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Im Dschungel der HIV-Tests 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

Dauerbrenner in der Beratung sind die Fragen, wann ein HIV-
Test aussagekräftig wird und ob man auch schon vor Ablauf 
der Zwölfwochenfrist einen Test machen kann. 

Entscheidend für die Beantwortung dieser Fragen ist, welches 
Ziel die/der Einzelne mit dem Test verfolgt und welches Nach-
weisverfahren zum Einsatz kommt. In der vorliegenden Aus-
gabe von HIV-Beratung aktuell beschreiben wir den aktuellen 
Wissensstand in Bezug auf die HIV-Nachweis-Methoden,  
reflektieren den Wunsch von Klient_innen nach „Testbeschei-
nigungen“ und fragen Christopher Knoll von der Münchner 
Aids-Hilfe, wie Theorie und Praxis im Testprojekt zusammen-
kommen. 

„Themenwerkstätten“ sind die Arbeitsgruppen, die sich bei 
den letzten Positiven Begegnungen 2012 gegründet haben. In 
diesen Themenwerkstätten treffen sich seitdem Community-
Aktivist_innen zu den unterschiedlichsten Themen wie  
„Geschichte von HIV/Aids“, „Diskriminierung im Gesundheits-
wesen“ oder „Selbststigmatisierung“. Mit dem Buddy-Projekt 
und einem Fortbildungsangebot für medizinisches Personal 
sind sehr konkrete Projektideen entwickelt worden, die wir in 
dieser Ausgabe vorstellen. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Karl Lemmen, Steffen Taubert und Werner Bock 

Inhalt 
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Foto: Laborbericht. Das diagnostische Fenster von Antikörpertests wird nach 
wie vor mit bis zu zwölf Wochen angegeben. 

Alte Frage neu aufgerollt: Von welchem 
Zeitpunkt an ist ein HIV-Test sinnvoll? 
Um diese Frage zu beantworten, muss zunächst geklärt wer-
den, was man wissen will. Zwei Szenarien sind denkbar: 

1. Man will zuverlässig ausschließen, sich nicht mit HIV  
infiziert zu haben. 

2. Man will möglichst schnell feststellen, ob man HIV-positiv 
ist. 

In der Telefon- und der Onlineberatung haben wir es zu einem 
sehr überwiegenden Teil mit Ratsuchenden zu tun, die sich mit 
dem ersten Szenario beschäftigen, also die Gewissheit haben 
wollen, sich nicht infiziert zu haben. Oft hat es bei den Rat-
suchenden nur eine potenziell riskante Situation gegeben, die 
sie abklären wollen. 

Für diese Gruppe bleibt richtig: ein HIV-Test kann erst nach 
drei Monaten eine „hochprozentige Sicherheit“ geben. Der 
Grund dafür ist einfach: Der Test weist nicht das Virus selbst 
nach, sondern die Antikörper. Der Körper braucht einige  
Wochen, um diese Antikörper zu bilden. Da einige wenige 
Menschen erst spät Antikörper bilden, wird die diagnostische 
Lücke nach wie vor mit 90 Tagen angegeben. 

„Drei Monate Wartezeit wären für mich die Hölle“ 

Manche Ratsuchende stehen mit ihrer Angst vor einem positi-
ven Ergebnis psychisch so stark unter Druck, dass sie drei Mo-
nate Ungewissheit nicht aushalten können oder wollen. Für 
solche Ratsuchenden kann ein früherer Test als „Zwischener-

gebnis“ sinnvoll sein. Ein Kombinationstest, der nach Antikör-
pern und Virusbestandteilen (Antigen) sucht und auch als 
„Test der vierten Generation“ bezeichnet wird, liefert nach 
sechs Wochen ein Ergebnis, dessen Aussagekraft schon sehr 
hoch ist. 

 
Wenn das Ergebnis eines solchen Tests nach sechs Wochen 
also HIV-negativ ist, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass sich 
das Ergebnis danach noch einmal verändert. Dennoch gilt: 
Endgültige Klarheit gibt es erst nach drei Monaten. 

Hohes Risiko – früherer Test 

Wie immer im Leben gibt es auch beim Thema „Test“ Aus-
nahmen von der Regel: Für Menschen mit einem oder mehre-
ren eindeutigen Risikokontakten, wie z.B. ungeschütztem 
Analverkehr mit einer HIV-positiven Person, kann ein im Labor 
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Gilt die Dreimonatsfrist noch? 
Um eine HIV-Infektion definitiv auszuschließen, 
bleibt es bei der Frist von zwölf Wochen nach dem 
Risiko. 

Denn in sehr seltenen Fällen dauert die Antikörper-
bildung so lange. Mit Kombinationstests kann man eine 
Infektion in den allermeisten Fällen aber schon nach 
sechs Wochen mit guter (aber nicht 100%iger)  
Sicherheit ausschließen. 

Der Nachweis einer Infektion ist schon viel früher 
möglich, zum Beispiel wenn die Wahrscheinlichkeit  
einer HIV-Infektion sehr hoch ist. Ein Kombinationstest 
kann vom 14. Tag nach der HIV-Exposition an durch-
geführt werden. 

