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Vorwort 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

über 30 Telefonberater_innen trafen sich Anfang Juli in Eisen-
ach zum Jahrestreffen der bundesweiten Telefonberatung. 
Neben Inputs zu HIV-Testverfahren, Hepatitis C und der For-
schung zur Heilung waren es auch Diskussionen über die Zu-
kunft der Aidshilfe-Beratung, die das Treffen belebten. 

Für welche Themen fühlen wir uns verantwortlich? Wo wollen 
wir hin? Was kann Telefonberatung leisten und was auch 
nicht? Wie müssen wir 
uns aufstellen, damit 
wir zukunftsfähig sind? 

Mit diesen Fragen wird 
sich auch der Koordina-
tionskreis der bundes-
weiten Telefonberatung 
beschäftigen, der beim 
Treffen neu gewählt 
wurde. Und natürlich 
werden wir in Beratung 
aktuell immer wieder über Entwicklungen berichten, die für 
die Beratung relevant sind. Wir hoffen, wir haben wieder 
Themen gefunden, die für Euch interessant sind.  

Viel Spaß bei der Lektüre! 

 

Karl, Steffen und Werner 

Inhalt 
Berlin, 04. 08. 2014 
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Ob beim Roten Kreuz oder bei privaten 
Blutspendendiensten. Schwule Männer 
dürfen in Deutschland grundsätzlich 
nicht Blutspenden. Foto: Herbert Käfer / 
pixelio.de; 

 

Debatte: Zu schwul zum Blutspenden?  
Homo- und bisexuelle Männer dürfen in Deutschland per Ge-
setz kein Blut spenden. Das soll sich nach dem Willen des 
Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland (LSVD) ändern. 
Er hat die Aktion „Buntspenden“ (www.buntspenden.de) ins 
Leben gerufen, um eine öffentliche Diskussion des Themas zu 
befördern.  

Wenn man auf die Webseite „buntspenden.de“ klickt, zeigt ein 
Regenbogenbanner über die ganze Bildschirmseite gleich, wo-
rum es geht. Rechte von Schwulen und Lesben sind berührt 
und dagegen macht der LSVD und der Berliner Christopher 
Street Day e. V. mobil. 

Mit der Webseite sammeln die Initiatoren Unterschriften, um 
zu erreichen, dass der in Deutschland gültige absolute Aus-
schluss von schwulen Männern bei der Blutspende aufgeho-
ben wird.  

LSVD: „Mit dem Generalverdacht muss Schluss sein“ 

Sind 50.000 Unterschriften erreicht, will sich der LSVD mit ei-
ner Petition an Gesundheitsministerium, Bundesärztekammer 
und dem für Blutprodukte zuständigem Paul-Ehrlich-Institut 
wenden. Wesentliche Forderung dieser Petition: Blut spenden 
darf nicht von der sexuellen Orientierung abhängen, sondern 
vom individuellen Risikoverhalten des potenziellen Spenders. 
„Mit dem Generalverdacht muss Schluss sein“ fordert der 
LSVD. Zwei Argumente führt der LSVD ins Feld: Die bestehen-
de Regelung sei diskriminierend - und sie sei sinnlos. Stimmt 
das?  

„Fühlst Du Dich diskriminiert?“ – eine Umfrage 

Stört es schwule Männer tatsäch-
lich, dass sie nicht Blutspenden 
dürfen? Wir haben dazu unter 
Freunden und Kollegen eine kleine 
Umfrage gemacht. Hier ein paar 
Original-Töne (Namen von Red. 
geändert):  

„Ich fand das schon immer unge-
recht, weil man mir per se unter-
stellt, dass ich positiv bin.“  
(Thorsten) 

„Wenn sie mein Blut nicht haben 
wollen, sollen sie es halt lassen. Da 
rege ich mich nicht auf und fühle mich 
auch nicht diskriminiert.“ (Jochen) 

„Mich stört das schon gewaltig, weil man zum ei-
nen mal wieder ausgegrenzt wird und zum ande-
ren eine Bevölkerungsschicht ohne Ansehen des 
Einzelfalls in einen Topf geworfen wird.“ (Martin) 

„Ich fühle mich durch das Blutspende-
verbot nicht diskriminiert. Viel wichtiger 
fände ich eine bessere Berücksichtigung 
von verschiedenen Lebensweisen in 
Schulbüchern. So könnte Diskriminierung 
wirklich abgebaut werden.“ (Mike) 

 

http://www.buntspenden.de/
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„Noch vor Jahren habe ich mich sehr darüber geärgert, 
vor allem zu meinen monogamen Zeiten. Heute sehe 
ich, wie schnell man sich was einfangen kann und kann 
es besser nachvollziehen. Trotzdem finde ich es dis-
kriminierend und nach wie vor schwierig.“ (Timo) 

„Vielleicht ist es etwas diskriminierend, das stört mich aber 
nicht. Ich verstehe den Grund. Viel schlimmer fänd ich, wenn 
man anfängt, schwule Community aufzuteilen. Hier die bra-
ven, monogamen Männer, die mit HIV nix zu tun haben, und 
da die Männer, die Schweinkram machen.“ (Karl-Heinz) 

Die Meinungen sind also geteilt. Ob aus juristischer Sicht eine 
Diskriminierung durch den pauschalen Ausschluss schwuler 
Männer beim Blutspenden besteht, beschäftigt mittlerweile 
auch den Europäischen Gerichtshof. Ein Urteil wird in den 
nächsten Monaten erwartet.  

