe in eine Bewäh-
rungsstrafe umzuwandeln. 

Die Frage ist, welche Strategie der namentlich genannte Ver-
teidiger Jochen Ringler verfolgte, denn aufgrund der Sachlage 
erscheint selbst dieses Urteil viel zu hoch. Wieder einmal zeigt 
sich, welche Rolle in solchen HIV-Strafverfahren die Qualität 
der Verteidigung spielt. Insgesamt bleibt zu hoffen, dass sich 

unter Jurist_innen die zentrale Aussage des Statements des 
Nationalen AIDS-Beirats durchsetzt. 

„Strafverfahren bezüglich der HIV-Übertragung bei einver-
nehmlichem Sexualverkehr leisten keinen Beitrag zur HIV-
Prävention. Sie können sich sogar kontraproduktiv auf die HIV-
Testbereitschaft und die offene Kommunikation von Sexual-
partnern auswirken. Demgegenüber liegt es im Interesse des 
Einzelnen und der Gesellschaft, die HIV-Test-Bereitschaft zu 
erhöhen.“ 

Das aktuelle Votum stellt für die Situation von Menschen mit 
HIV einen großen Fortschritt dar, zumal da es auf der Home-
page des Bundesministeriums für Gesundheit veröffentlicht 
wurde. Strafverteidigern können sich zukünftig auf diese poli-
tische Sichtweise berufen. Die Deutsche AIDS-Hilfe begrüßt 
das Votum des Nationalen AIDS-Beirats und hofft, dass die 
deutliche Positionierung auch auf die zukünftige Rechtspre-
chung einen positiven Einfluss hat. KL 
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Ich bin Aidshilfe:  

Interview mit Marcus Behrens 
„Die meisten schätzen das Gesprächsange-
bot“  

Mitten im schwulen Kiez in Berlin-Schöneberg gibt es eine 
ganz besondere Anlaufstelle: Mann-O-Meter. Gegründet 
wurde das Gay-Switchboard 1985 und war damit der erste 
schwule Infoladen in Deutschland. Es war eine Zeit, in der 
Schwulsein noch weitgehend unsichtbar war, dafür aber die 
AIDS-Hysterie in Deutschland umso größer. Carsten Flöter 
hatte sein schwules Coming-out in der Lindenstraße noch vor 
sich und bis zu Klaus Wowereits „Ich bin schwul – und das ist 
gut so!“ mussten noch 16 Jahre ins Land gehen. Wir inter-
viewen den Diplom-Psychologen Marcus Behrens, der seit 18 
Jahren bei Mann-O-Meter mitarbeitet. 

 „Damals wie heute ist es wahnsinnig viel-
fältig“, erzählt Marcus. „Ich mache hier 
Beratung, gehe in den Knast, um schwule 
Häftlinge zu betreuen, arbeite in ver-
schiedenen Gremien mit. Es ist ein span-
nender und aufregender Job und man 
muss schon seinen Hintern bewegen.“ 

Wir bieten mehr als Kondome 

Nach all den Jahren geht es bei Mann-O-
Meter noch immer um Information und 
Beratung. Die Themen und die Angebote 
sind über die Jahre allerdings immer aus-

differenzierter geworden. „Wir verstehen uns als erste Anlauf-
stelle und sind oft eine Art  Durchlauferhitzer , d. h. wir vermit-
teln schwule Männer auch zu anderen Organisationen. Doch 
auch im Mann-O-Meter selbst gibt es vielfältige Angebote: Die 
Jugendgruppe „Jungschwuppen“ trifft sich hier genauso wie 
Männer ab 45 im „Cafe Doppelherz“. Es gibt eine Gruppe für 
schwule Alkoholiker und eine Selbshilfegruppe für Drogenge-
braucher. Und zweimal in der Woche gibt es ein HIV-
Schnelltest-Angebot. Dieses Setting wird auch dazu genutzt, 
mit schwulen Männern ins Gespräch zu kommen – und zwar 
über weit mehr als HIV-Übertragungswege. 

