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Vorwort 
Berlin, 31. Januar 2018 

Liebe Leserinnen und Leser, 

schneller als erwartet haben wir eine neue Nummer für Euch/für Sie zu-
sammengestellt. Die Zusammenarbeit im neuen Redaktionsteam klappt 
wunderbar, so dass auch schon genug Stoff für die nächste Nummer in 
der Pipeline ist.  

Die Fachtagung „Medikalisierung der Prävention“ vom November 2017 in 
Mannheim hat einigen Stoff zu dieser Nummer beigetragen. Aufsehener-
regend war Michael Tappes Demonstration eines Selbsttests coram 
publico. Vor fast 100 Zuschauern demonstrierte er, welche Chancen der 
Selbsttest kleineren Aidshilfen bietet. Darum geht es auch in seinem Bei-
trags zu diesem Heft.  

Die „Streetwork bei Frauen in der Sexarbeit“ ist Thema eines Beitrags von 
Sabine Sauer aus Bielefeld in unserer Rubrik „Ich bin Aidshilfe“. Ebenfalls 
aus einer Mitgliedsorganisation kommt ein anonymer Beitrag zum Thema 
Freiwilligenmanagement. Ein Artikel in der letzten Nummer 2017 hatte 
kontroverse Rückmeldungen zur Folge, deren kritischste wir hier abdru-
cken, denn Kritik betrachten wir als eine wichtige Ressource für unsere 
Redaktionsarbeit.  

Leider kommt das Thema Kriminalisierung in dieser Nummer zu kurz. Es 
fehlte einfach die Zeit und der Platz für einen Beitrag. Dafür investieren 
wir im Moment unsere Energien in die Ausweitung der Bildungsarbeit zu 
diesem Thema. Schaut/schauen Sie mal in den Beitrag zum VK 2018! 

Aber vielleicht könnt Ihr/können Sie mir zwischenzeitlich bei der Suche 
nach den Hypochondern helfen! Gibt es die noch, trotz Medikalisierung 
und allem, was sich verändert hat? Ich würde mich über Zuschriften 
freuen! Vielleicht können wir für die nächste Nummer einen kleinen Bei-
trag daraus zusammenstellen.  

Mit besten Grüßen 

Euer Karl Lemmen 

Inhalt 
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Selbsttests als Chance:  
Hoffnung auf Entdramatisierung 
Im Sommer 2018 ist es hoffentlich soweit: Auch in Deutschland wird der 
Verkauf von HIV-Selbsttests erlaubt sein. Zugelassene Verkaufsstellen 
werden vermutlich Apotheken, Gesundheitsämter und Aidshilfen sein. 
Auch der Online-Vertrieb wird diesen Stellen offenstehen. 

Aidshilfen, die bislang noch keine HIV-Tests anbieten konnten, eröffnet der 
HIV-Selbsttest die Möglichkeit, ein eigenes HIV-Testangebot – ohne die 
zwingende Anwesenheit eines Arztes – einzurichten, um damit Menschen 
anzusprechen, die in ihrer Region noch nicht erreicht wurden. Michael 
Tappe zeigt in seinem Beitrag auf, wie ein solches Selbsttest-Angebot sinn-
voll mit einem Beratungsangebot zu Risikomanagement, individueller Prä-
ventionsstrategie und dem Leben mit HIV verbunden werden kann.  

Zunächst:  Rechtl iche Aspekte beachten! 

Beim Selbsttest gilt es einige rechtliche Hürden zu beachten, die mit den 
Stichworten „Arztvorbehalt“ und „Infektionsschutzgesetz“ verbunden 
sind. Die Frage, die juristisch noch im Detail zu klären sein wird, ist, wieviel 
Assistenz bei der Durchführung erlaubt ist, bzw. ab welchem Punkt der 
Selbsttest zum „Fremdtest“ wird.  
• Müssen alle Schritte des Selbsttests vom Kunden 

selbst und ohne fremde Hilfe durchgeführt 
werden, 

• oder darf man zum Beispiel beim Finger-
pieksen und Blutansaugen assistieren? 

• Sollte aber das Auftragen des Bluts auf das 
Testkit nicht in jedem Fall vom Kunden 
selbst gemacht werden, als Ausdruck seines 
Willens, den Test durchzuführen, als „zustim-
mendes Handeln“ (im Sinne des informed 
consent)?  

Wo gilt es Grenzen zu beachten, damit nicht die Bedingungen des Infekti-
onsschutzgesetzes (IfSG) ins Spiel kommen wie beim klassischen Schnell-
testangebot in einem Checkpoint? Im Checkpoint nimmt medizinisches 
Personal Blut ab, bringt es auf den Test auf und liest dann später das Er-
gebnis ab. Der gesamte Vorgang muss nach §24 IfSG unter ärztlicher Auf-
sicht und Verantwortung ablaufen.  

Siehe dazu: „HIV- und STI-Tests: Informationen und Standards“, 
2017, DAH, Bestellnummer 116002 oder https://www.aids-
hilfe.de/shop/pdf/9245  

Dieses Prozedere unter „ärztlicher Aufsicht“ hat den Vorteil, dass es haf-
tungsrechtliche Fragen absichert, da durch die „ärztliche Verantwortung“ 
die ärztliche Berufshaftpflicht in Funktion treten würde.  

Bei allen anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI) ist eine Selbst-
testung rein rechtlich nicht möglich, da diese unter das IfSG fallen. Langer 
Rede kurzer Sinn: Sobald in einer Aidshilfe oder sonst wo professionell 
HIV- und STI-Tests durchgeführt werden, muss das unter ärztlicher Auf-
sicht passieren! Selbsttests also nur bei HIV! 

 Die Essentials  im „Verkaufsgespräch“ 

Der Verkauf von Selbsttest in Aidshilfen ermöglicht es uns, den Kund_in-
nen eine Beratung zur Anwendung des Tests anzubieten. Dieses Angebot 
werden viele Menschen vermutlich sehr gerne annehmen, wenn sie den 
Test erstmalig kaufen. Die Anwendung ist leicht erklärt. Auch Fragen zur 
Zuverlässigkeit sind schnell beantwortet. Diese Aspekte werden zudem 
leicht verständlich in der Packungsbeilage behandelt. Vier zentrale Bot-
schaften sollten wir beim Verkauf vermitteln:  

1. Einfache und sichere Anwendung 
Empfehlenswert sind nur Selbsttests mit CE Zeichen. Aber auch 
da gibt es Unterschiede. Der französische Selbsttest, der mög-
licherweise als „Aidshilfe-Selbsttest“ in Deutschland vermarktet 
werden wird, ist wirklich als Selbsttest entwickelt worden, hat 
eine Sensitivität von 100% und ist sehr leicht anzuwenden. Der 

https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/9245
https://www.aidshilfe.de/shop/pdf/9245
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INSTI-Selbsttest ist ebenfalls ein hervorragender 
Schnelltest, der schnellste Ergebnisse verspricht, ist 
aber nicht ganz so bequem anzuwenden.  