Aktuelle Lage in Deutschland 

Männer, die Sex mit Männern haben, werden dauerhaft von 
der Blutspende ausgeschlossen. MSM sind aber nicht die ein-
zige Gruppe. „Heterosexuelle Personen mit häufig wechseln-
den Partnern“ und „männliche und weibliche Prostituierte“ 
dürfen ebenfalls nicht zum Blutspenden. Bei schwulen Män-
nern wird aber nicht nach „häufig wechselnden Partnern“ ge-
fragt, wie bei Heteros. Sie werden per Gruppe ausgeschlossen. 
Daran entzündet sich die Kritik.  

Bundesärztekammer sieht Spielraum für  
Änderungen  

Diese Kritik stößt unterdes nicht komplett auf taube Ohren: 
Seit Jahren gibt es Bestrebungen, den Ausschluss von MSM 
von der Blutspende zu verändern. Der sog. „Arbeitskreis Blut“ 
des Robert-Koch-Institutes und die Bundesärztekammer ha-
ben sich 2013 ausführlich zu den Möglichkeiten einer Ände-
rung der Spenderkriterien geäußert. Kurz zusammengefasst 
wird empfohlen, MSM nicht mehr grundsätzlich auszuschlie-
ßen, sondern sie zur Blutspende zuzulassen – sofern sie min-
destens ein Jahr keinen Sex mit einem anderen Mann hatten. 
Ob diese Regelung weniger diskriminierend und auch prakti-
kabler ist, darf zumindest angezweifelt werden. Ob sie jemals 
umgesetzt wird, ist uns nicht bekannt. Es scheint nach wie vor 
eine erhebliche Zurückhaltung gegenüber einer Änderung der 
Spenderauswahl zu geben. Und es gibt ein gewichtiges Argu-
ment: die Sicherheit der Blutprodukte. 

Wie steht es um die Sicherheit von Blutprodukten in 
Deutschland? 

Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass in Deutschland das Risi-
ko, sich bei einer Bluttransfusion mit HIV zu infizieren bei 1:5 
Millionen liegt. Seit 1997 wurden nur 6 Fälle einer Infektion 
über Blutkonserven bekannt.  

Klare Aussage: Es gibt eine sehr hohe Sicherheit. Spenderblut 
wird in Deutschland per Antikörpertest und – gepoolt mit an-
deren Blutproben – per direkten Virusnachweis auf HIV getes-
tet. Dies ist ein sehr guter Schutz, bietet aber, aufgrund der 
diagnostischen Lücke und der seltenen Möglichkeit von La-
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Foto: Beispiel für eine Blutbank, hier: 
Institut für Transfusionsmedizin 
Hamburg. Foto: Bernardo Peters-
Velasquez pixelio.de; 

borfehlern keine 100%ige Sicherheit. Aus diesem Grund gibt es 
– quasi als zweite Säule - den Ausschluss von Menschen mit 
einem erhöhten HIV-Risiko als eine zusätzliche Sicherung. 

Die Befürchtungen scheinen sehr hoch zu sein, dass es mehr 
HIV-Infektionen über Blutkonserven geben könnte, wenn man 
an einer dieser Säulen rüttelt.  

Diskriminierung oder Sicherheit? Oder ein dritter 
Weg 

Es gilt, zwischen zwei Gütern ab-
zuwägen: Die Frage der Diskrimi-
nierung schwuler Männer und die 
Frage nach der Sicherheit der 
Blutspende. Als Mitarbeitende in 
Aidshilfe oder als schwule Män-
ner kann sich wahrscheinlich je-
der leicht eine Meinung bilden, 
ob der den Ausschluss von der 
Blutspende als diskriminierend 
empfindet oder nicht. Die Frage 
nach der Sicherheit von Blutpro-
dukten hingegen, ist nicht so ein-
fach zu beantworten und auch 
viel diffiziler, als es der LSVD auf 
der 
ge www.buntspenden.de dar-
stellt.  

Die Deutsche AIDS-Hilfe begrüßt 
grundsätzlich das Bemühen um 

eine Lösung, die schwule und bisexuelle Männer nicht pau-
schal ausschließt, sondern bei der reale HIV-Risikosituationen 
ausschlaggebend sind. Wir fordern die Verantwortlichen auf, 
in diesem Bemühen nicht nachzulassen. Der dauerhafte Aus-
schluss aller Männer, die irgendwann einmal Sex mit einem 
Mann hatten, ist nicht mehr zeitgemäß, so die DAH. 