Männer gehen in Beratung, wenn sie einen Benefit 
haben 

Männer nutzen Beratungsangebote weit weniger als Frauen. 
Konkrete Angebote wie den Schnelltest nutzen sie aber gerne. 
„Männer gehen in Beratung, wenn Sie einen Benefit haben“ 
sagt dazu Marcus. Einen Benefit hat aber auch die Beratungs-
stelle. Das Testsetting wird dafür genutzt, mit den Männern 
ins Gespräch zu kommen. Vor dem Beratungsgespräch füllen 
die Testwilligen einen Fragebogen aus, in dem sie selbst ihr 
Risiko einschätzen.  

„Fast alle sind gut über HIV informiert, denen brauche ich 
nichts über Ansteckungswege erzählen“, sagt Marcus. In der 
Regel wollen die Männer kein Risiko eingehen, es passiert 
dann aber doch. Im Gespräch bietet Marcus an, da genauer 
hinzuschauen, denn die Gründe, auf Safer Sex zu verzichten 
können sehr vielfältig – und tiefer liegend sein.  
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Es gibt nichts,  was es nicht gibt  

Drogen und Alkohol werden oft schnell als Gründe genannt, 
warum auf Schutz verzichtet wird. Der tatsächliche Grund liegt 
aber tiefer: „Oft geht es um nicht eingestandene sexuelle 
Wünsche und um Sexualität, die mit Scham besetzt ist.“ Sagt 
Marcus. „Um sich die dann doch zu erfüllen, nutzen Menschen 
Drogen, um die Hemmschwellen zu senken. “ In der Beratung 
geht es auch um Themen wie Mobbing, Coming-out-Probleme, 
Einsamkeit oder Depression.  

„Ich erlebe oft, dass Männer ihre Bedürfnisse nicht reflektie-
ren“ sagt Marcus. „Manche wünschen sich Nähe und Partner-
schaft und suchen sie im Darkroom. Da ist Frust vorprogram-
miert.“ Über solche Dinge zu sprechen, ist nicht einfach. Vielen 
hilft es, dass ihnen ein schwuler Mann gegenübersitzt. „Bei 
vielen Themen können wir signalisieren: Das kennen wir 
auch!“ Bei Mann-O-Meter beraten nur Psychologen und 
Therapeuten – und sie sind speziell geschult. „Als Berater hier 
muss ich wissen, wie schwule Männer ticken“, sagt Marcus. 
„Und ich muss Bewältigungsmechanismen erkennen, die ty-
pisch für Männer sind und genauso für schwule Männer gel-
ten. Da sind wir dann so anders nicht.“ 

Infos zu den Angeboten von Mann-O-Meter finden sich im 
Netz (hier). 

WB 

Migration: Tipps für eine 

interkulturelle Beratung  
In der letzten Ausgabe von HIV-Beratung aktuell haben wir 
beschrieben, dass sich Aidshilfen als Organisationen interkul-
turell öffnen müssen, wenn sie erfolgreich Prävention für und 
mit Migrant_innen betreiben wollen. In diesem Artikel geht es 
um die persönliche Ebene und damit um die Frage, welche 
speziellen Kompetenzen die Berater_innen brauchen, um mit 
Migrant_innen in einen guten Kontakt – Grundlage für jede 
gute Beratung – zu kommen. 

Interkulturelle Kommunikation und Kompetenz in 
der HIV-Prävention 

Kommunikation soll zur Verständigung beitragen. Doch 
manchmal ist das Gegenteil der Fall: Missverständnisse kön-
nen schnell große Abwehr hervorrufen – bis hin zum Kontakt-
abbruch. Kann die Kommunikation zwischen Partner_innen 
aus der gleichen Kultur schon schwierig sein, stellt die Kom-
munikation zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kultu-
ren erst recht eine besondere Herausforderung dar. Was ist 
also zu tun? 