Bei Symptomen einer HIV-Infektion und hohem HIV-
Risiko in den letzten vier Wochen sollten ohne Zeit-
verzug ein Nukleinsäurenachweis (zum Beispiel PCR) 
und ein Antikörper-/Kombinationstest durchgeführt 
werden. 

Armin Schafberger 

durchgeführter Kombinationstest auch schon vom 14. Tag 
nach dem Risikokontakt an sinnvoll sein. Er kann eine Infektion 
zwar noch nicht sicher ausschließen, was auch nicht Ziel einer 
solchen Untersuchung sein kann. Es geht vielmehr darum, dass 
ein Kombinationstest eine Infektion schon viel früher erken-
nen kann.  

Von Symptomen kann man nicht auf HIV schließen – 
oder doch? 

Normalerweise geben wir am Telefon oder online die Aus-
kunft, dass man von Symptomen nicht auf eine HIV-Infektion 
schließen kann. Damit wollen wir Selbstdiagnosen entgegen-
steuern, die sich Ratsuchende nach Recherchen im Internet 
zusammenreimen. Aber auch davon gibt es eine Ausnahme: 
Personen mit eindeutigen Risikokontakten (ungeschütztem 
Analverkehr bei MSM und eindeutigen Symptomen). 

Als eindeutige Zeichen einer akuten HIV-Infektion reichen 
leichte grippeähnliche Symptome nicht aus, es muss schon 
kurzzeitig sehr hohes Fieber vorliegen und u.U. auch Hautaus-
schlag hinzukommen. In einem solchen Fall sollte man umge-
hend bei einer Ärztin/einem Arzt eine Polymerase-Ketten-
reaktion (PCR, direkter Virusnachweis) durchführen lassen. Die 
PCR kann Virusbestandteile früher als die Antikörpertests und 
die Kombinationstests. Der Test ist normalerweise teuer, aber 
wenn eindeutige Symptome vorliegen, wird die Untersuchung 
von den Krankenkassen bezahlt. 

Erstes Argument für eine frühe Therapie:  
zukünftige therapeutische Chancen nutzen 

Heute weiß man, dass eine HIV-Infektion schon in der „asymp-
tomatischen Phase“ – also wenn die/der Betroffene noch 
überhaupt nichts merkt – das Immunsystem und innere Orga-
ne schädigt. Ob eine frühe Therapie, also ein Therapiebeginn 
kurz nach der HIV-Infektion Vorteile bringt, ist medizinisch 
noch nicht eindeutig geklärt, aber die Anzeichen, die dafür 
sprechen, verdichten sich. Wer durch einen frühen Test er-
fährt, frisch infiziert zu sein, kann – um keine therapeutischen 
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Chancen zu verspielen – diese Frage mit seiner/seinem HIV-
Ärztin/Arzt diskutieren. 

Es gibt Studien, die zeigen, dass ein früher Therapiebeginn ei-
nen schweren CD4-Zellverlust verhindern kann. Möglich ist 
auch, dass eine frühe Therapie wieder beendet wird. In eini-
gen Studien wurde die ART nach einem bis drei Jahren abge-
setzt. Ein kleiner Teil der Patient_innen konnte die HIV-
Infektion dann mit dem eigenen Immunsystem und ohne  
Medikamente managen. Noch beruhen die Daten zur Wirk-
samkeit einer frühen Therapie auf wenigen Studien. Doch die 
Datenlage ändert sich kontinuierlich. Aus diesem Grund ist es 
sinnvoll, bei der Diagnose einer akuten HIV-Infektion die Vor- 
und Nachteile einer frühen Therapie mit einer/einem HIV-
erfahrenen Ärztin/Arzt zu besprechen. 

Zweites Argument für eine frühe Therapie: 
Infektiosität senken 

Neben möglichen therapeutischen Vorteilen könnte ein zwei-
tes Argument für eine frühe Therapie sprechen: Durch eine 
medikamentöse Therapie wird die Viruslast, die gerade zu  
Beginn der Infektion sehr hoch ist, stark gesenkt. Je geringer 
die Viruslast ist, desto geringer ist auch die Infektiosität. Das 
wissen um eine geringe Viruslast kann für die/den HIV-
Positive_n eine große Entlastung sein. Ganz deutlich ist aber 
noch einmal zu betonen: Über den Zeitpunkt des Therapie-
beginns entscheidet die/der HIV-Positive selbst.  

 

Wer sich für das Thema „Akute HIV-Infektion“ und den Mög-
lichkeiten und Grenzen der verschiedenen Testverfahren in-
teressiert sei auf den aktuellen HIVreport 1/2014 verwiesen. 

WB 
 

„Könnte ich bitte eine Bescheinigung 
darüber haben, dass ich HIV-negativ bin?“ 
Das Ausstellen von „Negativbescheinigun-
gen“ kann Aidshilfen und Gesundheits-
ämter Schwierigkeiten bringen  
Nicht wenige Berater_innen in den Aidshilfen und Gesund-
heitsämtern kennen diese Frage. Oft steht dahinter der 
Wunsch, seine/seinen Partner_in „schwarz auf weiß“ von 
dem eigenen, in der Regel HIV-negativen Serostatus zu über-
zeugen. Sollten wir diesem Wunsch nachkommen? 

Karl Lemmen beantwortet eine Anfrage aus dem Verband. 