 
Blutspenden ist kein Ersatz für den HIV-Test 

Am Telefon oder in der Onlineberatung bekommen wir immer 
wieder mit, dass Ratsuchende nach einem eventuellen Risiko-
kontakt nicht zum HIV-Test gehen, und stattdessen lieber zur 
Blutspende. Die naive Annahme dahinter: „Wenn „etwas“ wä-
re, würden die mir ja Bescheid geben.“  

Dieses Verhalten kann ernste Folgen haben, denen sich die 
meisten Menschen nicht bewusst sind. Wer zur Blutspende 
geht, sollte sich sicher sein, sich in der Vergangenheit nicht 
infiziert zu haben. Blutspender werden in einer zentralen Datei 
erfasst und namentlich registriert. Unter Umständen können 
strafrechtliche Konsequenzen drohen, wenn der Blutspen-
der/die Blutspenderin falsche Angaben zu einem möglichen 
Infektionsrisiko gemacht hat.  

Dies wäre z. B. der Fall, wenn jemand trotz eines hohen Infek-
tionsrisikos Blut spenden würde und die Infektion in der diag-
nostischen Lücke an einen Blutempfänger weitergegeben 
wird.  

WB 
 
 

http://www.buntspenden.de/
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HINWEISE FÜR DIE TELEFON- UND ONLINEBERATUNG 

Nach wie vor haben Männer, die Sex mit Männern haben, 
ein weitaus höheres Risiko, auf einen anderen Menschen zu 

treffen, der HIV-positiv ist, als das bei Heteros der Fall ist. 

Dies spiegelt sich auch in den Infektionszahlen wider. Auch 
wenn es immer um eine individuelle Risikoanalyse geht, die 

Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Im Vergleich zu den 
Neudiagnosen bei Schwulen (1735) sind die Neudiagnosen 

bei Heteros deutscher Herkunft sehr gering (163). 

Eine solche Information kann man besorgten Heteros am 
Telefon oder online als Entlastung mit auf den Weg geben. 

HIV in Deutschland: Neue Zahlen des RKI 
Anfang Juli hat das Robert-Koch-Institut (RKI) ein neues 
„Epidemiologisches Bulletin“ veröffentlicht. In diesem Onli-
nemedium gibt das RKI jährlich bekannt, bei wie vielen Men-
schen im Vorjahr HIV neu diagnostiziert worden ist und wo 
die Trends bei den Neuinfektionen liegen. 

2013 ist in Deutschland bei knapp 3300 Menschen HIV neu 
diagnostiziert worden. Das sind ca. 300 Neudiagnosen mehr 
als noch 2012. Dieser Anstieg scheint auf den ersten Blick 
enorm. Hat die Prävention in Deutschland ein ernsthaftes 
Problem? 

Das RKI nennt verschiedene Gründe, die für den Anstieg ver-
antwortlich sein könnten: 

• die Vermehrte Wahrnehmung von Testangeboten 

• eine Verbesserte Datenqualität 

• Verstärkte Recherchen des RKI bei Ärzten, die zeigen 
konnten, dass die Testergebnisse tatsächlich Neudiag-
nosen waren 

• Zunehmende Migration (auch HIV-positiver Menschen) 
nach Deutschland 

• Tatsächlicher Anstieg von HIV-Neuinfektionen 

Männer, die Sex mit Männern haben 
Die gute Nachricht: Weitgehend gleich blieb laut RKI die Zahl 
der Neudiagnosen bei schwulen und anderen Männern, die 
Sex mit Männern haben. Sie ist mit gut 50 Prozent die größte 

Gruppe der neu Diagnostizierten. In absoluten Zahlen gab es 
bei ihnen im letzten Jahr 1735 Neuinfektionen, 27 mehr als 
noch 2012. 

Während es in Berlin (plus 80) und Hessen (plus 22) mehr 
Neudiagnosen als in den Vorjahren gab, nahm diese Zahl in 
den anderen Bundesländern ab. Für den Anstieg in Berlin lie-
fert das RKI keine Erklärung; er könnte aber auf eine gewach-
sene Testbereitschaft schwuler Männer zurückgehen. 

http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2014/Ausgaben/26_14.pdf?__blob=publicationFile
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Statistik: HIV in Deutschland (2013) 

HIV-Neudiagnosen 
Gesamtzahl: 3.263 (Vergleich in 2012: 2.976) 
Männer: 81,8 % 
Frauen: 18,2 % 
keine Angabe: 0,1 % 

Übertragungswege 
Sex unter Männern: 53 % 
Heterosexueller Verkehr: 18 % 
Drogenkonsum: 3 % 
unbekannt: 25 % 
Mutter-Kind-Übertragung: unter 1 % 

Aids-Erkrankungen 
241 (Vergleich in 2012: 448) 

Menschen mit HIV in Deutschland 
Stand: 2012, neuere Daten liegen noch nicht vor 
Gesamt ca. 78.000 
Männer: ca. 63.000 
Frauen: ca. 17.000 

Heterosexuelle Männer und Frauen 

Auffällig angestiegen ist die Zahl der Neudiagnosen mit hete-
rosexuellen Übertragungswegen – um 109 Neudiagnosen auf 
593 im letzten Jahr. Wie lässt sich dieser enorme Anstieg er-
klären? 

