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Vorwort 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

“only bad news are good news”, heißt eine journalistische 
Grundregel. Wir brechen diese Regel gerne, haben wir doch in 
dieser Aussage viel Gutes zu berichten. Die „Partner-Studie“ 
zeigt, wie wirksam „Schutz durch Therapie“ ist, auch bei 
schwulen Männern. Der Europäische Gerichtshof kippt die 
auch von uns lange kritisierte Vorratsdatenspeicherung. Und: 
Protest gegen Diskriminierung kann erfolgreich sein, wie ein 
Beispiel unserer Kontaktstelle gegen Diskriminierung zeigt.   

Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das Thema Drogenkonsum 
und Prävention. Auch wenn intravenöser Drogenkonsum in 
der schwulen Community noch immer ein Randphänomen ist, 
schafft es jedoch, da wo es betrieben wird, neue Herausforde-
rungen an die Prävention.  

Daneben existieren auch alle anderen Formen von Drogenkon-
sum in der schwulen Szene. Die kürzlich veröffentlichte briti-
sche „Chemsex-Studie“ bietet nun erstmals einen wissen-
schaftlichen Blick auf das Phänomen des schwulen 
Sexdrogenkonsums. Wir stellen diese Studie vor und fragen 
Arnd Bächler, von der Berliner Schwulenberatung zu suchtthe-
rapeutischen Angeboten für schwule Männer. Mit „Smoke-IT“ 
wird zudem ein erfolgreiches Präventionsprojekt vorgestellt, 
bei dem User motiviert wurden, Drogen besser zu rauchen, als 
zu spritzen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Karl Lemmen, Steffen Taubert und Werner Bock  

Inhalt 

Die aktuelle Ausgabe von  
HIV-Beratung.aktuell nicht erhalten? 

 
HIV-Beratung.aktuell wird fünf mal im Jahr per e-mail  

versendet. Wenn Sie in unserem Verteiler aufgenommen 
werden möchten, senden Sie bitte ein kurze mail an  
„steffen.taubert@dah.aidshilfe.de“ mit dem Betreff  

„Abo Beratung aktuell“. 

Berlin, 15. 05. 2014 
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Prävention: neue Studie belegt 
starke Schutzwirkung der Therapie – 
auch für MSM 
Auf der internationalen Konferenz CROI in Boston haben 
Wissenschaftler vor einigen Wochen erfreuliche Daten aus 
der europäischen Partner-Studie präsentiert. Bei der 2010 
gestarteten Studie wird überprüft, ob Menschen mit HIV ihre 
Partner_innen anstecken können, wenn sie regelmäßig HIV-
Medikamente einnehmen. Über 72 Kliniken aus 14 europäi-
schen Ländern sind an der Studie beteiligt. Eine Zwischen-
auswertung hat nun eine starke Schutzwirkung der HIV-
Therapie gezeigt, nicht nur beim kondomlosen Vaginal- son-
dern auch Analverkehr.  

Alle sechs Monate werden anhand eines Fragebogens das Se-
xualverhalten und die Viruslast des positiven Partners sowie 
der HIV-Status ddes negativen Partners erhoben. 

In die Auswertung kamen die Daten von 727 serodifferenten 
hetero- und homosexuellen Paare. Die Paare hatten schon vor 
dem Beginn der Studie geschildert, dass sie (auch) Vaginal- 
oder Analverkehr ohne Kondom praktizieren. Die/der HIV-
positive Partner_in musste bei Studieneinschluss infolge einer 
antiretroviralen Therapie eine Viruslast von weniger als 200 
Kopien pro Milliliter Blutplasma haben und die HIV-
Medikamente konsequent einnehmen. 

Infektionen außerhalb der Partnerschaft erworben 

Die Wissenschaftler schätzen, dass die untersuchten HIV-
negativen Partner_innen insgesamt ca. 45 000-mal Sex ohne 
Kondom hatten (16 400-mal bei den 282 homosexuellen und 
28 000-mal bei den 445 heterosexuellen Paaren). 

In den knapp drei Jahren der Studie haben sich tatsächlich ei-
nige HIV-negative Studienteilnehmer mit HIV infiziert. Virolo-
gische Untersuchungen zeigen jedoch, dass sie sich nicht bei 
ihrem positiven Partner infiziert haben, sondern außerhalb der 
Partnerschaft. Virusübertragungen innerhalb der Partner-
schaft wurden bisher nicht nachgewiesen. 

Man könne so die Wissenschaftler, aus diesem Zwischener-
gebnis allerdings noch nicht schließen, dass das Risiko einer 
HIV-Übertragung unter Therapie gleich null sei,. Um eine sol-
che Aussage treffen zu können, bräuchte es noch mehr Paare. 
Das gilt besonders für die Gruppe der MSM, die in der Zwi-
schenauswertung nur zu einem Drittel vertreten waren. 