Der Wunsch mag verständlich sein; dennoch haben sich viele 
Aidshilfen dazu entschlossen, grundsätzlich keine Bescheini-
gungen über Testergebnisse auszustellen. Um sicherzugehen, 
müsste die Identität der/des Getesteten überprüft werden. 
Mit der Ausstellung einer solchen Bescheinigung steht die 
Aidshilfe oder das Gesundheitsamt vor dem Problem, den  
eigentlich anonymen Test namentlich zu registrieren. 

Außerdem ist das Motiv für ein namentliches Testergebnis zu 
hinterfragen. Möglich ist der Missbrauch eines schriftlichen 
Testergebnisses. So gab es zum Beispiel den Fall eines Man-
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Christopher Knoll, Berater im 
„checkpoint münchen“/ 
Münchner Aidshilfe  

nes, der wegen mehrerer HIV-Übertragungen vor Gericht lan-
dete, da er eine (gefälschte) Testbescheinigung genutzt hatte, 
um seine Sexpartnerinnen zu täuschen. Die Berater_innen 
müssten deutlich darauf hinweisen, dass das Testergebnis 
immer nur eine Momentaufnahme darstellt. Das Ergebnis  
berücksichtigt weder das diagnostische Fenster noch die  
Möglichkeit, sich kurz nach dem Test infiziert zu haben. 

Die Erfahrung zeigt zudem, dass ein dokumentierter HIV-
Status nach wie vor zu Stigmatisierung und Diskriminierung 
führen kann. 

Aus diesen Gründen sollten solche Bescheinigungen nicht aus-
gestellt werden. In unseren Teststandards haben wir festge-
legt, dass Aidshilfen grundsätzlich keine Bescheinigungen  
ausstellen. 

Diejenigen Gesundheitsämter, die dies dennoch tun, erheben 
für die Ausstellung einer Bescheinigung in der Regel eine  
Gebühr, um den Missbrauch des kostenlosen HIV-Tests zu  
begrenzen. 

KL 

Ich bin Aidshilfe: Interview mit  
Christopher Knoll, München 

Wer hat´s erfunden? – 
HIV- und STI-Testung in 
Aidshilfen  
Nein, erfunden haben sie es nicht, 
die Münchner, aber sie waren die 
erste Aidshilfe in Deutschland, die 
den HIV-Schnelltest in den eige-
nen Räumen anbot.  

Das war 2007 und damals sehr 
umstritten. Das mag man heute 
gar nicht mehr glauben, denn HIV- 
und STI-Testangebote sind inzwi-

schen zum Standard vieler Aidshilfen geworden – und werden 
vom Klientel gerne genutzt.  

„Erfunden“ wurden die „Check-Points“ – medizinische Ge-
sundheitszentren für Männer, die Sex mit Männern haben –  
in der Schweiz. Beim Check-Point in Zürich hat Christopher 
hospitiert und war von dem Angebot überzeugt. „Ich war so-
fort begeistert über die Art, wie man mit schwulen Männern 
über Risikosituationen reden konnte“, erinnert er sich. Der 
Test wurde als „Präventionsvehikel“ genutzt, um eine indivi-
duelle Risikoanalyse zu machen und um über psychische und 
medizinische Konsequenzen einer HIV-Infektion zu sprechen.  



  
Ausgabe 1/2014 

 

 

7 

Die Münchner eröffneten ihren eigenen Check-Point. Ein neu-
er Arbeitsbereich war entstanden. Die Mitarbeiter_innen fan-
den die neuen Aufgaben spannend. Das bedeutete aber auch, 
dass sie neue Kompetenzen brauchten. „Wir mussten uns z. B. 
mit Fragen zum Test und zur HIV-Behandlung viel intensiver 
auseinandersetzen, als wir das vorher getan hatten“, erzählt 
Christopher. 

„Wir schauen nicht nur auf die Risikoseite“ 
Heute ist der Münchner Checkpoint an drei Abenden in der 
Woche geöffnet. Neben HIV kann man sich auch auf andere 
sexuell übertragbare Infektionen testen lassen. „Die Menschen 
lassen sich aus ganz unterschiedlichen Gründen testen“, sagt 
Christopher. Manche nutzen den Test als Beziehungsritual, um 
dann in der Beziehung auf Kondome verzichten zu können. 
Manche nutzen ihn als Rückversicherung für das richtige Safer-
Sex-Verhalten und andere, weil sie sich wegen eines bestimm-
ten „Vorfalls“ Sorgen machen. „Es ist erstaunlich, dass auch 
schwule Männer – und da spreche ich von Männern aller  
Altersgruppen – Risiken falsch einschätzen in dem Glauben, 
HIV würde wahnsinnig schnell übertragen“. Im Beratungs-
gespräch wird das thematisiert. „Wir schauen nicht nur auf die 
Risikoseite“ sagt Christopher. „Sexualität muss auch eine  
Qualität haben. Aus übertriebener Angst schränken viele ihre 
Sexualität ein. Wir wollen Gesundheit und lustvolle Sexualität 
ermöglichen.“ 

„Ein Tripper ist noch kein Weltuntergang“  

Männer mit vielen Sexpartnern haben ein höheres Risiko, sich 
mit einer sexuell übertragbaren Infektion anzustecken. Da 
können Kondome nur bedingt Schutz bieten. Deswegen ist es 
gerade für diese Gruppe wichtig, STI´s zeitnah zu erkennen. 
Mittlerweile gibt es Empfehlungen, dass Männer, die viele 
Sexpartner haben, sich regelmäßig testen lassen sollen.  