71 Prozent dieser Neudiagnosen gehen auf Migranten zurück. 
Zu beobachten ist dieser Anstieg bisher allerdings nur bei 
Frauen. Als Gründe dafür vermutet das RKI unter anderem, 
dass Frauen aus Subsahara-Afrika häufiger getestet würden, 
weil ihnen während der Schwangerschaft ein HIV-Test angebo-
ten werde. 

Die HIV-Neudiagnosen bei Menschen deutscher Herkunft sind 
dagegen leicht zurückgegangen (von 171 auf 163). Von den 
aus Deutschland stammenden neu Diagnostizierten haben sich 
etwa drei Viertel in Deutschland und ein Viertel im Ausland 
(hauptsächlich in Asien oder Subsahara-Afrika) infiziert. 

Drogengebrauchende 

Bei Drogenkonsument_innen gab es 2013 einen Anstieg von 
82 auf 100 Neudiagnosen. 

Mutter-Kind-Übertragung: mangelnde Testangebote 
als Hauptursache 

Bei 21 Kindern wurde 2013 HIV neu diagnostiziert. Von diesen 
Kindern waren zwölf bereits infiziert, als sie nach Deutschland 
einreisten. Die übrigen neun Kinder infizierten sich bei ihrer 
Geburt. Allerdings wurde in sieben Fällen während der 
Schwangerschaft kein HIV-Test angeboten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WB/tau/Sweers 
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Denis Leutloff, Foto: BZgA 

Ich bin Aidshilfe: Denis Leutloff 
„Wenn man etwas selbst durchlebt hat, hat 
man einen anderen Blick auf die Dinge“ 
Seit 2010 ist Denis hauptamtlicher 
Mitarbeiter der Aidshilfe in Halle. 
Den ersten Kontakt zur Aidshilfe 
hatte er aber schon früher und in 
einer anderen Rolle: als Ratsuchen-
der, der gerade sein HIV-positives 
Testergebnis erhalten hatte. 

„Ich bin damals zum Test gegangen, 
weil mein Freund das gerne wollte“, 
erzählt Denis. „Mit einem positiven 
Testergebnis hätte ich nie im Leben 
gerechnet. Als ich zur Ergebnisab-
holung in´s Gesundheitsamt kam, 
war mein Freund schon fertig. Sein Ergebnis war negativ, mei-
nes war positiv. Meine heile Welt ist von einem Tag auf den 
anderen zusammengebrochen.“ 

Bis zu diesem Tag lief die Lebensplanung von Denis recht viel-
versprechend: Lehre als Konditor, danach Zivildienst, Arbeit in 
einem Nobelrestaurant, dann in einer Schokoladenfabrik. „Ich 
war dort erst am Band, habe mich dann hochgearbeitet und 
neben dem Beruf BWL studiert.“ Er brachte es zum Abteilungs-
leiter. „Ich hatte meine Karriere im Blick“, sagt Denis. HIV war 
dabei nicht eingeplant.  

In dieser Stadt bist Du alleine 

Noch am Tag der Ergebnismitteilung geht Denis mit seinem 
Freund zur Beratung in die Aidshilfe. „Ich hatte mich bis dahin 
gar nicht so sehr mit dem Thema HIV beschäftigt. Halle ist ja 
eher eine Kleinstadt, ich dachte, es kommt da ja nicht so häu-
fig vor.“  

„In den ersten Wochen habe ich gar nicht so viel mitbekom-
men“ sagt Denis heute. Zunächst war die Sorge, ob sich sein 
Freund nicht doch auch infiziert hat. Die anderen Fragen ka-
men nach und nach: Was ist überhaupt der aktuelle Stand zum 
Thema HIV? Was ist medizinisch zu beachten? Wie geht man 
in der Partnerschaft und in der Familie damit um? „Ich habe 
mich relativ schnell als Positiver alleine gefühlt“ sagt Denis. „Es 
gab kein Netzwerk. Im Internet habe ich zwar hilfreiche Sa-
chen gefunden, trotzdem hatte ich das Gefühl: „In dieser Stadt 
bist Du alleine.“ Auch bei der Aidshilfe Halle kannte er bis da-
hin keinen positiven Ansprechpartner. Nachdem Denis sich 
selbst einigermaßen wieder gefangen hatte, sprach er dieses 
Manko auch bei der Aidshilfe an – und stieß auf offene Ohren.  