Aus diesem Grund soll die Studie bis 2017 fortgeführt und um 
450 zusätzliche homosexuelle Paare erweitert werden. Derzeit 
suchen die Studienleiter_innen noch Paare, die mitmachen 
wollen, aber vor allem auch finanzielle Unterstützer_innen. 

tau 



 
Ausgabe 2/2014 

 

4 

 
Animationsclips erläutern auf „IWWIT.de“ unter 
anderem den richtigen Kondomgebrauch 

 
Sex 4 Cash, d.h. mann-männliche Sexarbeit war im 
April 2014 das Schwerpunktthema auf iwwit.de 

IWWIT.de – der schwule Sexberater  
Die neue Website informiert mit frischer 
Grafik und mehr Inhalten schwule Männer 
und andere MSM über HIV und andere STIs.  
Auch „alte Hasen“ können auf der neuen IWWIT-Website 
noch etwas lernen – wer weiß schon, was die Abkürzungen 
BLS oder COF in schwulen Kontaktanzeigen bedeuten? 
IWWIT weiß es: BLS steht für „Ball Licking and Sucking“ und 
bedeutet ein orales Hodenverwöhnvollprogramm. COF be-
deutet „Cum On Face“, auf Deutsch „Gesichtsbesamung“. 

Diese Abkürzungen 
muss nicht unbe-
dingt jeder kennen, 
doch die IWWIT-
Website bietet auch 
sehr grundlegende – 
und gut aufbereitete 
– Informationen zu 
HIV, STI und Safer 
Sex, die tatsächlich 
jeder Schwule – und 
die Berater_innen in 

den Aidshilfen sowieso – wissen sollten. 

Wer nicht lesen will,  kann schauen 

Das Gute daran ist: Ratsuchende können selbst entscheiden, 
wie tief sie in ein Thema eintauchen wollen, und zu den The-
men gibt es verschie-
dene Zugänge: Man 
kann entweder die 
Basisinformationen, 
zum Beispiel zum 
Thema „HIV-Test“, in 
leicht verständlichen 
Texten lesen oder bei 
den FAQs weiter in 
das Thema einsteigen. 
Dort kann man dann 
erfahren, was es mit 
der „diagnostischen 
Lücke“ auf sich hat, 
wer sich regelmäßig 
testen lassen sollte oder was von Heimtests zu halten ist. 

Man kann sich jedoch auch erst einmal ein Video ansehen. In 
den Clips erzählen Rollenmodelle aus einer sehr persönlichen 
Perspektive über verschiedene Themen. Enrico erzählt zum 
Beispiel, warum er sich regelmäßig auf HIV und STIs checken 
lässt. Im Film kann man ihn bei einem Gang zum Gesundheits-
amt begleiten und sich ein Bild davon machen, wie ein HIV- 
und STI-Check abläuft. Das mal gesehen zu haben, kann dazu 
beitragen, Ängste abzubauen und den Schritt zum Test auch 
selbst zu wagen.  
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Männliche Sexarbeit: Tabuthema in der Szene 

Im Themenkomplex „Schutz durch Therapie“ kann man nach-
lesen, unter welchen Bedingungen man auf ein Kondom ver-
zichten kann. Doch da gerade bei diesem Thema Kopf und 
Bauch Ja sagen müssen, werden neben den Fakten auch „ge-
lebte Erfahrungen“ dargestellt. In einem Video erzählen Jörg 
und Stefan, ein schwules Paar, wie es ihnen damit geht, auf 
das Kondom zu verzichten und der Viruslastmethode zu ver-
trauen. Infos, Bilder und Videos gibt es auch zu anderen The-
men wie Safer Sex, Drogen oder Sex für Geld. 

So informiert die Kampagne seit letztem Monat unter dem 
Titel „Sex4Cash“ über Male Sex Work. Oft bestimmen ja Vor-
urteile und Tabus das Thema, auch in der schwulen Communi-
ty, die sonst recht offen über Sex spricht. Aber wer zwischen 
Fakten und Vorurteilen unterscheidet, kann sich besser vor 
Risiken schützen. Damit ist Sex für Geld auch ein klassisches 
Präventionsthema und passt zu ICH WEISS WAS ICH TU. 

aidshilfe.de: Fundiertes Wissen für alle 

In der Darstellung nüchterner, aber ebenso interessant geht es 
auf der Website www.aidshilfe.de zu. Im Bereich „Sich schüt-
zen“ gibt es Basiswissen zu Übertragung, Verlauf und Behand-
lung einer HIV-Infektion. Wer nicht lesen will, kann sich die 
kurzen Videos ansehen. Safer Sex und Safer Use spielen eine 
ebenso große Rolle wie alle Fragen rund um den HIV-Test. 
Auch Hinweise zur PEP findet man dort. 

Sehr detailliert kann man sich auch über eine Vielzahl von STIs 
informieren. Übertragung, Diagnose, Verlauf und Therapie 
jeder STI werden kurz erklärt – und natürlich auch, wie man 

sich davor schützen kann. Ganz schön viel Wissen! Durch die 
gute Gliederung findet man jedoch schnell, was man tatsäch-
lich wissen will. 

 Im zweiten großen Bereich geht es um „Leben mit HIV“. Dort 
findet man neben fundierten medizinischen Informationen 
auch viele Aspekte an-
derer Bereiche des Le-
bens mit HIV. Die Band-
breite reicht von Fragen 
wie „soll ich Arbeitgeber 
und Kollegen ins Ver-
trauen ziehen?“ bis hin 
zu Informationen über 
Einreisebeschränkungen 
bestimmter Länder für 
HIV-Positive. 