Der Münchener Checkpoint schafft für diese Gruppe ein be-
sonderes Angebot: Ein Gesundheits-Check für MSM beinhaltet 
Tests auf HIV, Syphilis, Chlamydien und Tripper und wird für 
30,00 € angeboten. „Damit wollen wir die STI-Tests entdrama-
tisieren und selbstverständlicher machen – ähnlich wie der 
jährliche Besuch beim Zahnarzt. Oder frei nach dem Motto: 
„Ein Tripper ist noch kein Weltuntergang“ sagt Christopher 
dazu. Die meistens STI´s sind ja gut behandelbar.  

„Unser Ziel ist nicht die Durchtestung der Welt.“ 

Öfter mal testen – wäre dann nicht der HIV-Heimtest für je-
dermann der nächste konsequente Schritt? Davon hält  
Christopher überhaupt nichts. „Dann wäre ja die Chance für 
eine gute Risikoanalyse vertan. In 98% unserer Beratungsge-
spräche haben wir das Gefühl, sinnvolle Infos zu geben. Das 
Ziel ist nicht die Durchtestung der Welt. Mit unserer Test-
beratung wollen wir Gesundheit und lustvolle Sexualität  
ermöglichen. Der Heimtest, der das schafft, ist noch nicht  
entwickelt.“  
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Deutsche AIDS-Hilfe bietet 
neue Trainer_innenschulung an 

Von 11.–13.04.2014 findet in Berlin der erste Teil einer 
Trainer_innenschulung für Menschen aus der Community 
statt, die Seminare für Mitarbeiter_innen im Gesund-
heitswesen durchführen wollen. In der Trainer_innen-
schulung soll vermittelt werden, wie solche Seminare 
umgesetzt werden können. 

     

Das Testsetting im Check-Point bietet auch die Möglichkeit, 
Ratsuchende bei Bedarf an andere Beratungsstellen, Ärzte  
oder Therapeuten zu vermitteln, denn in den Beratungsge-
sprächen geht es oft um vielfältigere Themen als nur HIV und 
Übertragungswege. Da ist es gut, dass die Berater im Check-
point die Lebenswelt ihrer Zielgruppen gut kennen. Deswegen 
hat Christopher auch keine Angst, dass trotz der „Normalisie-
rung von HIV“ Aidshilfen in Zukunft nicht mehr gebraucht 
werden. „Es gibt ja auch Frauengesundheitszentren, die  
besonders gut  Frauen zu gesundheitlichen Fragen beraten 
können – und Aidshilfen können das besonders gut für ihre 
Zielgruppen.“ Dass es mittlerweile Testangebote in vielen 
Aidshilfen gibt, die sehr erfolgreich laufen, könnte diese  
These unterstreichen.  

WB 
 

Community: Themenwerkstätten – 
was ist daraus geworden? 
Bei den letzten Positiven Begegnungen 2012 in Wolfsburg  
ist mit den Themenwerkstätten eine neue Form von HIV-
Selbsthilfe gestartet. Nicht die Identität als Schwuler, Dro-
genkonsument_in oder Hetero verbindet die Teilneh-
mer_innen der Werkstätten, sondern Themen, die alle  
berühren. 

Seit Herbst letzten Jahres treffen sich sieben Themengruppen, 
die sich unter anderem mit der Aufarbeitung der HIV-/Aids-
Geschichte, mit Diskriminierung im Gesundheitswesen oder 

mit HIV und Arbeit beschäftigen. Wir haben uns umgehört, 
wie das Projekt „Themenwerkstätten“ angelaufen ist, und stel-
len die Arbeit zweier Themenwerkstätten vor. 

Obgleich das Wissen um die Nichtinfektiosität unter ART im-
mer größere Bevölkerungsschichten erreicht, stellen Diskrimi-
nierung und Stigmatisierung im Alltag vieler Menschen mit HIV 
nach wie vor ein großes Problem dar. 

Gegen Diskriminierung im Gesundheitswesen 

Die Themenwerkstatt „Diskriminierung im Gesundheitswesen“ 
will vor allem gegen Ausgrenzung im Medizinbetrieb, sei es bei 
Zahnärzt_innen, in Kliniken oder bei Hausärzt_innen, aktiv 
werden (HIV-Beratung aktuell berichtete über einige Fälle). 

Die zehnköpfige Gruppe hat sich bisher dreimal getroffen und 
ist derzeit dabei, gemeinsam mit Heike Gronski, Referentin für 
„Leben mit HIV“ bei der Deutschen AIDS-Hilfe, ein Schulungs-
konzept für Mitarbeiter_innen im Gesundheitswesen zu ent-
wickeln. 

mailto:heike.gronski@dah.aidshilfe.de
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Abbildung aus dem Film der Deutschen 
AIDS-Hilfe über das Buddy-Projekt.  
Ganzer Film unter 
http://www.youtube.com/user/DAHBERLIN 

Schulungen für medizinisches Personal geplant 

Der zentrale Inhalt des Konzepts ist es, Schulungen zu ent-
wickeln, in denen Menschen mit HIV und Aidshilfemitarbei-
ter_innen gemeinsam Seminare für Pflegekräfte, Arzthel-
fer_innen und andere im Gesundheitswesen Beschäftigte 
anbieten. In den Schulungen soll über HIV aufgeklärt werden, 
um überzogene Infektionsängste abzubauen und Verständnis 
für die Lebenswelten von Menschen mit HIV aufzubauen. 