Wir suchen händeringend einen schwulen positiven 
Mann 

In Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Vorstand wurde 
schnell klar, dass man gerne einen positiven schwulen Mitar-
beiter hätte, auch um in der schwulen Szene präsenter sein zu 
können. Bisher wurde schlichtweg niemand Passendes gefun-
den. Der Stein kam ins Rollen: Gedanken wurden gewälzt, 
Ideen geboren und verworfen, Abwägungen getroffen und 
Anträge gestellt – von der Aidshilfe und von Denis. Das Ergeb-
nis: ca. ein Jahr nach seiner Diagnose wurde er hauptamtlicher 
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Mitarbeiter der Aidshilfe Halle. Ein wichtiges Ziel war, Selbst-
hilfe aufzubauen. 

Was seitdem passiert ist, kann sich sehen lassen: „Wir sind 
jetzt 30 bis 40 Positive in unserer Selbsthilfegruppe in Halle“ 
erzählt Denis. „Die Leute wollen sich nicht regelmäßig in der 
Aidshilfe treffen, eine solch feste Struktur wird auch nicht ge-
braucht.“ Stattdessen trifft sich die Gruppe zum Grillen oder 
macht Ausflüge. „Es geht um´s Zusammensein“ sagt Denis. 
„Wenn die Leute sonst etwas brauchen, kommen sie schon auf 
mich zu. Das sind meist keine „Riesenprobleme“, es geht eher 
um das Klären von bestimmten Fragen, mit denen man eben 
als Positiver konfrontiert wird.“  

Versteckte Positive kommen auf mich zu 

Dass es diese lebendige Selbsthilfe in Halle gibt, hat viel mit 
Denis als Person zu tun. HIV-Positive kommen auf ihn zu, weil 
sie ihn kennen. Ein Zeitungsartikel in der Lokalzeitung zum 
Welt-Aids-Tag 2012, in dem Denis über sein Leben mit HIV er-
zählte, hatte größere Auswirkungen, als Denis das zunächst 
angenommen hatte. „Mein Outing in der Zeitung hat in der 
Szene eine Welle ausgelöst“ sagt er. „Viele Leute kamen auf 
mich zu, die Reaktionen waren durchweg positiv. Einige konn-
ten jetzt auch erst verstehen, warum ich den tollen Job in der 
Schokoladenfabrik aufgegeben habe und bei der Aidshilfe ar-
beite.“ Die Aidshilfe hatte in der Szene ein Gesicht.  

Sein offener Umgang mit dem Thema hilft auch anderen – und 
hier schließt sich der Kreis: „Als ich selbst Ratsuchender bei 
der Aidshilfe war, gab es nur weibliche Mitarbeiterinnen. Ich 
wurde sehr kompetent beraten, aber mir hat jemand gefehlt, 

der die Situation aus eigener Erfahrung kennt. Jemand, der 
wirklich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man die Diagnose be-
kommt. Da kannst Du noch so gut aufgeklärt sein, Du fällst in 
ein tiefes Loch. Wenn man das Ganze selbst durchlebt hat, hat 
man einen anderen Blick auf die Dinge.“  

Nach wie vor braucht es die klassischen Beratungsangebote in 
Aidshilfe. Denn nach wie vor gibt es auch „klassische“ Kli-
ent_innen, bei denen HIV oft das I-Tüpfelchen auf einem Berg 
anderer Probleme ist und die engmaschige Betreuung brau-
chen. Es gibt aber auch viele Positive, die berufstätig sind und 
ihr Leben selbst gut auf die Reihe kriegen, sich trotzdem aber 
ab und zu mit anderen austauschen wollen. Bei der Aidshilfe in 
Halle finden auch sie ein passendes Angebot. Empfehlung: 
Unbedingt nachahmenswert.  

WB 
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„Konsumenten die Wirkungsweisen 
und Wechselwirkungen der einzelnen 
Drogen erklären“ 
Interview mit Dirk Sander über die briti-
sche Chemsex-Studie 
In der letzten Ausgabe von Beratung aktuell berichteten wir 
über die britische Chemsex-Studie. Diese Studie hat gezeigt, 
dass Drogen wie Mephedron, Chrystal Meth oder GHB das 
Sexleben schwuler Männer stark verändern können. Viele 
Männer berichteten davon, dass „Chems“ einen negativen 
Einfluss auf sozialen Beziehungen und Beruf haben. Für einen 
Teil der Befragten erhöhte der Drogenkonsum die Bereit-
schaft zu risikoreicherem Sex. 

Axel Schock hat für Beratung aktuell Dirk Sander, Schwulen-
referent der Deutschen AIDS-Hilfe, gefragt, wie er die Stu-
dienergebnisse einschätzt. 