2. Bedeutung reaktiver Testergebnisse 
100% Sensitivität bedeutet, dass alle HIV+ Infektio-
nen erkannt werden.  Diese hohe Sicherheit im 
Nachweis von Infektionen hat leider den kleinen 
Nachteil, dass der Test in ganz seltenen Fällen auch 
mal Alarm schlägt, wenn kein HIV da ist, sprich der 
Test nur „reaktiv“ ist. Reaktive Schnelltest-Ergeb-
nisse müssen deshalb immer durch einen Western-
Blot-Test oder auch einen Nukleinsäure-Nachweis 
(NAT, bzw. PCR), bestätigt werden. In ganz wenigen 
Fällen kann sich das reaktive Ergebnis dann als 
„falsch positiv“ herausstellen. Die Chance für ein 
falsch positives Testergebnis hängt von der Spezifi-
tät des Tests ab, die meist „nur“ bei ca. 99,8% liegt, 
das heißt: in zwei von tausend Fällen kann ein Er-
gebnis falsch positiv sein.  

3. Kein Test innerhalb des „Diagnostischen Fensters“ 
Kund_innen müssen außerdem darauf hingewiesen 
werden, dass ein negatives Ergebnis nur dann zuverläs-
sig negativ ist, wenn der Test lange genug nach dem 
letzten Risiko  durchgeführt wird. Dieser Zeitraum ist bei allen 
Schnelltests offiziell immer noch 12 Wochen (das sog. diagnostische 
Fenster)!  

4. Auf sorgfältige Testdurchführung achten! 
Eine fehlerhafte Anwendung der Selbsttests kann zu falschen Ergeb-
nissen führen. Darum immer die Anleitung in der Packungsbeilage 
genau befolgen! 

Die Beratung zum Selbsttest nutzen,  um 
Präventionsthemen anzusprechen! 

Wir sollten die „Verkaufsberatungssituation“ 
nutzen, um noch einige weitere Themen anzu-
sprechen: 
1. Macht der Test Sinn? (Gab es wirklich ein 
nennenswertes Risiko?) 
2. Was wäre, wenn der Test reaktiv und da-
mit möglicherweise positiv ausfällt? 

Die Frage nach dem Sinn könnte ganz kurz mit 
„Ja, ich will’s einfach wissen“ (oder so ähnlich) 
beantwortet werden. Damit könnte ausgedrückt 
sein: „Geht dich nix an, frag nicht weiter.“ Das 
sollten wir natürlich respektieren. Die Frage 
könnte aber auch ein Gespräch über tatsächliche 
und angenommene Risiken, über die individuelle 
Präventionsstrategie und vieles mehr eröffnen. 
Wir könnten in diesem Gespräch wichtige Infor-
mationen über vielleicht sinnvolle, aber noch 
nicht bekannte Möglichkeiten wie Schutz durch 
Therapie und PrEP vermitteln. 

Die Frage nach einem möglichen reaktiven Er-
gebnis halte ich für besonders wichtig. Die Aller-

meisten erwarten (mit Recht) ein negatives Resultat. Sie wären wahr-
scheinlich ziemlich überrascht, wenn es reaktiv wäre. Es ist gut, wenn sich 
besonders diejenigen, die meinen, sie hätten gar kein Risiko eingegangen, 
darüber Gedanken machen. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass die Verar-
beitung einer HIV-Diagnose ganz wesentlich davon abhängt, wie sehr je-
mand innerlich darauf vorbereitet ist.  

Aus der gemeinsamen Datenauswertung der Checkpoints wissen wir zum 
Beispiel, dass diejenigen, die kein Risiko angeben, statistisch eine ca. 9mal 

Autor Michael Tappe demonstriert im Rahmen der 
Fachtagung „Medikalisierung der Prävention“, wie 
einfach ein solcher Selbsttest anzuwenden ist.  
Foto: Lisa Schlohde, Mannheim 
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höhere Wahrscheinlichkeit haben, positiv getestet zu werden, als Men-
schen, die ihr Risiko als gering einschätzen. Hier können wir sinnvolle Hin-
weise geben, was dann zu tun wäre, was „Leben mit HIV“ heute bedeutet, 
und gleichzeitig auch überholte Bilder von HIV und HIV-Infizierten korri-
gieren. So können wir dazu beitragen, dass ein reaktives Resultat nicht als 
„Weltuntergang“ erlebt wird.  

Wir können so auch eine Vertrauensbasis für den Fall schaffen, dass es 
wirklich zu einem reaktiven Ergebnis kommt. Vermutlich hat der/die Be-
troffene bis dahin das Meiste aus der Beratung wieder vergessen. Aber 
dass es bei der Aidshilfe dazu eine kompetente, freundliche und akzeptie-
rende Beratung gab, wird er/sie wahrscheinlich nicht vergessen haben 
und als erstes dort anrufen.  

Wir müssen uns klarmachen, dass Menschen nach dieser Erstberatung 
noch öfters einen Selbsttest machen werden, dann aber vermutlich ohne 
weitere Beratung. Das ist auch gut so! Wir sollten die eine Beratung nicht 
dramatisch überfrachten (als „die einzige Chance!“), aber wir sollten sie 
nutzen, wo sie sich uns bietet. Dabei erscheint mir besonders wichtig, ein 
realistisches, aktuelles Bild vom „Leben mit HIV heute“ zu vermitteln. Eine 
HIV-Diagnose ist heute weder ein Todesurteil, noch unbedingt ein trau-
matisierendes Ereignis. Es ist schlicht der Moment, wo man eine Infektion 
feststellt, die man fortan sehr effektiv und auch einfach behandeln kann. 
Die schlechte Nachricht einer HIV-Diagnose wird durch die gute Nachricht 
der Behandelbarkeit relativiert! Man kann heute mit HIV leben, sogar 
ganz gut!  

Damit kein Missverständnis aufkommt: Natürlich ist es immer noch nicht 
leicht, mit HIV zu leben. Aber das hat zum Teil mehr mit dem Diskriminie-
rungspotenzial zu tun (schlimm genug!) als mit der Lebenserwartung. Und 
gerade von jungen Menschen kann die Diagnose als „Kränkung“ erlebt 
werden, die Zeit zur Verarbeitung braucht. Insgesamt geht es jedoch um 
eine „Entdramatisierung der Diagnose“ und des gesamten HIV-
Testprozederes in der Aidshilfe.  MT 

Medikalisierung der Prävention  
Die Dokumentation zur o.g. Fachtagung wird in den 
nächsten Tagen fertiggestellt und über den Newsletter 
der Deutschen AIDS-Hilfe verschickt werden. Einen Vor-
geschmack auf die Ergebnisse geben die hier aufgeführ-
ten Thesen zur Veranstaltung:  

These 1: Die Medikalisierung in der HIV-Prävention ist 
Chance und Risiko zugleich. Zum Risiko wird sie da, wo 
sie zu einer Vernachlässigung bewährter Strategien der 
Verhaltens- und Verhältnisprävention führt. 