Die Deutsche AIDS-Hilfe bietet in ihrem Fortbildungspro-
gramm interkulturelle Trainings an, z.B. im Seminar „Diversity 
in der HIV-Prävention“. Dort lernt man theoretische Modelle 
und praktische Methoden kennen. Beides soll dazu beitragen, 
Menschen aus anderen Kulturen besser zu verstehen und so-
mit besser mit ihnen kommunizieren zu können. Ein Modell ist 

http://www.mann-o-meter.de/


 

 

12 

12 

Ausgabe 2/2013 
 

das der „interkulturellen Kommunikation“ Dabei geht es um 
weit mehr als nur um Sprache. Was ist darunter zu verstehen? 

Das Modell der interkulturellen Kommunikation  

Zunächst geht es darum, einen Einblick in die Dynamik der in-
terkulturellen Kommunikation zu gewinnen. Die interkulturelle 
Kommunikation ist – wie jede andere Kommunikation auch – 
nie einseitig. Sie verläuft immer in zwei Richtungen und wird 
dabei von vielen Faktoren beeinflusst. Neben der kulturellen 
Ebene gibt es auch personale und situative Faktoren. Was ist 
damit gemeint? (Siehe Abb. 1, Bosse, 2010.) 

 

 

Das Modell der interkulturellen Kommunikation versteht unter 
dem Begriff „Kultur“ mehr als nur die nationale Kultur, also die 
Frage des Herkunftslands. Auch innerhalb Deutschlands exis-
tieren viele Kulturen: So kann jemand, der z.B. in einem Dorf in 
Schleswig-Holstein aufgewachsen ist, eine ganz andere Kultur 
(und somit andere Werte, Haltungen, Prägungen etc.) haben 
als jemand, der in Berlin groß geworden ist. Neben diesen re-
gionalen Prägungen gibt es auch noch andere kulturelle Prä-
gungen, wie z.B. durch die schwule Kultur oder Community. 
Dort kann es ganz andere Werte, Haltungen oder Handlungs-

muster geben, als sie in der heterosexuellen Mehrheitskultur 
existieren. Also geht es vielmehr darum zu zeigen, dass ein 
Mensch meist mehreren kulturellen Gruppen angehört. 

Ferner haben die Menschen je nach persönlicher Erfahrung 
größere oder kleinere kulturelle Päckchen zu tragen (Erfah-
rungen). Wer sich länger im Ausland aufgehalten hat, hat 
wahrscheinlich die folgende Erfahrung gemacht: Dinge, die wir 
in Deutschland als „normal“ ansehen, können in einem ande-
ren Land ganz anders wahrgenommen werden. Menschen mit 
solchen Erfahrungen sind wahrscheinlich eher in der Lage, sich 
flexibel auf interkulturelle Kommunikationen einzulassen. 

Die kulturelle Unterschiedlichkeit ist aber nur eine von ver-
schiedenen Erklärungsmöglichkeiten, wenn es um die Beseiti-
gung von Kommunikationsstörungen geht. Eine andere Mög-
lichkeit ist die konkrete Situation – z.B. die jeweilige 
momentane Stimmung, in der die Kommunikation stattfindet. 
So kann ich in einer Beratung extrem ungeduldig sein, wenn 
ich zeitlich unter Druck bin, oder ich bin wenig empathisch, 
weil ich morgens Streit mit der/dem Partner_in hatte – und 
mich das auch während des Beratungsgesprächs nicht loslässt. 