Red.: Hat es dich überrascht, wie häufig schwule Männer Dro-
gen konsumieren bzw. dass es Männer gibt, für die Sex ohne 
Drogen überhaupt nicht mehr denkbar ist? 

Dirk: Überrascht hat mich das nicht – ich nehme ja seit Jahren 
die internationalen Studien, die sich mit dem Drogenkonsum 
schwuler und bisexueller Männer auseinandersetzen, zur 
Kenntnis. Schwule konsumieren im Vergleich zu Heterosexuel-
len mehr Drogen, seien es legale oder illegale Drogen. Man 
fragt sich, warum, und hier hat diese neue Studie aufgrund 
ihres qualitativen Arms sehr erhellende Ergebnisse geliefert. 
Insgesamt hängt der Konsum von Drogen immer auch von der 

Erreichbarkeit, der Qualität und dem Preis ab – und da gibt es 
große regionale Unterschiede. 

Dann gibt es auch große Unterschiede in den Wirkungsweisen 
der Drogen selbst, die ent-
spannend wirken oder eu-
phorische Zustände oder ein 
Gefühl sozialer Verbunden-
heit hervorrufen. Und natür-
lich Drogen, die den Sex im 
subjektiven Erleben wahn-
sinnig geil machen. Bei den 
letzteren passiert es dann 
relativ schnell, dass Sex 
überhaupt nicht mehr ohne 
die bestimmte Droge möglich 
ist. 

Red.: In den schwulen Szene-
vierteln Londons konsumierte 
in den letzten vier Wochen 
vor der Befragung jeder zehn-
te Schwule GHB oder Me-
phedron; jeder fünfte nahm Koks. Vermutest du in den schwu-
len Szenekiezen Berlins, Hamburgs oder Münchens ähnliche 
Häufigkeiten? 

Dirk: Schon in unserer europäischen Erhebung lag das Verei-
nigte Königreich bei der Frequenz des Drogenkonsums weit 
vorn. Der Konsum von Partydrogen wie zum Beispiel Ecstasy, 
Amphetaminen oder Mephedron war doppelt so häufig wie in 
unseren Breiten. Tatsächlich ist es auch bei uns so, dass die 

 
Dirk Sander, Schwulenreferent der 
Deutschen AIDS-Hilfe. Foto: David 
Biene 

http://aidshilfe.de/de/shop/hiv-beratung-aktuell-22014
http://aidshilfe.de/de/shop/hiv-beratung-aktuell-22014
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beschriebenen Drogen eher in speziellen großstädtischen Par-
tysettings konsumiert werden – das ist ganz klar eine Frage 
des Markts. 

Red.: Wie müssten sinnvolle Präventionsangebote für Drogen-
konsumenten aussehen? 

Dirk: Zum einen ist es notwendig, den Konsumenten die Wir-
kungsweisen und Wechselwirkungen der einzelnen Drogen zu 
erklären, um Drogenunfälle zu vermeiden. Das empfiehlt auch 
die britische Studie. Hierzu haben wir schon einen ganzen Ka-
non von Medien erarbeitet, die wir den Leuten zur Verfügung 
stellen. 

Zum anderen schulen wir dafür nicht nur die Mitarbeiter in 
den lokalen Präventionsprojekten, sondern auch unsere Ko-
operationspartner wie zum Beispiel die Wirte schwuler Loca-
tions. Da geht es dann auch darum, wie man als Wirt oder 
Mitarbeiter eines Partyveranstalters am besten mit Leuten 
umgeht, die nicht ansprechbar sind oder sonstige Ausfaller-
scheinungen haben. Manchmal hilft es schon, wenn man die 
Leute beruhigt, an einen luftigen Ort begleitet und ihnen ein 
Glas Wasser reicht. 

Red.: Welche ergänzenden Präventionsmaßnahmen sind dei-
ner Ansicht nach notwendig? 

Dirk: Wir benötigen Drug-Checking-Angebote am Rand der 
einschlägigen Partys und keineswegs allein im schwulen Mili-
eu. Zudem wäre es sinnvoll, an schwulen Checkpoints umfas-
sende Beratungsangebote zu Drogen, Sex und anderen Ein-
flussfaktoren und Bedingungen der schwulen Gesundheit 
weiter zu etablieren. 

Ich würde mir auch wünschen, dass Ärzte mehr Sachkenntnis 
und Beratungskompetenz hätten, um zum Beispiel bei der 
Anamnese vorurteilsfrei die richtigen Fragen zu stellen und auf 
Hilfsangebote oder andere Alternativen verweisen zu können. 
Das bleibt oft sehr oberflächlich: Der Patient kommt bereits 
zum wiederholten Mal mit einer Geschlechtskrankheit, und 
ihm wird das passende Medikament verordnet. An Drogen-
konsum oder seelische Konflikte als Hintergrundfaktoren wird 
bei der Behandlung häufig überhaupt nicht gedacht. 