Themenwerkstatt entwickelt Buddy-Projekt 
„Sprungbrett“ 

In einer anderen Themenwerkstatt setzen sich Selbsthilfe-
aktivist_innen mit der Frage auseinander, wie Prozessen ent-
gegengewirkt werden kann, in denen Diskriminierung und 
Stigmatisierung von Positiven verinnerlicht werden und das 
Leben eingeschränkt.  

Die Mitglieder der The-
menwerkstatt entwickeln 
das Projekt „Sprungbrett“: 
„Frisch“ HIV-positiv Getes-
tete sollen an „Buddys“ 
vermittelt werden, die 
schon länger mit der HIV-
Diagnose leben und ihnen 
bei einem „positiven“ Um-
gang mit der Infektion hel-
fen sollen. In der ersten – 
psychisch sehr schwierigen 
– Phase der Auseinander-

setzung mit der eigenen Infektion kann es hilfreich sein, sich mit 
anderen Infizierten zu vernetzen. Diese Phase tritt oft direkt 
nach dem Testergebnis ein, manchmal aber auch erst Jahre spä-
ter, nach langer Verdrängung. Ein positiver Buddy ist im glei-
chen Alter oder in einer vergleichbaren Lebenssituation und hat 
mit seiner HIV-Infektion gut zu leben gelernt. Der Buddy ist HIV-
positiv und zugleich ein dem Leben gegenüber positiv einge-
stelltes Rollenmodell. 

Aidshilfen, Testprojekte und Schwerpunktärzt_innen 
sollen für das Projekt werben 

Die Idee dieses Projekts ist nicht neu. „Das Neue ist, dass eine 
Struktur geschaffen werden soll, bei der deutschlandweit ein 
koordiniertes Netzwerk von lokalen Anlaufstellen entsteht.“ 

Die Umsetzung des „Sprungbrett“-Projekts ist seit dem letzten 
Treffen der Arbeitsgruppe im September in vollem Gange. Die 
Idee ist, dass lokale Aidshilfen, Testangebote und Schwer-
punktärzt_innen vor Ort in der Community dafür werben und 
als Koordinierungsstellen dienen. 

Jedes lokale Projekt sollte möglichst viele ehrenamtliche Bud-
dys haben, sodass überall eine große Vielfalt von Ansprech-
partner_innen geboten ist. Um möglichst viele Menschen und 
lokale Projekte zur Teilnahme zu motivieren, wurde ein Wer-
beflyer entwickelt und beim letzten Treffen in Freiburg auch 
ein Podcast (siehe YouTube) gedreht. 

Wer Interesse an der Arbeit der Themenwerkstätten hat, kann 
sich bei Heike Gronski melden oder auch online direkt zu ei-
nem der nächsten Treffen der Themenwerkstätten anmelden. 
tau 

http://www.youtube.com/watch?v=xoGRsNvxri8&list=UUISx4Cv9-WjPfoW4V05TN7w&feature=c4-overview
http://www.youtube.com/watch?v=xoGRsNvxri8&list=UUISx4Cv9-WjPfoW4V05TN7w&feature=c4-overview
mailto:heike.gronski@dah.aidshilfe.de
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Partnerschaft auf Augenhöhe 
Interview mit Heike Gronski über das neu 
gestartete Buddy-Projekt 

Red.: Mit einem eigenen Flyer macht ihr 
gerade auf das neue Buddy-Projekt auf-
merksam. Habt ihr schon Rückmeldungen 
erhalten? 

Heike: Ja, einerseits von Menschen mit 
HIV, die sagen, dass sie sich nach ihrem 
Testergebnis einen solchen direkten Aus-
tausch mit einem Positiven gewünscht 
hätten. Andere haben mir erzählt, dass 

ihnen ein Berater in der Aidshilfe eine positive Kontaktperson 
vermittelt hat, was ihnen sehr geholfen habe. 

Die Idee, dass die Möglichkeit besteht, auf Augenhöhe das 
Gespräch zu finden und etwas aus einem gelebten Leben mit 
HIV zu erfahren, statt einen professionellen Berater vor sich zu 
haben, der etwas über das Leben mit HIV erzählt, was er er-
lernt hat, stößt auf viel positive Resonanz. 

Positive Rückmeldungen bekommen wir aber auch von Bera-
tungsstellen, die sehr interessiert daran sind, mit uns zusam-
menzuarbeiten. Für sie ist es eine Qualitätssteigerung und zum 
Teil auch eine Entlastung, wenn wir die Buddys schulen, eine 
Infrastruktur schaffen und für das Projekt werben. Auch von 
Ärzt_innen und Testprojekten haben wir schon positive Rück-
meldungen dahin gehend bekommen, dass sie einen Bedarf 
sehen und das Projekt unterstützen wollen. 