Mein Tipp: Nehmt euch 
etwas Zeit, um euch auf beiden Websites umzusehen – es 
lohnt sich! Gerade auf der IWWIT-Website macht es Spaß, ein-
fach durchzuklicken und in verschiedene Themenwelten abzu-
tauchen. Die Website der Deutschen AIDS-Hilfe bietet eher 
nüchtern sachliche und gut gegliederte Informationen. Macht 
euch selbst ein Bild! Beide Websites sind zu gut, um sie nicht 
zu nutzen – für euch und für die Menschen, die bei euch Bera-
tung suchen. 

WB 

http://www.aidshilfe.de/
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Wagen der Deutschen AIDS-Hilfe auf der Demonstra-
tion gegen die Vorratsdatenspeicherung 2009 in 
Berlin. Angesprochen waren Brigitte Zypries, die 
damalige Bundesjustizministerin, und Bundesinnen-
minister Wolfgang Schäuble, der das Gesetz mit 
Nachdruck umzusetzen versuchte. 

Recht: Was lange gärt, wird endlich gut 
Das Ende der Vorratsdatenspeicherung 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat das Projekt „Vorratsdatenspeiche-
rung“ mit einer höchstrichterlichen 
Entscheidung im April 2014 auf Eis ge-
legt. 

Seit 2007 engagiert sich die Deutsche 
AIDS-Hilfe im Arbeitskreis „Vorratsda-

tenspeicherung“, um die massenhafte Speicherung von Ver-
bindungsdaten zu verhindern. Der Hintergrund dessen war 
eine EU-Richtlinie, die alle EU-Staaten dazu verpflichten sollte, 
die Vorratsdatenspeicherung per Gesetz zu beschließen – sehr 
zur Freude der Innenminister, die sich davon Vorteile bei der 
Kriminalitätsbekämpfung versprachen. 

In Deutschland hatte sich rund um den Arbeitskreis „Vorrats-
datenspeicherung“ eine parteienübergreifende Bürgerbewe-
gung zusammengefunden, die sich in mehreren Großdemons-
trationen dagegen wehrte, alle Bürger unter Generalverdacht 
zu stellen. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe führte dabei den Schutz der digitalen 
Intimsphäre ins Feld. Wer möchte schon Monate später mit 
seiner sexuellen Vergangenheit konfrontiert werden, bloß weil 
diese Daten „auf Vorrat“ gespeichert wurden, von Datenspu-
ren in Bezug auf das eigene Gesundheitsverhalten ganz zu 
schweigen? 

Mit dem Spuk um die Vorratsdatenspeicherung kann nun ein 
Ende gemacht werden. Auf eine Klage „der Zivilgesellschaft“ 
hat der EuGH die Verordnung zur Umsetzung in einer höchst-
richterlichen Entschei-
dung vom April 2014 
aufgehoben. Nun sind 
die Länder gefordert, 
ihre Gesetzesvorhaben 
auf Eis zu legen. In 
Deutschland hängen 
allerdings die Innenmi-
nister der Länder und 
Schäuble-Nachfolger 
Thomas de Maizière 
noch an dem Projekt. 
Das Zünglein an der 
Waage wird die SPD 
sein, die bei dem Thema 
in der Vergangenheit 
einen Zickzackkurs ver-
folgt hatte. 

Die Entscheidung des 
EuGH zeigt jedoch, dass 
sich zivilgesellschaftli-
ches Engagement lohnt 
– wir sind nicht verge-
bens auf die Straße ge-
gangen! Allen Mitstrei-
tern sei an dieser Stelle 
noch einmal herzlich für ihr Engagement gedankt! KL 



  
Ausgabe 2/2014 

 

 

7 

 
Abb: Poppers, eine der 
häufigsten Drogen unter 
schwulen Männern, wird 
zum Teil als „Lederreini-
gungsmittel“ verkauft. 
Foto.: Taubert 

Sexdrogen: “Making me very horny, but 
impotent“1 
Britische Forscher befragten Schwule nach 
ihren Erfahrungen mit Sexdrogen 
Wer nach Motiven für den Konsum von Sexdrogen unter 
schwulen Männern sucht, darf keine simplen Antworten er-
warten. Dies ist eine der zentralen Aussagen der aktuellen 
Studie zu „Chem-Sex“, die vor wenigen Wochen veröffentlicht 
worden ist. Das Ziel der Studie war herauszufinden, welche 
Bedeutung Drogen für schwule Männer haben, wie sich der 
Drogenkonsum auf ihre Gesundheit auswirkt und wie das 
Hilfesystem darauf reagieren könnte. 

Wissenschaftler von „Sigma Research“, einer auf HIV-Themen 
spezialisierten sozialwissenschaftlichen Forschergruppe der 
„London School of Hygiene & Tropical Medicine“, befragten 
dafür über 30 Schwule und bisexuelle Männer aus London zu 
ihrem Drogenkonsum. 

Um an der Studie teilnehmen zu können, mussten die Männer 
mindestens 18 Jahre alt sein und in den vergangenen zwölf 
Monaten Chrystal Meth, GHB/GBL oder Mephedron konsu-
miert haben. Diese Substanzen sind stimulierende Drogen, die 
typischerweise den Herzschlag beschleunigen, euphorische 
Gefühle auslösen und zu verstärkter sexueller Erregung füh-
ren. 