These 2: Bewährte Strategien der Verhaltens- und Ver-
hältnisprävention sind weiterhin Grundlage der Aidshilfe-Arbeit: Sie bil-
den auch das Fundament, auf dem die neuen Strategien zum Einsatz kom-
men. 

These 3: Selbst- und Einsendetests können einen zusätzlichen Personen-
kreis wirksam und ethisch vertretbar erreichen, solange sie in ein gutes 
Informations- und Beratungsangebot eingebunden sind. 

These 4: Die PrEP ergänzt die kondomgestützte Prävention als Alternative 
dort, wo sie die passende Antwort auf sexuelle Lebensrealitäten ist. Sie 
erfordert Strukturen für Information, Begleitung und den Abbau neuer 
Formen von Stigmatisierung. 

These 5: „Schutz durch Therapie“ muss strategisch, gezielt und mit den 
bewährten Mitteln der Kampagnenarbeit kommuniziert werden. 

These 6: Die größte Herausforderung für die strukturelle Prävention be-
deutet heute, Diskriminierung und Benachteiligung weiterhin vehement 
nach außen zu thematisieren, aber auch, sich der internen Umsetzung des 
Diversity-Ansatzes zu öffnen. Menschen mit Migrations- und Fluchterfah-
rung, Drogengebraucher_innen, Menschen in Haft, Trans*-Personen und 
auch in der Community marginalisierte MSMs sind weiterhin auf eine 
Weiterentwicklung der etablierten Präventionsansätze angewiesen.  KL 
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Ich bin Aidshilfe! 
Streetwork auf dem Straßenstrich 
Sabine Sauer arbeitet seit 23 Jahren als Street-
workerin in der Aidshilfe Bielefeld. Mit diesem 
Beitrag gibt sie uns einen Einblick in ihre Ar-
beit mit Frauen, die anschaffen gehen.  

Als ich die Stellenausschreibung der Aidshilfe 
erstmals in Händen hielt, wanderte diese in 
den Papierkorb. Streetwork mit Frauen, die 
anschaffen gehen. Drogenabhängigkeit, Ob-
dachlosigkeit, Gewalterfahrung. Das waren 
Stichworte, die mich zunächst abschreckten. 
Aber irgendwie auch reizten, denn ich war auf der Suche 
nach einer neuen beruflichen Herausforderung. 

Also bewarb ich mich, als die Aidshilfe Bielefeld 1995 diese neue Stelle 
ausschrieb. Frauen, die sich intravenös Drogen spritzen und zudem in der 
Sexarbeit tätig sind, haben ein hohes HIV-, Hepatitis- und STI-Risiko. Für 
die Prävention galten sie aber als schwer erreichbar. „Zugehende Arbeit“ 
war deshalb die Maxime, unter der wir mit unserer Arbeit begannen: So 
sind wir am Anfang am Straßenstrich oder am Bahnhof hinter den Frauen 
hergelaufen, haben sie angesprochen und uns vorgestellt, oder auch in 
die Lokale vor Ort gegangen, um etwas mehr Privatsphäre zu haben. Aber 
schnell wurde uns klar, dass man auf dieser Basis keinen geschützten Rah-
men für vertrauliche Gespräche hat. Zudem hatten einige Frauen in den 
Lokalen Hausverbot.  

Die Alternative war schließlich ein weißer VW-Bulli. Mit dem sind wir dann 
seitdem viermal die Woche unterwegs. Abends, meist zwischen 20:00 und 
23:00 Uhr, suchen wir die Frauen dort auf, wo sie ihrer Beschäftigung 
nachgehen –  auf dem illegalen aber auch auf dem legalen Straßenstrich. 

Strafanzeige wegen „beharrl icher Prostitution“  

Mit dem Bus haben wir eine verlässliche, mobile Anlaufstelle. Viele 
Frauen, die wir heute treffen, kommen aus Ländern wie Bulgarien, Polen, 
Ungarn oder Rumänien. Sie gehen von dort weg, weil sie keine Zukunfts-
perspektive für sich und ihre Familie sehen. Die Prostitution ist für sie die 
einzige Möglichkeit, an Geld zu kommen. Mit dem verdienten Geld unter-
stützen sie ihre Familien im Heimatland.  

Während die Frauen am Straßenstrich der Prostitution legal nachgehen 
können, ist die Bahnhofsgegend „Sperrbezirk“, d. h. Prostitution ist dort 
verboten. Trotzdem findet sie auch dort statt, denn am Bahnhof trifft sich 
die Drogenszene, und drogenabhängige Frauen treffen dort ihre Freier. 
Konflikte mit der Polizei sind hier vorprogrammiert: Werden die Frauen 
dreimal erwischt, gibt es eine Strafanzeige wegen „beharrlicher Prostitu-
tion“. Das hat dann eine dicke Geldstrafe zur Folge, die die Frauen über 
noch mehr Freierkontakte „abarbeiten“ müssen. Ein Teufelskreis. Prob-
leme mit der Polizei sind immer wieder Thema bei unseren Gesprächen 
mit den Frauen. 

Eine kleine Auszeit  im Bus 

Unser Bulli ermöglicht den Frauen, abgeschirmt von schwierigen Kunden, 
Gaffern, Passanten, dort eine kleine Auszeit nehmen. Manche holen sich 
nur Kondome und Gleitmittel, andere nutzen das Gesprächsangebot und 
erzählen bei einem Kaffee, was sie beschäftigt, wie die Geschäfte laufen, 
unter welchem Druck sie stehen. Nicht immer geht es um tiefschürfende 
Gespräche, aber oft gewähren uns die Frauen Einblick in ihre Lebenssitu-
ation. Viele von Ihnen haben Gewalt erlebt, manche haben heftige psy-
chische oder psychiatrische Probleme. Oft sind es sehr handfeste The-
men, die bei uns landen: akute gesundheitliche Probleme, 
Schwierigkeiten mit der Substitution, ein bevorstehender Gefängnisauf-
enthalt. Und immer wieder geht es auch um den Wunsch nach Ausstieg 
aus der Prostitution und um die Beendigung der Drogenkarriere. Was 
können wir als Aidshilfe angesichts solch ernster Problematiken ausrich-
ten? Und welche Kompetenzen muss frau mitbringen, um diese Arbeit 
machen zu können? 