Es gibt natürlich auch Kritiker_innen und Bedenkenträ-
ger_innen, die sagen, dass dies nichts Neues sei, und bezwei-
feln, dass so ein Angebot angenommen wird. 

Red.: Was ist „das Neue“ an eurem Projekt? 

Heike: Neu sind mehrere Dinge: Erstens ist dies ein Buddy-
Projekt, das aus der positiven Community kommt, dort kon-
zeptionell erarbeitet wurde und auch in erster Linie von  
Menschen mit HIV getragen wird. Bei den Buddys geht es um 
eine klassische Peer-to-Peer-Situation: Positive wenden sich 
direkt an Positive. Wenn wir ausreichend viele Buddys ausge-
bildet haben, soll auch die Möglichkeit bestehen, dass ein  
junger Positiver einen jungen Buddy, eine Frau eine Frau und 
eine Migrantin eine Migrantin findet, wenn sie dies wünschen. 

Ein weiterer Unterschied ist, dass man vorher nicht in einem 
Beratungssetting, zum Beispiel einer Aidshilfe, eingebunden 
sein muss, sondern selbst Kontakt zu dem Buddy aufnehmen 
kann. Es ist ein Selbsthilfeprojekt. 

Früher waren Buddys oft Sterbebegleiter_innen, die Men-
schen die letzten Wochen und Monate ihres Lebens erleichter-
ten und sie begleiteten. Sie waren oft einer der wenigen noch 
verbliebenen Anker im sozialen Leben. In einer Zeit, in der 
Menschen mit HIV sehr früh an Aids gestorben sind, war dies 
eine enorm wichtige Aufgabe. 

Heute setzen wir genau auf der anderen Seite des Lebens an: 
Die Buddys kommen zum Einsatz, wenn Menschen erstmals 
mit der eigenen HIV-Infektion konfrontiert werden oder an-
fangen, sich damit auseinanderzusetzen. Die Buddys sollen 
Menschen auf dem Weg in den Alltag und das ganz normale 
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Menschen mit HIV als Buddys gesucht! 

Für die erste Modellphase werden Buddys in Hamburg,  
Berlin/Potsdam, Karlsruhe, Aachen, Köln, München, Regens-
burg und dem Rhein-Main-Gebiet gesucht. 

Die Buddys werden an zwei Schulungswochenenden auf ihre 
zukünftige Aufgabe vorbereitet. Das erste Schulungswochen-
ende wird im April 2014 stattfinden. 

Anmeldungen direkt über den Veranstaltungskalender der 
Deutschen AIDS-Hilfe 

Leben mit HIV begleiten. Früher war oft der Tod das Ende der 
Arbeit, heute ist es ein selbstverständliches Leben mit HIV. 

Neu ist auch, dass es ein bundesweites Projekt ist. Wir hoffen, 
das Buddy-Prinzip mittel- bis langfristig zu einem etablierten 
und qualitätsgesicherten Baustein des Unterstützungssystems 
für Menschen mit HIV machen zu können. 

Red.: Was muss man mitbringen, um als Buddy mitmachen zu 
können? 

Heike: Ein Buddy muss seine eigene Infektion reflektiert und 
als Teil seines Lebens akzeptiert haben. Kommunikationsfähig-
keit, Empathie, Lust an einer ehrenamtlichen Tätigkeit, die 
Bereitschaft, etwas Zeit zu investieren, und die Fähigkeit zu-
zuhören, das sind weitere Grundvoraussetzungen, die ein 
Buddy mitbringen muss. 

Außerdem muss jeder Buddy an einer zweiteiligen Schulung 
teilnehmen, die eigens für das Projekt konzipiert wurde. Vor 
Ort muss er regelmäßig an monatlichen Treffen aller lokalen 
Buddys teilnehmen. Diese Treffen dienen dem kollegialen  
Austausch und der Vernetzung und damit auch der Sicherung 
der Qualität der Arbeit. 

Red.: Wie kann man das Projekt unterstützen? 

Heike: Wir suchen weitere Buddys. Es gibt noch wenige Rest-
plätze für die nächste Schulung im April/Mai. Hierfür suchen 
wir insbesondere Menschen aus Aachen, Köln, dem Rhein-
Main-Gebiet, aus Karlsruhe und Berlin. Anmelden kann man 
sich über den Veranstaltungskalender auf aidshilfe.de. Die 
Schulung heißt „I am your buddy“. Menschen aus anderen 
Städten, die Interesse haben, können sich unter  

heike.gronski@dah.aidshilfe.de schon jetzt für weitere Schu-
lungen vormerken lassen.  

Außerdem suchen wir lokale Koordinator_innen, die die regel-
mäßigen Vernetzungstreffen der Buddys in einer Stadt oder 
Region leiten. Sie sollen Ansprechpartner_innen sowohl für die 
Buddys als auch für die lokalen Partner des Hilfe- und Versor-
gungssystems sein, zuständig für die Erfassung statistischer 
Daten sein und diese an die bundesweite Koordinationsstelle 
weiterleiten. Lokale Koordinator_innen können gut vernetzte 
und qualifizierte Einzelpersonen oder Mitarbeiter_innen von 
Partnerprojekten wie Aidshilfen oder Arztpraxen sein. 

http://www.aidshilfe.de/
mailto:heike.gronski@dah.aidshilfe.de
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Medien: neuartige Schulungsvideos 
DVD mit Videospots über sicheren Drogen-
konsum, Sexualität, Tätowieren und  
Piercen veröffentlicht 
Es sind die ersten ihrer Art im deutschsprachigen Raum:  
Videospots, die sehr praxisnah über Safer Use informieren 
und Drogengebraucher_innen zu Wort kommen lassen. 