                                                  
1 Aussage eines Interviewteilnehmers über die Wirkung von Crystal. 

Die Auswertung der Interviews erfolgte nach qualitativen Me-
thoden, das heißt, dass die Interviewten sehr frei reden durf-
ten und die Studie viele aufschlussreiche Originalzitate aus 
den einzelnen Interviews enthält. 

Alkohol, Tabak und Poppers: 
nach wie vor die häufigsten Drogen 

Zusätzlich zu den Interviews werteten 
die Wissenschaftler statistische Daten 
aus der 2010 durchgeführten europa-
weiten Befragung Schwuler „EMIS“, 
bezogen auf den Raum London und auf 
das Vereinigte Königreich, aus. Diese 
Daten geben vor allem darüber Auf-
schluss, wie häufig welche Drogen in 
der schwulen Community konsumiert 
werden, aus der auch die 30 Inter-
viewpartner rekrutiert wurden. 

Die EMIS-Daten zeigen, dass die im 
Vereinigten Königreich am häufigsten 
konsumierten Drogen Alkohol, Tabak 
und Poppers sind. Dies gilt auch für die 
Stadteile Londons, in denen besonders 
viele schwule Mäbnner leben. Dort konsumieren die Männer 
zusätzlich auch vermehrt Sex- und Partydrogen wie Kokain, 
Mephedron, GHB/GBL, Ecstasy oder Ketamin. 

Motive für den Sexdrogenkonsum  

So vielfältig wie die Substanzen sind auch die Gründe für den 
Drogenkonsum. In der Studie kommen Männer vor, die einen 

http://www.lambeth.gov.uk/sites/default/files/ssh-chemsex-study-final-main-report.pdf
http://www.lambeth.gov.uk/sites/default/files/ssh-chemsex-study-final-main-report.pdf
http://www.emis-project.eu/final-report
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relativ souveränen Umgang mit Drogen haben; andere nutzen 
sie, um einen zusätzlichen Kick zu bekommen; wieder andere, 
schilderten, ohne Sexdrogen überhaupt keinen befriedigenden 
Sex mehr erleben zu können. 

Negatives Körperselbstbild überwinden 

Vielfach werden Sexdrogen – ähnlich wie die Volksdroge Alko-
hol –konsumiert, um den Kontakt zu erleichtern und eine Selb-
stunsicherheit zu überbrücken. 

Ablehnungen bei der Kontaktaufnahme lassen sich dadurch 
besser verkraften. Ein 26-Jähriger beschreibt dies so: “If you 
get rejected and you are on mephedrone, it doesn’t really 
matter.” Für einen etwas älteren Mann steht die veränderte 
Wahrnehmung der eigenen Attraktivität im Vordergrund: “I 
did not think, I am feeling a bit too fat or feeling that I do not 
really feel attractive.” (Sinngemäß: „Die Drogen führen dazu, 
dass ich mich nicht mehr zu dick oder zu unattraktiv fühle.“) 
Der Drogenkonsum zeigt sich als Versuch, ein negatives Köper-
selbstbild zu überwinden und Kontaktängste abzubauen. 

Sexuelle Abenteuerlust 

Ein weiterer Aspekt ist, dass einige Substanzen das Schmerz-
empfinden reduzieren und Sexualtechniken wie Fisten oder 
längere Sexsessions ermöglichen, die viele der Befragten ohne 
Drogenkonsum nicht anwenden würden. Während ein Teil der 
Interviewten diese intensiven sexuellen Erfahrungen positiv 
bewertete, erlebten andere ein Gefühl der Scham und fragten 
sich, ob die durch Drogen ermöglichten sexuellen Erfahrungen 
tatsächlich die Form von Sexualität sind, die sie sich wünschen. 

Zwei Drittel der Männer sind 
mit ihrer Sexualität unglücklich  

Zum einen fanden die Forscher_innen eine Gruppe von recht 
zufriedenen Männern, die sehr bewusst mit ihrem Drogenkon-
sum umgehen und ihn relativ gut kontrollieren können. 

Zum anderen äußerten zwei Drittel der Befragten in den Inter-
views, dass sie mit ihrer Sexualität unglücklich seien. Ein Stu-
dienteilnehmer berichtete von der Einsamkeit, die mit dem 
ständigen „fuck and go – fuck and go“ einhergehe, und beklag-
te, dass kaum noch jemand für eine ganze Nacht bleibe. 

Auf die Frage, wie sie sich ein erfüllteres Sexualleben vorstel-
len, antworteten die meisten, dass sie sich von einer klassi-
schen Partnerschaft mehr Befriedigung erhoffen würden. Ein 
Teil der Männer, die zum Zeitpunkt der Befragung in einer 
Partnerschaft waren, würde sich wünschen, intensiveren Sex 
mit dem Partner auszuleben. 