Foto: privat 
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Stärkung und Ermutigung 

Wenn ich auf meine 23 Jahre Erfahrung zurückblicke, denke ich, dass man 
schon sehr kontaktfreudig sein und sich auf ungewohnte Situationen ein-
stellen können muss, um in diesem Bereich zu arbeiten. Wir tauchen ja 
tief in die Lebenswelt der Frauen ein, wo ganz andere Regeln gelten. Das 
müssen wir als Realität akzeptieren. Wichtig ist ein ganz feines Gehör: 
Was äußert die Frau? Was beschäftigt sie? Und was möchte sie wirklich 
anders machen?  

Ein Ansatzpunkt in den Gesprächen ist immer wieder, das Selbstwertge-
fühl der Frauen zu stärken und sie zu ermutigen, sich selbst zu behaupten. 
Wenn eine Frau besser für sich selber eintreten kann und auf die Benut-
zung von Kondomen besteht, ist das schon ein kleiner Erfolg. Oder gar, 
wenn eine Frau sich entschließt, zur Entgiftung zu gehen. Im Einzelfall bie-
ten wir den Frauen nachgehende Sozialarbeit an und zwar immer dann, 
wenn es keine Anbindung an andere Hilfsangebote gibt. Ein Teil der 
Frauen hat es so geschafft, im Hilfesystem anzukommen, eine Wohnung 
oder einen Job zu finden.  

Anonymität und Freiwil l igkeit  statt  Registr ierung & Pfl icht 

Und man kann diese Arbeit auch nicht ohne eine gewisse Parteilichkeit 
für diese Frauen machen, sich zum Beispiel für eine Verbesserung der po-
litischen Rahmenbedingungen von Sexarbeit und Drogenkonsum einzu-
setzen. Denn diese sind es ja, die die individuellen Problemlagen der 
Frauen zusätzlich erschweren. Man muss eine Lobby für Veränderungen 
zu Gunsten der betroffenen Frauen schaffen. Dies ist schwer, da sowohl 
der Drogenkonsum als auch die Prostitution gesellschaftlich tabuisiert, 
stigmatisiert und kriminalisiert sind.  

Doch es gibt Initiativen, zum Beispiel die „Bundesarbeitsgemeinschaft 
Sexarbeit und illegalisierte Drogen. Der überregionale Austausch mit den 
Kolleginnen ist sehr wichtig für meine Arbeit. 

Das neue Prostituiertenschutzgesetz verpflichtet Frauen, sich als Prostitu-
ierte „amtlich“ registrieren und zur Gesundheit beraten zu lassen. Das wi-
derspricht ganz klar unserem Ansatz von Streetwork. Grundpfeiler unse-
rer Arbeit sind Garantie von Anonymität und Freiwilligkeit. Deshalb 
befürchte ich, dass der Zwang die Frauen eher in die Illegalität treiben 
wird. Welche Auswirkungen das Gesetz im Einzelnen haben wird, bleibt 
abzuwarten. Wir werden dieses Thema kritisch beobachten, denn die 
konkrete Hilfestellung für die Frauen vor Ort und das Bohren von dicken 
Brettern auf politischer Ebene zählt zu unserem Verständnis von Aidshil-
fearbeit. Deshalb bin ich nach wie vor dabei und werde es wohl noch eine 
Weile bleiben.  WB/SA 

 

  

Alle Ausgaben von HIV-Beratung aktuell auf 

www.hiv-beratung-aktuell.de  

 
 

 

http://www.hiv-beratung-aktuell.de/
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Rubrik: Sozialrecht aktuell 
Silke Eggers informiert 

1.  Gericht:  mehr Tempo bei  Krankenkassen! 

Wenn Krankenkassen einen Antrag auf Kostenüber-
nahme für medizinische Behandlungen nicht innerhalb 
von 3 Wochen entscheiden, gilt er als genehmigt. Die 
Kostenübernahme darf nur dann im Nachhinein zurückgenommen wer-
den, wenn sie rechtswidrig war. Das hat das Bundessozialgericht am 
7.11.2017 klargestellt (Aktenzeichen B 1 KR 15/17 R).  

www.bsg.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Pressemitteilun-
gen/2017/Pressemitteilung_2017_56.html  

Die Rechtsgrundlage hierfür, § 13 (3a SGB V), gibt es zwar schon seit 2013, 
aber bisher haben sich viele nicht getraut, danach zu handeln. Mit dem 
Urteil ist die Rechtssicherheit gewachsen. 

Konkret heißt das: Krankenkassen müssen innerhalb von drei Wochen 
über Anträge auf Kostenübernahme für eine medizinische Behandlung 
entscheiden. Wenn ein Gutachten erforderlich ist, beträgt die Frist für die 
Krankenkasse fünf Wochen. Versäumt die Kasse diese Fristen und sorgt 
nicht für eine wirksame Fristverlängerung, gilt der Antrag als genehmigt. 
Was das in der Praxis bedeutet, bleibt zurzeit noch abzuwarten.  

Eine ähnliche Regelung gilt auch bei Rehabilitationsleistungen (SGB IX §§ 
14 und 15). Auch hier gilt die 3-Wochen-Frist ohne Gutachten und mit 
Gutachten eine Frist von 2 Wochen nach Vorliegen des Gutachtens. § 15 
des SGB IX legt fest, dass man nach Ablauf der gesetzlichen Frist der Ren-
tenversicherung eine angemessene Frist zur Genehmigung setzen darf, 
wobei man mitteilen muss, dass man sich nach Ablauf der Frist die Leis-
tung selbst beschaffen wird.  

2.  Bri l le  kaputt? Hoffnung für Hartz- IV-Empfänger 

Für Brillenschlangen unter den Hartz-IV-Beziehern bringt ein Urteil des 
Bundessozialgerichts neue Hoffnung. Bisher mussten die Kosten für Bril-
len und Brillenreparaturen selber getragen werden oder wurden höchs-
tens als Darlehen bewilligt. 