In drei Videospots wird auf 
die Lebenswelten von  
Drogengebraucher_innen 
eingegangen. Die Hauptziel-
gruppe dieser Filme sind 
Drogen gebrauchende  
Männer und Frauen, die  

Einrichtungen der Aids- oder Drogenhilfe aufsuchen oder sich 
derzeit in Haft befinden. 

Insbesondere im Setting „Haft“ sollen die Videospots auch auf 
Fortbildungsveranstaltungen und für Gruppenangebote ein-
gesetzt werden, um Basisinformationen über die Themen  
„Safer Use”, „Safer Sex“ und „Tätowieren und Piercen“ zu lie-
fern. Durch diese filmischen Einführungen soll der Einstieg in 
das Thema erleichtert werden. 

Alle drei Videospots haben eine Dauer von jeweils ca. acht bis 
zehn Minuten. 

Drogengebraucher schildern, wie sich ihre Sexuali-
tät verändert 

Für den ersten Videospot wurden kurze Interviewsequenzen 
mit einer Drogenkonsumentin und einem Mann, der sich in 
der Substitution befindet, aufgezeichnet. Im Fokus steht die 
Frage, wie sich Drogen und Substitution auf die Sexualität 
auswirken. Zudem berichten die beiden sehr alltagsnah, wie 
sie sich und ihre Partner_innen vor einer HIV/HCV-Infektion 
schützen. 

Tattoo-Profi  erläutert „Safer Tattooing“ 

Studien zeigen, 
dass sich 30 % 
der Inhaftierten 
in der Haft tä-
towieren lassen 
und ca. 15 % 
dort ein Piercing 
erhalten. Der 
zweite Video-
spot wurde in einem Tattoo-Studio aufgenommen und erläu-
tert, wie unter den schwierigen Bedingungen einer Haft  
Gesundheitsrisiken vermindert werden können. 

Da Tätowierungen und Piercings in den Haftanstalten (derzeit) 
selten steril durchgeführt werden können, stößt die Verhal-
tensprävention dort auch an Grenzen. Daher wird an die  
Geduld der Inhaftierten appelliert, das Tattoo oder Piercing 
gegebenenfalls erst nach der Haftentlassung bei einem Profi 
mit sauberen Geräten stechen zu lassen. Somit ist dieser  
Videospot auch ein Beispiel dafür, wie Harm-Reduction-
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Maßnahmen und Appelle zur Abstinenz gleichwertig neben- 
einanderstehen können. 

Tipps für sicheres Spritzen bei eingeschränkten 
Möglichkeiten 

Im dritten Film, „Safer Use“, wird erläutert, wie Spritzen/  
Nadeln und Zubehör (Löffel, Filter etc.) sicher verwendet  
werden können. Vorgestellt werden neue Präventionstools 
(Einwegfilter, farblich gekennzeichnete Spritzen und Löffel) 
und ihr Nutzen zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken wie 
HIV, Hepatitis oder durch Spritzen verursachten Abszessen. 
Darüber hinaus zeigt der Film Möglichkeiten der Notfall-
desinfektion, die insbesondere für Inhaftierte von Bedeutung 
sind. 

Videos bei  der Deutschen AIDS-Hilfe bestellbar 

Die Filme sind für die Nutzung im Rahmen der zielgruppen-
spezifischen Prävention und für die Fortbildung von Mitarbei-
ter_innen der Aids- oder Drogenhilfen vorgesehen. Zu diesem 
Zweck können sie kostenlos bei der Deutschen AIDS-Hilfe  
bestellt werden. 

Dirk Schäffer 

Medizin: neues Hepatitis-Medikament 
Erste interferonfreie Therapie – aber nicht für alle 

Im Januar hat die Europäische Kommission dem HCV-Medika-
ment Sovaldi® (Sofosbuvir) von Gilead eine Marktzulassung 
erteilt. In Deutschland ist es neben Boceprevir und Telaprevir 
nun das dritte direkt wirksame Medikament zur Behandlung 
von Hepatitis C. 

Patient_innen, die kein Interferon vertragen, kann mit  
Sovaldi® (in Kombination mit Ribavirin oder anderen antivira-
len Substanzen) auch eine interferonfreie Therapie ermöglicht 
werden (aber nicht bei Genotyp 2, 3). 