Partydrogen und HIV-Risiko-Verhalten  
Die Frage, ob der Konsum von Drogen zu mehr ungeschütztem 
Sex führt, konnten die Wissenschaftler_innen nicht eindeutig 
beantworten. Einige Männer treffen ihre Entscheidung über 
Safer Sex sehr bewusst vor der Einnahme der Substanzen; an-
dere äußerten, dass sie unter dem Einfluss von Drogen tat-
sächlich weniger gut in der Lage seien, auf Safer Sex zu achten. 
Bei einem Teil der Männer erscheint der Drogenkonsum aller-
dings auch nur als eine nachgeschobene Rationalisierung für 
ein gesteigertes Risikoverhalten, das ansonsten mit den eige-
nen Wertvorstellungen nicht vereinbar wäre. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rationalisierung_%28Psychologie%29
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Slamming, der intravenöse Drogenkonsum, wurde von zwei 
Dritteln der Befragten abgelehnt. Sie wollten nicht mit Heroin-
junkies verwechselt werden und befürchteten gesundheitliche 
Folgen. (zu „Slamming“ siehe auch HIV-Beratung.aktuell 
2013/4) 

Studienergebnisse nur bedingt übertragbar  

Die Studie zeigt, wie unterschiedlich Motive und Gestaltungen 
des Drogenkonsums unter Schwulen sind. Vorsicht ist gebo-
ten, die Ergebnisse aus der Metropole London ohne Weiteres 
auf Deutschland zu übertragen, wo die schwule Subkultur in 
den Großstädten anderen Trends und Gewohnheiten folgt. 

Im nächsten HIVreport werden wir eine Übersetzung der zen-
tralen Studienergebnisse nachliefern und auf Strategien der 
Prävention eingehen. 

Quelle: Bourne, A. et al. (2014): The Chemsex Study: drug use 
in sexual settings among gay and bisexual men in Lambeth, 
Southwark & Lewisham Chemsex. URL: 
http://www.lambeth.gov.uk/sites/default/files/ssh-chemsex-
study-final-main-report.pdf. 

tau 
 

Glossar 
 
Poppers 
Enthalten je nach Produkt Amylnitrit, Butylnitrit oder Isobutylnitrit. Häu-
figste Sexdroge. In London gab ein Drittel aller Schwulen an, in den vier 
Wochen vor der Befragung Poppers konsumiert zu haben. Poppers erwei-
tern die Blutgefäße, entspannen die Muskulatur und wirken sexuell stimu-
lierend. Mehr Informationen zu Poppers und zu Wechselwirkungen mit der 
antiretroviralen Therapie und mit anderen Partydrogen findet ihr hier. 

Crystal  (Meth) 
Crystal kann gesnifft, geraucht, gespritzt oder geschluckt werden. Der 
Wirkstoff Methamphetamin wirkt aufputschend und steigert die Lust auf 
Sex. Es besteht ein hohes Risiko psychischer Abhängigkeit. Mehr Informa-
tionen zu Crystal und zu Wechselwirkungen mit der antiretroviralen The-
rapie und mit anderen Partydrogen findet ihr hier. 

Mephedron 
Designerdroge, die früher legal gehandelt wurde („Badesalze“). Sie wirkt 
als Amphetamin aufputschend/euphorisierend. Mephedron wird entweder 
in die Nase gezogen oder geschluckt. Die Wirkung dauert eine Stunde bis 
zu fünf Stunden an. Weiter Informationen bei den Drug-Scouts. 

GHB/GBL (Liquid Ecstasy) 
Wirkstoff: Gamma-Hydroxybuttersäure (GHB) oder Gamma-Butyrolacton 
(GBL). Wirkt in geringen Mengen euphorisierend und entspannend. Wird 
in größeren Mengen als K.-o.-Tropfen eingesetzt. Dann führt die Substanz 
zu starker Schläfrigkeit, Benommenheit und Reaktionsunfähigkeit. Ist 
schwer zu dosieren. Mehr Informationen zu GHB/GBL und zu Wechselwir-
kungen mit der antiretroviralen Therapie und mit anderen Partydrogen 
findet ihr hier. 

http://www.aidshilfe.de/de/shop/hiv-beratung-aktuell-4
http://www.aidshilfe.de/de/shop/hiv-beratung-aktuell-4
http://www.lambeth.gov.uk/sites/default/files/ssh-chemsex-study-final-main-report.pdf
http://www.lambeth.gov.uk/sites/default/files/ssh-chemsex-study-final-main-report.pdf
http://www.hiv-drogen.de/drogen/poppers
http://www.hiv-drogen.de/drogen/crystal
http://drugscouts.de/de/lexikon/mephedron
http://www.hiv-drogen.de/drogen/liquid-ecstasy
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Durch Inhalieren von Drogen kön-
nen HIV/HCV-Risiken vermindert 
werden. Foto: XX  

 „SMOKE IT!“ – Drogen rauchen statt 
spritzen 
Studienergebnisse jetzt komplett  
veröffentlicht 
Der intravenöse Konsum von Drogen ist, auf Grund von In-
fektionsrisiken und der Gefahr von Überdosierung, ein er-
hebliches gesundheitliches Risiko. Aus diesem Grund gibt es 
Versuche, Drogen-User zu motivieren, einen weniger gefähr-
lichen Weg des Konsums zu wählen. Im Forschungsprojekt 
„SMOKE IT!“ wurde der Frage nachgegangen, ob eine Ände-
rung des Konsumverhaltens, vom Spritzen der Drogen hin 
zum Rauchen, möglich ist. Zudem beschäftigt sich die Studie 
damit, ob die Bereitstellung von Konsumutensilien (Folie, 
Röhrchen), speziellen Medien (Video, Flyer, Poster) und Be-
ratungsangeboten das Umsteigen erleichtern können. Der 
komplette Forschungsbericht liegt nun vor. 