Jetzt hat das BSG (Nr. 49/17, Ziff.2) entschieden, dass die Reparatur von 
Brillen bei der Regelsatzermittlung nicht berücksichtigt wurde und Brillen-
reparaturen daher als Sonderleistung nach § 24 (3) SGB II zu erbringen 
sind: 

http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtspre-
chung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2017&nr=14740 

Offen bleibt, was für die Brillenanschaffung gilt. „Tacheles“ hat das ge-
samte Thema Brillen noch mal aufgegriffen und Strategien zum konkreten 
Vorgehen erarbeitet:  

http://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/tickerarchiv/d/n/2265/  

3.  Gute Nachrichten für „neue“ Erwerbsgeminderte 

Erwerbsminderungsrentner_innen, die ab 2018 in Rente gehen, können 
mehr Geld erwarten. Ab 1. Januar 2018 wird nämlich die „Zurechnungs-
zeit“ schrittweise um drei Jahre verlängert. Bisher wurde die Rente so be-
rechnet, als hätten die Betroffenen bis zum 62. Lebensjahr gearbeitet. 
Von 2018 bis 2024 wird diese Zurechnungszeit Jahr für Jahr angehoben, 
sodass bis zum Jahr 2024 eine Zurechnungszeit bis zum 65. Lebensjahr 
anerkannt wird. 

https://rentenbescheid24.de/2018-wird-die-zurechnungszeit-verla-
engert/ 

Für die Rentenberechnung gilt das Jahr der Rentenbeantragung. Wer 
schon vor 2018 Erwerbsminderungsrente bezogen hat, profitiert von der 
Neuerung leider nicht!       SE 

http://www.der-paritaetische.de/index.php?id=450&rid=t_156&mid=519&aC=7c3d2725&jumpurl=0
http://www.der-paritaetische.de/index.php?id=450&rid=t_156&mid=519&aC=7c3d2725&jumpurl=0
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2017&nr=14740
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=tm&Datum=2017&nr=14740
http://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/tickerarchiv/d/n/2265/
https://rentenbescheid24.de/2018-wird-die-zurechnungszeit-verlaengert/
https://rentenbescheid24.de/2018-wird-die-zurechnungszeit-verlaengert/
https://rentenbescheid24.de/2018-wird-die-zurechnungszeit-verlaengert/
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Mir mal nicht alleine den Kopf zerbrechen! 
Die Zukunft des Freiwilligenmanagements 
Unser Beitrag zum Freiwilligenmanagement hat – zu unserer Überra-
schung – so viel Resonanz ausgelöst wie kaum ein anderer Beitrag zuvor. 
Die Reaktionen zeigen, wie sehr das Thema den Kolleg_innen vor Ort im-
mer noch unter den Nägeln brennt. Wir haben eine sehr emotionale Rück-
meldung ausgewählt und hier anonymisiert abgedruckt. Wir danken dem 
Kollegen für sein kritisches Feedback zu unserer Arbeit!  
Ich freue mich, dass Ihr im letzten BeratungAktuell das Thema Freiwilli-
genmanagement mal so prominent aufgriffen habt. Schließlich ist das für 
viele Hauptamtliche in den regionalen Aidshilfen „unser täglich Brot“.  
Mir sind zu dem Bericht einige Gedanken in den Kopf gekommen, denen 
ich gerne einmal Luft machen möchte – ohne jemanden persönlich an-
greifen zu wollen. Der Beitrag liest sich ja sehr schön. Fast zu schön, um 
wahr zu sein. Leider finde ich mich darin mit meiner „Lebenswelt eines 
schwulen Vorort-Projektes“ nicht wieder. Liegt es daran, dass die Autoren 
hier mal wieder zu berlinozentrisch gedacht haben oder liegt es daran, 
dass in dem Beitrag etwas fehlt, was die Arbeit mit Ehrenamtlichen in der 
schwulen Vorort-Arbeit besser erfasst? Natürlich hat Berlin die größte 
Szene und beheimatet auch die DAH selbst. Das Gros der Arbeit passiert 
aber im übrigen Deutschland. Nahezu keine Aidshilfe und kein Projekt der 
Primär- oder Sekundärprävention können auf äußere Umstände und 
Strukturen zurückgreifen wie die Metropolen-Aidshilfen (Berlin, Köln, 
München).  
Deshalb finde ich mich mit meiner Vorortarbeitsgruppe dort so gar nicht 
wieder. Zum Beispiel das Thema Verbindlichkeit finde ich zunehmend 
schwieriger. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht aber auch daran, dass die 
Leute heute beruflich viel stärker unter Druck stehen. Die Alten sind nicht 
nur wortwörtlich alt und damit noch traditionell verbindlicher, sie haben 
auch einfach die Zeit, da sie im Ruhestand sind. Die Jüngeren arbeiten, 
müssen ständig dienstlich irgendwohin, werden von Ihren Chefs massiv 
ausgebeutet und kommen zum Großteil aus dem Umland.  

Eine Fahrtkostenerstattung wäre super, aber woher das Geld nehmen? 
Eine Taxifahrt von uns nach XYZ (ca. 19 km) kostet um die 50 € pro Strecke. 
Ich habe also keine andere Wahl, als eine emotionale Abhängigkeit einzu-
gehen, die die Fahrt auf eigene Rechnung als zusätzliche ehrenamtliche 
Leistung miteinschließt. Da hört sich Euer Vorschlag der Fahrtkostener-
stattung fast zynisch an. Gerne würden wir, aber woher nehmen, wenn 
nicht stehlen? Ich muss fast aufpassen, mich nicht persönlich in der Schuld 
meiner Ehrenamtlichen zu fühlen. 
Und dann sind viele Ideen, die in Großstädten perfekt umzusetzen sind, 
sind bei uns nicht möglich. Wir haben keine Szene mehr. Früher war es 
der Sog der Metropolen, heute saugen uns die blauen Seiten die Männer 
und damit die Szene weg. Uns fehlen Infrastruktur und Community. Geld 
haben wir sowieso nicht.  
Und als einziger Hauptamtlicher für den Bereich ersticke ich in meinen 
vielen verschiedenen Aufgaben. Wie kann ich als Hauptamtlicher ange-
sichts dieser umfassenden Veränderungen rund um HIV (PrEP, Selbsttest) 
und der Szene als Ganzes meine Ehrenamtlichen für die „Zukunft der Aids-
hilfe“ motivieren und fit machen? Wie kann ich sie zurück in eine enge 
Identifikation mit unserer Arbeit und der Aidshilfe holen? Wie müssen die 
Benefits beschaffen sein, wenn sie kein Geld kosten dürfen? Eine Schu-
lung können wir uns nur leisten, wenn „Berlin“ uns eine schenkt, wie im 
letzten Jahr zum Thema Kriminalisierung.  
Ich überlege gerade angestrengt, was ich für 2018 bei Euch als Schulung 
buchen könnte. Am liebsten wäre mir ein Seminar, in dem ich mit „Gleich-
gesinnten“ mal alle diese Fragen bearbeiten könnte. Okay, ein paar 
Grundlagen zum Freiwilligenmanagement gehören schon dazu. Aber ganz 
wesentlich ist für mich die Frage, wie wir angesichts der vielfältigen Ver-
änderungen der „Identität von Aidshilfe“ für die Zukunft Ehrenamtliche 
gewinnen und erfolgreich einbinden können.  
Darüber möchte ich mir nicht mehr alleine den Kopf zerbrechen! Könnt 
Ihr dazu nicht mal ein Seminar anbieten?  Euer Klaus Mustermann 
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Der VK 2018 im Schnellcheck: Was ist neu? 
GRÜN kommt er in diesem Jahr daher und bietet auf 136 Seiten viele in-
zwischen bewährte Veranstaltungen und Seminarreihen. Wir interessie-
ren uns hier nur für die Veränderungen im Bildungsangebot.  