Red.: Haben sich für dich aus der Studie neue Perspektiven o-
der Erkenntnisse zum Drogenkonsum in der schwulen Szene 
ergeben? 

Dirk: Besonders spannend für mich sind eben die Studiener-
gebnisse, die sich auf die Hintergründe des Drogengebrauchs 
beziehen. Drogen werden zum einen genommen, um über 
längere Zeiträume wach und aktiv zu bleiben, aber auch um 
die sexuelle Leistungsbereitschaft zu steigern und das sexuelle 
Erleben zu verstärken. 

Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Auch Selbstzweifel 
an der eigenen Attraktivität, also zum Beispiel daran, nicht den 
von den schwulen Medien verbreiteten Bildern zu entspre-
chen, führen zu einem gesteigerten Drogenkonsum. Weiterhin 
zeigten sich bei einigen Befragten eine internalisierte Ableh-
nung schwuler Sexualität und die internalisierten Stigmata 
HIV-positiver Männer. Offensichtlich werden Drogen auch ein-
gesetzt, um die damit verbundenen Gefühle der Scham und 
der Angst vor Ablehnung auszuhalten oder auszuschalten. 

Red.: Welche Folgerungen ziehst du aus diesen Erkenntnissen? 
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Dirk: Mit diesen Befunden lässt sich unter anderem erklären, 
warum schwule Männer mehr Drogen nehmen als andere Be-
völkerungsteile. Diese sozialen Kontexte des Drogengebrauchs 
bei der Prävention aufzugreifen, ist ungleich schwerer als die 
reine Information und Aufklärung über Risiken und Nebenwir-
kungen. Es zeigt sich auch hier wieder, dass der Kampf gegen 
Homophobie und die Beseitigung struktureller Diskriminierung 
ganz eindeutig die wesentliche Aufgabe einer nachhaltig wirk-
samen Prävention und Gesundheitsförderung bei schwulen 
Männern ist. Axel Schock 

„Positiver Ratschlag“: DAH startet neue 
Form der Community-Beteiligung 
Die DAH möchte Menschen mit HIV besser in Entscheidungen 
des Verbandes einbeziehen. Dafür soll jetzt ein Pool mit 
Communityvertretern aufgebaut werden.  

Für die Mitarbeit in verschiedenen Vorbereitungsgruppen und 
Community-Boards werden immer wieder Menschen mit HIV 
gesucht. In der Regel wird dafür ein Bewerbungsverfahren 
durchgeführt, das von der DAH ausgeschrieben und verant-
wortet wird. Beispiele sind die Vorbereitungsgruppe der Posi-
tiven Begegnungen, das Community-Board für den DÖAK, der 
Vorschlag für Community-Mitglieder im Nationalen AIDS-
Beirat. 

Auf der letzten Mitgliederversammlung der Deutschen AIDS-
Hilfe haben die Mitglieder den Vorstand beauftragt, Ideen zu 
entwickeln, wie Menschen aus der Community besser an Ent-

scheidungen über die Besetzung solcher Arbeitsgruppen betei-
ligt werden können.  

Aufbau eines Pools mit Community-Vertretern 

Aus der Diskussion mit Community-Aktivisten entstand nun 
die Idee, einen Pool von Menschen aufzubauen, die zukünftig 
die Besetzung solcher Gremien begleiten. (Arbeitstitel: „Positi-
ver Ratschlag“). Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe würden 
zukünftig alle Community-basierten Ausschreibungen beglei-
ten, und die Auswahl der Mitglieder für solche Gruppen somit 
auf eine breitere Basis der Legitimation stellen. Die Mitglieder 
können sich selbst auf Ausschreibungen bewerben, müssen 
sich dann aber der Stimme enthalten.  

Wahl auf den „Positiven Begegnungen“ in Kassel 

Der „Positive Ratschlag“ wird auf den Positiven Begegnungen 
gewählt und soll aus max. zwölf Personen bestehen. Zum 
Schutz von Minderheiten innerhalb der HIV-positiven Commu-
nity sollen je zwei Plätze für Frauen, Migrant_innen und dro-
gengebrauchende Menschen mit HIV als Quote garantiert 
werden.  

Gesucht werden ab sofort interessierte positive Community-
vertreter_innen, die Lust auf diese Aufgabe haben. Die Wahl 
findet auf den Positiven Begegnungen in Kassel (21.-
24.08.2014) statt. Interessierte können sich per Email bewer-
ben oder spontan auf den Positiven Begegnungen aufstellen 
lassen. 