„SMOKE IT!“ wurde 2012 als multizentrische Studie in Drogen-
konsumräumen in Frankfurt am Main (zwei), Berlin, Dort-
mund, Hamburg und Bielefeld durchgeführt. Die Teilneh-
mer_innen erhielten kostenfrei SMOKE-IT-Packs in Form eines 
Klarsichtbeutels mit Rauchfolien, die ausschließlich für den 
Heroinkonsum hergestellt werden, und Medien (Flyer, Post-
karte) mit Informationen über den Rauchkonsum. 

Zwischen April und August 2012 wurden die Studienteilneh-
menden per Fragebögen dreimal über die Konsumform be-
fragt. Im Weiteren wurden längere Interviews mit den zustän-
digen Vor-Ort-Mitarbeitern und einzelnen Klienten geführt 

Das „Institut für Suchtforschung“ wertete 
insgesamt 165 Fragebogen aus. Die Be-
fragten waren überwiegend männlich 
(77,0 %) und im Durchschnitt 34,7 Jahre 
alt und konsumierten im Durchschnitt seit 
13,3 Jahren Heroin. 

Mehrzahl änderte die Konsumform 

Hier die Ergebnisse der Studie: 

• 65,3 % nutzen die Folien anstatt 
das Opiat zu injizieren. 

• Fast sechs von zehn Befragten ga-
ben als Grund für den Wechsel der 
Konsumform an, dass sie Rauchen 
als gesünder wahrnehmen, als das 
Injizieren. Für 35 % der Teilneh-
mer_innen war das geringere Risiko einer Infektion mit 
Hepatitis oder HIV von besonderer Bedeutung, ein Drit-
tel der Befragten benutzte die Rauchfolien, um eine 
Überdosierung zu vermeiden. 

• 82,5 % favorisierte die Folien des SMOKE-IT-Packs ge-
genüber üblichen Haushalts-Alufolien. (Die ausgegebe-
nen Folien unterscheiden sich von klassischer Alufolie 
darin, dass sie nicht beschichtet sind und somit beim 
Erhitzen auch keine reizenden Dämpfe angeben.) 

• Vier Fünftel aller Befragten angaben, dass sie die 
SMOKE-IT-Folien auch zukünftig nutzen würden. 
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Arnd Bächler 

 
Die Abgabe von Rauchfolien könnte das 
Angebot von Drogenhilfeeinrichtungen 
erweitern. Foto: XX 

Die Daten zeigen, dass Opiatkonsument_innen durch gezielte 
Interventionen in zu einer Veränderung der Konsumform mo-
tiviert werden können. 

 Trotz der erheblichen Belastun-
gen der Atemwege durch den 
Rauchkonsum kann angenom-
men werden, dass dieser inhala-
tive Konsum im Gegensatz zum 
intravenösen Konsum – gemes-
sen an den Indikatoren „Über-
dosierung“ und „virale Infektio-
nen“ – deutlich weniger riskant 
ist.  

Nach dem sehr erfolgreichen 
Modellversuch gilt es zu überle-

gen, ob nicht alle Drogenhilfeeinrichtungen ihr Spritzen-
tauschangebot um die Bereitstellung von Rauchfolien erwei-
tern sollten. 

Hier der Link zu den Ergebnissen: 
http://www.aidshilfe.de/de/content/smoke-it-veraenderung-von-
drogenapplikationsformen 
 
Dirk Schäffer 

  
 

Ich bin Aidshilfe: „Es kommt darauf an, 
wer wann was nimmt“ 
Interview mit Arnd Bächler, Schwulenbera-
tung Berlin 
Dass Schwule richtig toll Party machen können, ist ein weitver-
breitetes Klischee – und vielleicht stimmt es ja auch. Damit 
Mann in Stimmung kommt, nutzt fast jeder irgendein Hilfsmit-
tel. Alkohol und Zigaretten sind die meistverbreiteten Mittel 
der Wahl, doch die Liste weiterer Drogen ist lang: Sie reicht 
vom Joint über Poppers bis hin zu Ecstasy, Kokain und Crystal. 
Wenn der Konsum außer Kontrolle gerät, finden schwule Män-
ner Hilfe bei Arnd Bächler. Er arbeitet als Suchttherapeut bei 
der Schwulenberatung in Berlin. 

Er sieht weder verkniffen aus, noch 
läuft er ständig mit erhobenem Zei-
gefinger herum, und er ist auch kein 
Moralapostel, eher ein Typ, der aus-
strahlt: Bei mir kannst du dich aus-
sprechen. Schon seit 1993 arbeitet 
Arnd bei der Schwulenberatung in 
Berlin. Seit 2001 bietet man dort 
auch Suchttherapie und Nachsorge 
für schwule Männer an. Arnd ist von 
Anfang an mit in die Suchttherapie 
eingestiegen: „Es war eher Zufall, 
aber ich bin ein neugieriger Mensch 

und hatte Lust auf das neue Arbeitsfeld.“ 

http://www.aidshilfe.de/de/content/smoke-it-veraenderung-von-drogenapplikationsformen
http://www.aidshilfe.de/de/content/smoke-it-veraenderung-von-drogenapplikationsformen
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Arnd ist Psychologe und Gestalttherapeut. „In der Suchtbera-
tung war für mich aber vieles Learning by doing“, sagt er. Ge-
lernt hat er sehr viel – vor allem von seinen Klienten –, und 
jede Menge Erfahrung in der Suchtberatung hat er in den 
zwölf Jahren Arbeit auch sammeln können. Eigene Erfahrun-
gen mit Drogen hat er auch: „Ich habe verschiedene Sachen 
probiert, auch hier war ich neugierig. Ich bin aber nirgends 
hängen geblieben.“ Wenn er über Drogen spricht, ist es also 
nicht nur Fachbuchwissen. 