Natürlich können auch persönliche Eigenschaften, wie z.B. 
Wissen, Intoleranz oder Besserwisserei, oder beschränkte 
Sichtweisen eine Rolle spielen. Wenn ich als Berater_in bei 
Ratsuchenden immer nur die Defizite, z.B. die Sprachproble-
me, sehe, kann ich schnell den Blick für die Stärken und Res-
sourcen sowie die jeweiligen Lebenswelten des Gegenübers 
verlieren. So kann ich z.B. nicht sehen, wie Migrant_innen – 
trotz schwieriger Rahmenbedingungen – ihr Leben in Deutsch-
land gut meistern. 
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Und noch etwas ist wichtig: Kommunikation findet nicht im 
luftleeren Raum, sondern in einem gesellschaftlichen und in-
stitutionellen Rahmen statt. Dieser Rahmen hat besonders im 
Migrationsbereich eine besondere Bedeutung. So können z.B. 
Diskriminierungserfahrungen mit Behörden hier oder im Her-
kunftsland oder aufenthaltsrechtliche Unsicherheit in Deutsch-
land zu einer besonderen und generellen Skepsis gegenüber 
Vertreter_innen deutscher Organisationen und Behörden füh-
ren. Das kann auch die Organisation Aidshilfe betreffen. 

Das Modell der interkulturellen Kommunikation zeigt, dass 
Irritationen auf unterschiedlichen Ebenen entstehen können. 
Dann ist es wichtig zu klären, ob sich die Störung auf die kultu-
relle, die persönliche, die situative oder auf die Ebene des in-
stitutionellen Rahmens bezieht. Die Störung kann nicht nur 
vom Gegenüber, sondern auch von uns selbst ausgehen. 

Kopf, Hand und Herz  

Was braucht es also an Handwerkszeug, um die interkulturelle 
Kommunikation besser zu gestalten? Hilfreich sind 

 fachbezogenes Wissen (z.B. über die Lebenslagen der 
Migrant_innen, EU- und Asylrecht, Methoden der Ar-
beit mit Migrant_innen-Communitys, Sprachen usw.), 

 das Handeln, also das Nutzen geeigneter Instrumente 
(z.B. Sprachmittler_innen, mehrsprachiger Medien, 
partizipativen Vorgehens usw.) und nicht zuletzt 

 die richtige Einstellung, wie z.B. Respekt, Geduld, Of-
fenheit, Akzeptanz, Wertschätzung, Vertrauen usw. 

Neben diesen Instrumenten ist das A und O der persönliche 
Austausch. Die bisherigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
mit Migrant_innen zeigen: Wird eine Grundlage für Begegnun-
gen und Zusammenarbeit geschaffen, werden dadurch Vorur-
teile abgebaut, eine alte Erkenntnis, die eigentlich ganz simpel 
ist – und in der Umsetzung doch nicht immer einfach. 

Quelle: Bosse, E. (2010): Vielfalt erkunden: Ein Konzept für 
interkulturelles Trainings an Hochschulen. In: Hiller, G. und 
Vogler-Lipp, S. (2010), S. 109–133. 

Tanja Gangarova/WB 

Soziales: Neues Gesetz stärkt Rec h-

te von Ehrenamtlern 

Am 1. März 2013 wurde das lang geplante Gesetzesvorhaben 
zur Stärkung des Ehrenamts („Ehrenamtsstärkungsgesetz“) 
verabschiedet. Darin wurden diverse Änderungen in der Abga-
beordnung, wie Haftungsfragen für Vereinsvorstände geregelt.  
Ebenso wurde die Übungsleiterpauschale von 2.100 € auf 
2.400 € erhöht, aber auch Änderungen in Bezug auf das SGB 
II/SGB XII und SGB III. So wird rückwirkend zum 1.1.2013 der 
anrechnungsfreie Betrag bei Einkünften aus Ehrenamtstätig-
keiten von 175 auf 200 EUR erhöht. Wenn Einkommen aus 
Ehrenamtstätigkeit erfolgt und gleichzeitig Erwerbseinkom-
men erzielt wird erhöht sich hier der Grundfreibetrag beim 
Erwerbseinkommen von bisher 175 € auf 200 €. 

Allgemeine Infos zum Ehrenamtsstärkungsgesetz  gibt es hier:  

http://www.buzer.de/gesetz/10546/index.htm
http://www.buzer.de/gesetz/10546/index.htm
http://presse.lexware.de/article/ein-guter-tag-fuers-ehrenamt-neues-ehrenamtsstaerkungsgesetz-beschlossen-in-zukunft-haben-vereine/
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