1.   „Orientierung für NEUE“ ab 2018 zweiteil ig 

Auf die Veränderungen in unserer „Orientierung für Neue“ hatten wir be-
reits in der letzten Ausgabe hingewiesen. Deshalb nur die kurze Erinne-
rung: Ab 2018 besteht die „Orientierung für Neue“ aus zwei Teilen: 

1. Grundlagen der Prävention (4 Tage, Donnerstag bis Sonntag)  
2. Leben mit HIV heute (3 Tage, Freitag bis Sonntag) 

Der zweite Teil ist NEU und geht der Frage nach, was „Leben mit HIV 
heute“ in unserer Gesellschaft bedeutet.  

Beide Seminare können unabhängig voneinander und auch in beliebiger 
Reihenfolge besucht werden!!!  

Die Teilnahme an „Leben mit HIV 
heute“ wird in Zukunft zur Vorausset-
zung für weiterführende Schulungen 
wie z.B. die „Einführung in die Bera-
tungstätigkeit“, da das für die Beratung 
erforderliche medizinische Grundwis-
sen nur hier vermittelt wird. Alle Semi-
nare werden in bewährter Koopera-
tion im Tagungshaus Waldschlösschen 
durchgeführt.  

Siehe hierzu die Seiten 24-29 im neuen Veranstaltungskalender 2018.  

2.  Boxenstopp für die PrEP – wo stehen wir  aktuell? 

Das Wissen rund um die PrEP verändert sich aktuell täglich. Gestern noch 
Kölsche Blister, und heute gibt es schon was von Ratiopharm. Telefon- 
und Onlineberater_innen haben über dieses eintägige Seminar im Juni die 

Möglichkeit, sich auf dem Laufenden zu halten und Erfahrungen auszu-
tauschen.  

Siehe hierzu Seite 36 im neuen Veranstaltungskalender 2018.  

3.  Neue Herausforderungen in der Testberatung 

Die „Grundausbildung“ neuer Testberater_innen ist seit mehr als 10 Jah-
ren bei unserer Frauenreferentin Marianne Rademacher und Christopher 
Knoll von der Münchner Aidshilfe in besten Händen – über ein viertägiges 
Seminar, das wir in der Akademie Schönbrunn anbieten. Auf vielfältigen 
Wunsch bieten wir ab 2018 den „Aufbaukurs“ zur Testberatung für alte 
Hasen an, die sich über neue Entwicklungen und schwierige Situationen 
in der Beratung austauschen wollen.  

Siehe hierzu Seite 38 im neuen Veranstaltungskalender 2018.  
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4.  „Täter-Opfer-Beratung“ bei  drohenden Strafverfahren 

Ebenfalls in der Akademie Schönbrunn findet das erste bundesweite Aus-
bildungsseminar für Kolleg_innen statt, die sich dafür interessieren, Me-
thoden der Mediation kennenzulernen, um bei drohenden Strafverfahren 
Unterstützung anbieten zu können. Wie können wir als Aidshilfe allpartei-
lich beraten, wenn wir politisch gleichzeitig gegen die Kriminalisierung der 
HIV-Übertragung eintreten?  

Siehe hierzu Seite 44 im neuen Veranstaltungskalender 2018.  

5.  Intersektionalität in  der Antidiskriminierungsarbeit 

Bin ich dagegen gefeit, andere zu diskriminieren, wenn ich selbst diskri-
miniert werde? Wie wirken unterschiedliche Formen der Diskriminierung 
zusammen? Welche Wechselwirkungen entwickeln sich zwischen sozia-
len Ungleichheiten? 

Siehe hierzu Seite 47 im neuen Veranstaltungskalender 2018.  

6.  ChemSex wird zum Thema bei  „HIV und Psyche“ 

Die Reihe „HIV, Sucht und Psyche“ wird 2018 um ein neues Modul er-
gänzt: „Substanzgebrauch bei MSM“ wird das Thema dieses Fallseminars 
sein. Auf der Folie konkreter Fälle der Teilnehmenden wird herausgear-
beitet,  
• welche seelischen und sexuellen Bedürfnisse der Substanzkonsum in 

jedem Einzelfall bedient, 
• wie lange man von einem „kontrollierten Konsum“ sprechen kann, 
• wann Fragen der Entzugsbehandlung zum Tragen kommen und wel-

che Angebote sich bewährt haben 
• und/oder wann eine schadensmindernde Beratung angesagt ist. 

Siehe hierzu Seite 56 im neuen Veranstaltungskalender 2018.  

7.  Neue psychoaktive Substanzen in der Haft 

Der Gebrauch neuer psychoaktiver Substanzen (NPS) macht vor den Mau-
ern einer Strafanstalt nicht halt. Leider fehlt in der Haft das Wissen um 
Inhaltstoffe, Wirkweisen, Überdosierungen und den Umgang damit. Hier 

versucht das Seminar des Arbeitsbereichs Haft Lücken im Basiswissen zu 
schließen. 

Siehe hierzu Seite 72 im neuen Veranstaltungskalender 2018.  

8.  Flucht und Trauma 

Die Verarbeitung von Flucht und Trauma bei queeren Geflüchteten ist 
Thema eines Seminars Mitte Mai 2018 in Berlin, das von Jakob Prousalis 
von der Schwulenberatung Berlin geleitet wird.  

Siehe hierzu Seiten 79 im neuen Veranstaltungskalender 2018.  

9.  Fachtag: Prävention bei  queeren Geflüchteten 

Diesen Fachtag veranstaltet die DAH zusammen mit Migrantenselbsthil-
feorganisationen. Leitfragen des Fachtages sind: Was bedeutet diversity-
orientiertes Arbeiten in der Prävention? Wie können soziale und struktu-
relle Ausgrenzung abgebaut werden, um die Gesundheitschancen von 
queeren Geflüchteten zu erhöhen? 

Siehe hierzu Seite 81 im neuen Veranstaltungskalender 2018.  

10.  Fachtag „HIV- und HCV-Test in  der Haft“ 

Dieser zweite Fachtag wird die Ergebnisse eines Modellprojektes auswer-
ten, das die Deutsche AIDS-Hilfe in Zusammenarbeit mit den Aidshilfen 
Thüringens durchgeführt hat. Dabei war es erstmals möglich, HIV- und 
HCV-Tests anonym in einer Strafanstalt durchzuführen. Die außerhalb von 
Strafanstalten geltenden Standards wurden damit auf die Durchführung 
innerhalb der Haft übertragen. 