Von Verharmlosung bis „Teufelszeug“ 

Fast alle Menschen trinken Alkohol, rauchen oder nehmen 
andere Drogen. Im „Jahrbuch Sucht 2013“ ist zu lesen, dass 
nur 2,9 % aller Menschen lebenslang abstinent bleiben und 
nur 7,3 % der Befragten sagten, in den vergangenen 30 Tagen 
weder zu Alkohol oder Zigaretten noch zu anderen Drogen 
gegriffen zu haben. 5 % gaben an, in den vergangenen zwölf 
Monaten illegale Drogen konsumiert zu haben. 

Während Alkohol und Tabak von der Gesellschaft weitgehend 
akzeptiert und als „nicht so schlimm“ angesehen werden, 
werden illegale Drogen von manchen als „Teufelszeug“ gese-
hen. So schwarz-weiß ist die Welt jedoch nicht. Die schädli-
chen Wirkungen von Alkohol sind zum Beispiel weitaus gravie-
render als die von Cannabis oder Ecstasy, und auch die 
Statistik spricht eine deutliche Sprache: In Deutschland ster-
ben pro Jahr ca. 1000 Menschen an den Folgen illegaler Dro-
gen, doch ca. 200 000 an den Folgen von Alkohol und Tabak. 
Große Schäden richten also längst nicht nur illegale Drogen an. 

HIV, Sex und Drogen 

Drogen machen locker. Deswegen werden sie gerne auf 
(Sex-)Partys konsumiert. Hemmungen fallen, und es ist einfa-
cher, auf andere Menschen zuzugehen. Manche Drogen tra-
gen zu einer gesteigerten Sexualität bei. „Klienten, die Crystal 
genommen haben, berichten mir, dass sie sensationellen Sex 
hatten. Wer das mal erlebt hat, will es immer wieder haben“, 
erzählt Arnd. Der Preis dafür ist allerdings hoch: Paranoia, De-
pression, Suizidgedanken und schwere körperliche Schäden. 

Droge ist nicht gleich Droge und Drogenkonsum nicht automa-
tisch ein Problem. „Es kommt darauf an, wer wann was in wel-
cher Menge nimmt“, sagt Arnd. Es gibt Unterschiede in der 
Wirksamkeit, wie lange die Drogen wirken und wie sehr man 
die Kontrolle verliert. Ist der Kopf ganz ausgeschaltet, ist Safer 
Sex allerdings schwer umsetzbar. Man geht Risiken ein, die 
man sonst vielleicht vermeiden würde. „Wenn ich in Bera-
tungsgesprächen genauer nachfrage, wie sich Klienten mit HIV 
oder Hepatitis angesteckt haben, berichten sie fast immer, 
dass Alkohol oder Drogen im Spiel waren“, weiß Arnd zu be-
richten. 

Es kommt darauf an, wer wann was in welcher 
Menge nimmt 

Passen Safer Sex und Drogenkonsum also gar nicht zusam-
men? „Bei manchen Leuten geht das ganz gut“, sagt Arnd. „Es 
geht darum, sich möglichst viel Sicherheit zu organisieren: Wie 
kann ich einen Rest Kontrolle behalten? An welche Orte bege-
be ich mich? Sind Freunde dabei, die mal nach mir sehen? 
Welche Drogen nehme ich? Und wie bereite ich mich vor? Ha-
be ich Kondome oder Handschuhe fürs Fisten dabei?“ 
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Was tun, wenn der Konsum außer Kontrolle gerät? 

Manche Menschen schaffen es, jahrelang Alkohol zu trinken 
oder Drogen zu konsumieren und ihren Konsum im Griff zu 
haben. Manche schaffen es nicht. In die Suchtberatung kom-
men Männer – HIV-negativ oder HIV-positiv –, bei denen der 
Drogenkonsum aus dem Ruder läuft und die deswegen körper-
liche oder psychische Probleme haben. In den ersten Gesprä-
chen wird abgeklärt, welche Hilfsangebote passend sind. Geht 
es darum, abstinent zu werden, oder darum, den Drogenkon-
sum einzuschränken? Ist eine ambulante Therapie ausrei-
chend? Diese dauert in der Regel eineinhalb Jahre. Der Klient 
hat dann einmal wöchentlich ein Einzelgespräch und nimmt an 
einer Therapie- und einer Entspannungsgruppe teil. Manchmal 
ist jedoch auch ein längerer Klinikaufenthalt notwendig, der 
bei Alkohol drei bis vier Monate, bei Drogen bis zu einem hal-
ben Jahr dauert. Nach dem Klinikaufenthalt macht die Schwu-
lenberatung Angebote zur Nachsorge. 