Ausführlichere Informationen sowie ein Bewerber_innen bo-
gen finden sich im aktuellen Verbandsnewsletter der DAH. 
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Download des aktuellen  
Programmes durch Ankli-
cken. 

http://www.aidshilfe.de/verbandsnewsletter/aufruf-zur-kandidatur-fuer-
den-positiven-ratschlag-arbeitstitel 

tau 

PoBE 2014: Europas größte HIV-
Selbsthilfekonferenz beginnt diesen 
Monat 
Noch ein paar Plätze frei  

Unter dem Motto „Wir machen 
uns stark! Und du?“ finden vom 
21. bis 24. August 2014 im Kul-

turbahnhof Kassel die „Positiven Begegnungen“ (PoBe) statt, Eu-
ropas größte HIV-Selbsthilfekonferenz. Noch gibt es ein paar Plät-
ze, Online-Anmeldung und Programm der Tagung finden sich un-
ter www.positivebegegnungen.de. 

Die Vorbereitungsgruppe der diesjährigen „Positiven Begeg-
nungen“ hat ein Programm mit mehr als 40 Veranstaltungen 
ausgearbeitet. Die Workshops, Podiumsdiskussionen und Ple-
narveranstaltungen bieten Möglichkeiten, sich mit allen Facet-
ten des Lebens mit HIV auseinanderzusetzen und sich „positiv“ 
zu begegnen. 

Leitthema: Wege aus der Diskriminierung  

Das Leitthema dieses Jahres ist der Umgang mit Diskriminie-
rung, mit der Menschen mit HIV noch immer in allen Lebens-
bereichen rechnen müssen – von der Familie über die Ar-
beitswelt bis zum Medizinbetrieb. In den einzelnen Workshops 

wird es darum gehen, konkret Wege zu entwickeln, wie alltäg-
licher Diskriminierung begegnet werden kann. 

Motto: „Wir machen uns stark!“  

Auch wenn es wieder auch Vorträge zum aktuellen Stand der 
Medizin, diesmal auch zur Hepatitis C- Therapie – gibt.  

Die Positiven Begegnungen ist keine Konferenz, in der lediglich 
Wissen vermittelt wird.  

„Bei den Positiven Begegnungen geht es ums Self-
Empowerment“, so Heike Gronski, DAH-Referentin für das Le-
ben mit HIV. „Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen mit 
HIV ihr Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten, sich für 
ihre Rechte einsetzen und gegen Diskriminierung wehren kön-
nen. Ganz im Sinne des Mottos ‚Wir machen uns stark!‘ sollen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestärkt aus der Veran-
staltung hervorgehen, und wir werden zugleich ein gesell-
schaftspolitisches Signal sen-
den.“ 

PoBe meets CSD Kassel 

Zeitgleich mit den Positiven Be-
gegnungen findet am 23. August 
in der Kasseler Innenstadt der 
dortige CSD statt. Die Vorberei-
tungsgruppe der Positiven Be-
gegnungen ruft auf, an der Demo 
teilzunehmen und gemeinsam 
mit dem CSD Kassel für Respekt 
und Gleichberechtigung zu de-

http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/vorl%C3%A4ufiges%20Programm%20PoBe%20%C3%B6ffentlich_aktuell.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/vorl%C3%A4ufiges%20Programm%20PoBe%20%C3%B6ffentlich_aktuell.pdf
http://www.aidshilfe.de/verbandsnewsletter/aufruf-zur-kandidatur-fuer-den-positiven-ratschlag-arbeitstitel
http://www.aidshilfe.de/verbandsnewsletter/aufruf-zur-kandidatur-fuer-den-positiven-ratschlag-arbeitstitel
http://www.positivebegegnungen.de/
http://csd-kassel.de/
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Die Vorbereitungsgruppe der PoBe-
stellt sich auf „aidshilfe.de“ vor.  
Link hier  

 
 Die PoBe 2014 findet im Kulturbahnhof Kassel statt. Foto. M. Westphal 

monstrieren. Geplant ist ein gemeinsamer Block auf der Demo 
am Samstagnachmittag. 

Angebote für Jugendliche und Trans*-Menschen  

Erstmals findet bei den „Positiven 
Begegnungen“ in diesem Jahr auch 
ein Workshop für Trans*-Menschen 
statt. Und - wie schon beim letzten 
Mal - gibt es ein besonderes Pro-
gramm für Jugendliche, die seit ihrer 
Geburt HIV-positiv sind. 

Weitere Themen auf der Konferenz: 
Sexualität und Partnerschaft, die 
Schutzwirkung der HIV-Therapie für 
negative Partner, die Strafbarkeit der  
(potenziellen) HIV-Übertragung sowie 
Bilder von HIV in der Öffentlichkeit. 

Durch die Wahl neuer „Themenwerk-
stätten“ – das sind themenbezogene 
Arbeitsgruppen – legt die Konferenz 
außerdem Schwerpunkte der HIV-
Selbsthilfearbeit für die nächsten zwei 
Jahre fest. 

Die Positiven Begegnungen finden alle 
zwei Jahre statt und werden von der 
Deutschen AIDS-Hilfe in Kooperation 
mit einer Vorbereitungsgruppe aus 
der Community organisiert.  

tau 
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