Siehe hierzu Seite 74 im neuen Veranstaltungskalender 2018.   KL 
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Wegweiser zur „Pille danach“  
Post-Expositions-Prophylaxe (PEP) 2018 
Bei der ganzen Diskussion um die PrEP („die Pille davor“) ist die gute alte 
PEP („die Pille danach“) schon fast zur antiquierten Präventionsmethode 
verkommen. Dennoch kann sie die Methode der Wahl sein, falls mal ein 
Gummi reißt und eine HIV-Übertragung möglich erscheint. Eine PEP (Post-
Expositions-Prophylaxe) mit HIV-Medikamenten kann eine Ansteckung 
oft noch verhindern, wobei gilt: Je schneller, desto besser.  

Da Sex und Sexunfälle nicht nur zu den Öffnungszeiten von Arztpraxen 
vorkommen, bieten bestimmte Krankenhäuser die PEP rund um die Uhr 
an. Eine Liste mit diesen Kliniken und weiteren Informationen rund um 
das Thema PEP findet man bei IWWIT unter:  

https://www.iwwit.de/pep.  

Nach einem Sexunfall kann es 
sein, dass die betreffende Per-
son emotional gestresst ist, 
andererseits kommt uns im-
mer wieder zu Ohren, dass in 
den Kliniken nicht alle Mitar-
beiter_innen (z. B. am Emp-
fang) über das Thema PEP aus-
reichend informiert sind. 

Keine guten Voraussetzungen für eine sachliche Entscheidung pro/contra 
PEP.  

Deswegen gibt es nun einen Wegweiser zur PEP, der auf einer Seite alle 
wichtigen Informationen enthält. Die Infos sind sowohl für die Person ge-
dacht, die eine PEP in Erwägung zieht, enthält aber auch sehr konkrete 
Hinweise für Ärzte und Krankenhauspersonal. Der PEP-Wegweiser kann 
hier heruntergeladen und ausgedruckt werden, um ihn zum Gespräch im 
Krankenhaus mitnehmen zu können:     WB 

https://www.iwwit.de/sites/default/files/pep-wegweiser.pdf.   

https://www.iwwit.de/pep
https://www.iwwit.de/sites/default/files/pep-wegweiser.pdf
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Der LIVE-Chat: die Leute trauen sich eher, 
ihre Fragen im Internet zu stellen  
Seit Juli können sich Männer, die Sex mit Männern haben, auf 
www.health-support.de persönlich und vertraulich rund um das Thema 
Sex & Gesundheit beraten lassen. Täglich von 17 bis 20 Uhr ist rund ein 
Dutzend schwuler Männer aus lokalen Beratungseinrichtungen und Aids-
hilfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der Chat-Beratung 
aktiv. Drei von ihnen sind von Axel Schock zu ihren Erfahrungen mit dem 
Live-Chat befragt worden:  

1. Guillaume (32) ist seit 2012 hauptamtlich als Berater und Projektko-
ordinator bei der AIDS-Hilfe Potsdam tätig, zuvor war er bereits eh-
renamtlich bei einer HIV-Organisation in Frankreich aktiv 

2. Steve (34) ist hauptamtlich bei der AIDS-Hilfe Frankfurt/Main be-
schäftigt und war auch schon davor einige Jahre ehrenamtlich als Be-
rater engagiert 

3. Torben (40) ist seit acht Jahren Mitarbeiter der AIDS-Hilfe Nürnberg-
Erlangen-Fürth (alle Fotos privat) 

Warum macht ihr  beim Live-Chat mit? 

Guillaume: Das ist zunächst ganz schlicht Teil meines 
Jobs, aber ich berate einfach auch sehr gerne. Für 
mich ist der Live-Chat eine sehr gute Ergänzung des 
Beratungsangebotes, auch, weil man im Vergleich zu 
einer Telefonhotline noch etwas mehr anonym blei-
ben kann.  

Torben: HIV ist immer noch ein wichtiges Thema, 
und es kommen immer weitere Aspekte dazu, etwa 
die PrEP. Mir macht es Spaß, hier als Teil des Wissen-
spools für die Community zur Verfügung zu stehen, 
zu beraten und meine Kenntnisse weiterzugehen. 

Steve: Ich bin seit mittlerweile neun Jahren ehrenamtlich und hauptamt-
lich in der Prävention tätig, davon eine ganze Weile beim Gayromeo-Team 

und auch in der HIV-Test-Beratung. Ich finde es sehr wichtig, ein solch e-
her niedrigschwelliges Angebot wie die Online-Beratung zu haben, denn 
die Leute trauen sich eher, mal im Internet Fragen zu stellen, als dafür 
eigens in eine Beratungsstelle zu kommen. 

Was sind die am häufigsten gestel lten Fragen?  

Steve: Seit einiger Zeit werden sehr viele Fragen 
rund um die PrEP gestellt: „Was ist das? Wie funk-
tioniert es? Wie sicher ist die PrEP und wie be-
komme ich sie?“ Und natürlich kommen auch wei-
terhin die klassischen Fragen wie „Ich hatte einen 
Kondomunfall“ oder „Mir hat jemand in den Mund 
gespritzt. Wie groß ist das Risiko, dass ich mich in-
fiziert habe?“  

Guillaume: Was sicherlich überrascht: Ich hatte 
bislang am häufigsten Heterosexuelle im Chat, ob-
wohl dieser Health Support ja eigentlich explizit 
für Schwule gedacht ist. Es sind meist Frauen, die 
einen One-Night-Stand hatten, oder Männer, die bei Prostituierten waren 
und nun Angst haben, sich möglicherweise infiziert zu haben. Bei Schwu-
len kommen die meisten Fragen zum Oralverkehr und immer häufiger 
auch rund um die PrEP und zum Schutz durch Therapie. 

Torben: Die Fragen haben sich gegenüber der Gayromeo-Beratung, bei 
der ich auch dabei war, eigentlich nicht sehr verändert. Übertragungs-
wege stehen immer noch im Vordergrund, zum Beispiel wird häufig die 
Frage gestellt, ob es beim Blasen ein Ansteckungsrisiko gibt. Verändert 
hat sich aber jetzt die Schnelligkeit der Online-Gespräche. Bei Gayromeo 
hatten wir als Beratungsteam ein festes Profil und haben über Messages 
kommuniziert. Ein Gespräch konnte so auch über einen längeren Zeit-
raum fortgeführt werden. 

Guillaume von der  
Aidshilfe Potsdam 

Steve von der  
Aidshilfe Frankfurt 

http://www.health-support.de/
https://www.aidshilfe.de/hiv-prep
https://www.aidshilfe.de/PEP
https://www.aidshilfe.de/safer-sex-oralverkehr
https://www.aidshilfe.de/schutz-therapie
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Und welches war die bis lang schwierigste oder auch außer-
gewöhnlichste Frage? 