Beim Thema „Drogen“ scheiden sich die Geister, und die De-
batte darüber ist oft emotional. Das liegt auch daran, dass das 
Thema sehr komplex ist und in den Köpfen viele Halbwahrhei-
ten und falsche Bilder kursieren. Daher lautet Arnds Appell, 
dass sich die Mitarbeiter_innen der Aidshilfen zum Thema 
„Drogen“ weiterbilden sollten. Das hilft auch, um eine eigene 
Haltung einzunehmen. Dann kann man im Beratungsgespräch 
auch mal nachfragen und mit dem Klienten über seinen Dro-
genkonsum ins Gespräch kommen, ohne dass es peinlich oder 
übergriffig wirkt. WB 

Sich wehren lohnt sich – ein Fall 
aus dem Alltag der Kontaktstelle 
Bisher gab es zahlreiche Meldungen zu Diskriminierung im Ge-
sundheitssystem. Ein häufiges Problem sind Schweigepflicht- 
und Datenschutzverletzungen. Doch sich wehren lohnt sich, 
wie das folgende Beispiel zeigt: 

Die Patientenakte von Herrn A. wurde während eines Kran-
kenhausaufenthaltes so gekennzeichnet, dass für alle sein HIV-
Status zu erkennen war: für alle Beschäftigten, unabhängig 
davon, ob die Information für sie relevant war, für Besu-
cher_innen, weil die Akte z.B. auf dem Tisch im Patientenzim-
mer lag. Nach einer schriftlichen Beschwerde beim behan-
delnden Arzt wurde ihm vom Krankenhaus mitgeteilt, dass 
hier keine Datenschutzverletzung vorliege. Die Maßnahme sei 
zum Schutz des Personals notwendig, dieses unterliege der 
Schweigepflicht. Das fand Herr A. ungenügend und wendete 
sich an die Kontaktstelle zu HIV bedingter Diskriminierung in 
der Deutschen AIDS-Hilfe. 

Gemeinsam entwickelten die Kontaktstelle und Herr A. eine 
Beschwerdestrategie: an die Landesärztekammer wurde eine 
namentliche Beschwerde gerichtet, an den Datenschutzbeauf-
tragter des Landes wurde der Fall gemeldet, der Patientenbe-
auftragte des Landes wurde informiert. Die örtliche Aidshilfe 
hat gemeinsam mit Herrn A. einen Brief an die Klinik geschrie-
ben, um die direkte Beschwerde fortzuführen und generell auf 
die Probleme hinzuweisen, die für Menschen mit HIV durch 
solche Maßnahmen entstehen. In allen Bereichen wurde mit 
dem gewählten Weg die nächsthöhere Ebene angesprochen 
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und so von verschiedenen Seiten Unterstützung für das Anlie-
gen gesucht. 

Die Strategie war erfolgreich: die Landesärztekammer hat sich 
um die berufsrechtliche Seite gekümmert, der Datenschutzbe-
auftragte hat eine Anfrage an die Klinik gestellt, der Patien-
tenbeauftragte kann im individuellen Fall nicht handeln, ist 
aber an konkreten Beispielen für seine politische Lobbyarbeit 
interessiert. Der Brief der Aidshilfe wurde seitens der Klinik 
mit einem Entschuldigungsschreiben beantwortet und zuge-
sagt, die Kennzeichnung der Akten in Zukunft zu unterlassen.  

Das alles hat mehrere Monate gedauert und alle Beteiligten 
mussten einen langen Atem haben, besonders natürlich Herr 
A. 

Was zeigt uns der Fall? 

Es ist gut, wenn der Konflikt aus dem Zweierkontakt zwischen 
Arzt und Patient herausgeholt und für die Verfolgung der Be-
schwerde weitere Partner einbezogen werden, in diesem Fall 
die Kontaktstelle und die örtliche Aidshilfe. Das erhöht den 
Druck auf die Adressaten – hier die Landesärztekammer und 
die Klinik. 

Unbefriedigend bleibt, dass im Prozess nicht nachzuvollziehen 
ist, was z.B. Ärztekammern konkret tun. Auskünfte darüber 
bekommt man mit Verweis auf die Verschwiegenheitsver-
pflichtung nicht. 

Eine Beschwerde ist ein längerer Prozess, in dem die Koopera-
tion und Kommunikation der Beteiligten untereinander wich-
tig ist und kontinuierlich erfolgen sollte. Das Tempo bestim-
men die Ratsuchenden, sie entscheiden letztlich, welche 

Schritte unternommen werden. Als Folge der Diskriminie-
rungserfahrung fühlen sich Ratsuchende häufig verletzt, aus-
geliefert und machtlos. Durch die Beschwerde können sie sich 
wieder als Akteur_innen erleben. Aidshilfe und Kontaktstelle 
können mögliche Wege aufzeigen und Begleitung anbieten. 
Dabei gilt es, den Prozess so zu gestalten, dass die Ratsuchen-
den Handlungsmöglichkeiten zurück gewinnen können. Der 
Einzelfallberatung kommt dabei die Rolle zu, Betroffene in ih-
rer Handlungsfähigkeit zu stärken und gleichzeitig Einzelfälle 
im strukturellen Kontext zu verorten.  

Kerstin Mörsch 
Antidiskriminierungsarbeit ist Empowerment! 
gegendiskriminierung@dah.aidshilfe.de 
Tel. 030-69008767 
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