Das Pharmaunternehmen Gilead hat außerdem bei der Euro-
päischen Arzneimittelagentur ein beschleunigtes Beurtei-
lungsverfahren für ein neues Kombimedikament beantragt, 
das sowohl Sofosbuvir als auch die Substanz Ledipasvir ent-
hält. Das Kombipräparat müsse, so Gilead, nur einmal täglich 
als Tablette eingenommen werden und ermögliche eine  
Behandlung ohne Ribavirin und ohne Interferon. Zudem ver-
kürze sich die Behandlungszeit auf acht bis zwölf Wochen. 

tau 
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Bitte sendet den ausgefüllt Fragebogen per Mail an: 
gegendiskriminierung@dah.aidshilfe.de 

oder per Post an die Deutsche AIDS-Hilfe,  
Kerstin Mörsch, Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin. 

Wir danken für Eure Unterstützung.  
Den Link zum Fragebogen findet Ihr hier. 

Die gute Nachricht zum Schluss: 
Sich gegen Diskriminierung wehren 
lohnt sich 
Dass es sich lohnen kann, sich auch offiziell gegen Diskrimi-
nierung zu wehren, zeigt ein aktueller Fall aus Hamburg. 

Sonja Lohmann von der AIDS-Hilfe Hamburg berichtet von  
einem HNO-Arzt, der in seinem Konsiliarbericht an einen  
Logopäden mit den Worten „Cave! HIV/HCV“ vor einem 
HIV/HCV-positiven Patienten gewarnt hatte. Der betroffene 
Patient war irritiert und verärgert darüber, dass der HNO-Arzt 
ohne seine Zustimmung diese sensible Information weiterge-
geben hatte, und wandte sich an die AIDS-Hilfe Hamburg. 

Die bei der AIDS-Hilfe Hamburg beschäftigte Ärztin Helga Neu-
gebauer sprach mit dem HNO-Arzt, der die Verärgerung zu-
nächst nicht verstand. Er sehe in seinem Verhalten keine Ver-
letzung der Schweigepflicht, da sich der Bericht in einem 
verschlossenen Umschlag befunden habe. Ihm sei es „lediglich 
um den Schutz des Personals“ gegangen. 

Die AIDS-Hilfe Hamburg unterstützte den Patienten bei seiner 
Beschwerde bei der Ärztekammer Hamburg. Diese reagierte 
prompt: In einem Schreiben an den Patienten hat das Referat 
Berufsordnung der Ärztekammer bestätigt, dass „die Verfah-
rensweise von Herrn Dr. […] gegen seine Berufspflichten, kon-
kret gegen die ärztliche Schweigepflicht und die Pflicht, die 
Persönlichkeitsrechte des Patienten zu wahren und zu beach-
ten, verstößt“. Die Ärztekammer werde den betreffenden Arzt 

„in geeigneter Weise über seine Berufspflichten unterrichten 
und auf deren künftige Beachtung hinwirken“. tau 

Neuer Fragebogen zur Erfassung 
von Diskriminierung  
Kontaktstelle zu HIV-bedingter Diskriminierung 
bittet um Mitarbeit 

Für die Sammlung und Dokumentation von Diskriminierungs-
fällen wurde  ein kurzer Fragebogen entwickelt, mit dem die 
Berater_innen Diskriminierungsfälle aufnehmen können.  
Der Fragebogen bietet Platz, um den Fall und die eingeleiteten 
Schritte kurz darzustellen. Den Fragebogen findet Ihr hier: 
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Fragebogen-
Antidiskrimierung.pdf 

Wir wollen ein Bild von den unterschiedlichen Diskriminie-
rungserfahrungen gewinnen und werden mithilfe der gesam-
melten konkreten Beispiele unseren Einsatz gegen Diskriminie-
rung fortsetzen. So kann in Gesprächen mit Berufsverbänden, 
Ärztekammern, der Politik und anderen das Bewusstsein für 
die Lebenssituation von Menschen mit HIV gefördert werden. 

Kerstin Mörsch 

mailto:gegendiskriminierung@dah.aidshilfe.de
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Fragebogen-Antidiskrimierung.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Fragebogen-Antidiskrimierung.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Fragebogen-Antidiskrimierung.pdf
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Kurzmitteilungen 
Erratum  
Im letzten HIV-Beratung aktuell haben wir auf S. 10 über die 
neuen PEP-Leitlinien berichtet. In der Beschreibung der ver-
wendeten Medikamente ist uns ein Fehler unterlaufen. Als 
Standardmedikation für die PEP wird in den neuen Leitlinien 
nicht die Kombination von Isentress® plus Kaletra®, sondern 
die Kombination Isentress® plus Truvada® empfohlen. Der  
Proteasehemmer Kaltera® gilt als mögliche Alternative zu  
Isentress®. 

 
Veranstaltungshinweis 
Vom 21.03.2014 bis 23.03.2014 finden in München die 15. 
Münchner AIDS- und Hepatitis-Tage 2014 statt. Der Kongress 
bietet einen Überblick zu den aktuellen Entwicklungen in der 
Behandlung von HIV und Hepatitis.  

Die Münchner AIDS- und Hepatitis-Tage 
greifen dabei auch viele nichtmedizinische 
Themen der Community auf, wie Krimina-
lisierung, Diskriminierung oder die Heraus-
forderung bei der Versorgung von Flücht-
lingen. 

Zum ersten Mal wird es auch einen gesonderten Themenblock 
„Zahnmedizin“ geben – eine Reaktion auf die vielen Berichte 
über mangelnde Versorgung im zahnmedizinischen Bereich. 

Das komplette Programm findet sich hier.  
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