Steve: Ich hatte vor kurzem eine sehr spezielle Frage eines jungen Man-
nes, der zunächst nur etwas über Infektionsrisiken wissen wollte und sich 
dann traute, über sein eigentliches Problem zu sprechen, nämlich seine 
Liebesbeziehung zu einem Mann aus dem engsten Familienkreis. Das war 
wirklich neu und nicht ganz einfach, aber ich denke, ich habe das ganz gut 
hinbekommen. 

Guillaume: Gerade im Vergleich zur Beratung auf Gayromeo erreichen 
mich beim Live-Chat wesentlich mehr sehr fachspezifische Fragen etwa 
zur Therapie und zu Nebenwirkungen. Auf einige dieser Fragen habe ich 
deshalb die richtige Antwort nicht gleich parat und müsste mich dazu 
selbst erst informieren. Beim Live-Chat ist dies dann natürlich nicht mög-
lich. Deshalb verweise ich in solchen Fällen an kompetente Stellen, oder 
ich bitte die Klienten, mir etwas Zeit zu geben und sich in ein paar Minuten 
noch einmal zu melden. Das verstehen die Leute auch. Die schwierigste 
Frage für mich kam von einem Mann, der vor einer Operation stand, aber 
sich gegenüber dem Narkosearzt nicht als HIV-positiv outen wollte, und 
nach der rechtlichen Situation, aber auch nach Wechselwirkungen mit 
den Narkosemitteln fragte.  

Torben: Es kommt natürlich vor, dass man bei 
mancher Frage still in sich hineinlächelt oder man 
einfach nicht weiß, ob jemand einen nur austes-
ten will oder das wirklich ernst gemeint ist. Ein 
Klassiker ist die Frage, ob man sich über die Klo-
brille an einem öffentlichen Ort mit HIV infiziert 
haben könnte. Ich nehme aber erst einmal jeden 
Klienten ernst und versuche, auf wirklich jede 
Frage auch eine Antwort zu geben und sei sie nur 
kurz. Wenn es um sehr spezifische medizinische 
Fragen zu einzelnen sexuell übertragbaren 
Krankheiten geht, muss ich manchmal dann doch 
passen. Da empfehle ich dann eine Fachberatung und gebe dazu die ent-
sprechenden Telefonnummern weiter. 

Chatten kann man theoretisch an fast jedem bel iebigen Ort.  
Wo richtet ihr  euch gewöhnlich für eure Chats ein?  

Torben: Ich sitze am Schreibtisch und mache dann auch nichts anderes 
nebenbei. Ich finde, dass ein Klient – ganz gleich in welcher Form er die 
Beratung sucht – auch immer meine volle Aufmerksamkeit verdient und 
dass ich mich ganz auf dieses Gespräch konzentriere.  

Steve: Wenn ich für den Health Support arbeite, sitze ich in der Regel am 
Computer im Büro. Ich habe aber auch schon von zu Hause aus am Tablet 
die eingehenden Fragen beantwortet. Das geht auch gut und hat den Vor-
teil, dass man es sich ein bisschen bequemer machen kann. 

Guillaume: In 90 Prozent der Fälle erreichen mich die Klienten am 
Schreibtisch in meinem Büro. Meine Schichten fallen normalerweise mit 
meinen Beratungsstunden in der AIDS-Hilfe Potsdam zusammen, deshalb 
bin ich dann bereits im Beratungs-Modus – mit dem kleinen Unterschied, 
dass ich dann nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern übers Internet 
Fragen beantworte.       AS 

Der Live-Chat für Fragen rund um die Gesundheit von Männern, die Sex 
mit Männern haben, ist täglich von 17 bis 20 Uhr auf www.health-sup-
port.de erreichbar. 
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Torben von der  
Aidshilfe Nürnberg 

http://www.health-support.de/
http://www.health-support.de/
http://www.aidshilfe.de/
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Sag mir, wo die Hypochonder sind! 
Sag mir,  wo die Hypochonder s ind. 
Wo sind sie gebl ieben? 
Was ist  gescheh‘n? 
 

Ist es nur mein persönlicher Ein-
druck, oder ist es tatsächlich ruhiger 
um die Hypochonder geworden? 
Aus meinen eigenen Erfahrungen 
aus der Telefonberatung in den 
80er und 90er Jahren in der Berliner AIDS-Hilfe weiß ich noch, wie an-
strengend wir diese Klienten erlebt haben. Sie machten zwar nur 20% al-
ler Anrufer aus, haben uns aber 80% unserer Energie gekostet.  

Allein aus diesem Grund habe ich mich in meiner Arbeit bei der Deutschen 
AIDS-Hilfe in die „Psychodynamik der Hypochondrie“ hineingekniet und 
zusammen mit Werner Bock eine Inhouse-Schulung zu dem Thema ent-
wickelt. Schon bei der Ausarbeitung des Seminarkonzeptes sind bei mir 
persönlich viele Lichter angegangen. Allein schon zu verstehen, warum 
Hypochonder uns nerven MÜSSEN, war einfach großartig. Aus den ner-
vigsten Anrufern wurden für mich mit einem Mal schillernde Persönlich-
keiten. Plötzlich habe ich meinen Telefonberatungszeiten nachgetrauert. 
Wenn ich dieses Wissen doch nur damals schon besessen hätte! Die In-
house-Schulung zur Hypochondrie habe ich in den letzten 10 Jahren ca. 

10- bis 12-mal durchge-
führt, immer mit dem Er-
gebnis, dass auch den Teil-
nehmer_innen„ ein 
Lichtlein aufging“. Seit ca. 
drei Jahren ist es ruhig ge-
worden; es gab keine An-
frage mehr nach der Schu-
lung, sodass wir überlegen, 

die „Psychodynamik der Hypochondrie“ aus dem Veranstaltungspro-
gramm zu streichen. Deshalb unsere Frage an alle Telefonberater_innen:  

• Sagt uns, wo die Hypochonder sind! Sind ihre Anrufzahlen rückläufig? 
Oder nerven sie nicht mehr so wie früher? Was ist geschehen? 

• Wie wirkt sich die Veränderung 
des Krankheitsbildes Aids auf 
die Dynamik der Aids-Hypo-
chondrie aus? Welche Rolle 
spielte die Schwere der Erkran-
kung und das potentielle To-
desurteil durch Aids für die Dy-
namik? 

• Wieviel Stoff bietet das „neue 
Aids“ für die Entwicklung einer Hypochondrie? Verändert der Verweis 
auf die Behandelbarkeit der Erkrankung das Angstdilemma der Hypo-
chonder? 

Alle diese Fragen würde ich gerne mal mit Telefonberater_innen diskutie-
ren. Vielleicht im Rahmen einer Inhouse-Schulung bei Euch vor Ort? 
Die eingefügten Folien geben Euch einen kleinen Einblick in die In-
halte der Schulung. Für weitere Informationen schaut mal in den 
Veranstaltungskalender 2018, S. 113, 
 „Psychodynamik der Hypochondrie“  KL 
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