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Vorwort 
Berlin, 4. Mai 2018 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Bewegung allerorten! So reden alle von der DSGVO, die im Mai 2018 in 

Kraft tritt. Viele fürchten sich vor ihr, weil bei Nichtbeachtung saftige Geld-

strafen drohen. Nur die Aidshilfe freut sich. Sollte sie zumindest! Denn die 

DSGVO setzt als Gesetz um, was die Aidshilfe schon immer gefordert hat: 

den Schutz persönlicher Daten im Netz.  

Sollte es Fragen zur Umsetzung geben, gerne an mich!  

HIV-BeratungAktuell sucht für Euch die Antworten!  

Karl.Lemmen@dah.aidshilfe.de  

Bewegung gibt es auch an der Testfront. Die persönliche Mitteilung von 

HIV-Testergebnissen galt 35 Jahre lang als in Stein gemeißelter Standard, 

über den die Aidshilfe wie ein Cerberus wachte. Jetzt soll das alles nicht 

mehr gelten. Werner Bock plädiert dafür, Testergebnisse auch telefonisch 

mitteilen zu dürfen, ich selber schlüpfe ins Kostüm des eben benannten 

Cerberus. Vergeblich – wie der folgende Beitrag von Regine Mosdzen von 

Fixpunkt Berlin zeigt? Sie stellt Fixpunkt als zweiten der von uns ausgewähl-

ten „Glorreichen Sieben“-Checkpoints? vor. Aber immerhin ist man dort 

sehr vorsichtig, was die telefonische Ergebnismitteilung betrifft.  

Auf den Münchner AIDS-Tagen warb Michael Tappe für die Abschaffung 

der „Risikobeichte“ und der Notlüge des „geplatzten Kondoms“ in der HIV-

Testberatung. Wer sexuell öfter unterwegs ist, sollte sich regelmäßig tes-

ten lassen, so sein nachvollziehbares Plädoyer. 

Wir schließen mit einem Einblick in die Evaluation des Live-Chat. Nach gut 

acht Monaten hat man dort die Kinderkrankheiten des Projektstarts erfolg-

reich hinter sich gebracht, auch wenn noch so manche Träne dem „Health 

Support“ unter GayRomeo nachgeweint wird. Das können wir gut nachvoll-

ziehen, schließlich hatte man mit diesem Projekt vor zehn Jahren den 

Sprung in die Internetprävention geschafft. Aber die Zeit bleibt nicht ste-

hen, und die DSGVO fordert ihren Tribut in Form der Umsetzung neuer 

Datenschutzstandards. Deshalb auch hier: Bewegung allerorten. 

Mit besten Grüßen 

Karl Lemmen  

mailto:Karl.Lemmen@dah.aidshilfe.de
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DaSGehtVollinOrdnung - Aidshilfe und 

der Datenschutz 
Keine Angst vor der europäischen Datenschutz-Grundverordnung 

Ab 25.Mai 2018 gilt die europäische Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) in ganz Europa. Wer findet, dass Facebook & Co für Ver-

stöße endlich empfindlich zu büßen haben sollten und die Kon-

zerne sich an „unser“ Recht zu halten haben, den freut´s. Wer zum 

Beispiel als Aidshilfe die DSGVO umsetzen muss, der stöhnt über 

die zahlreichen Auflagen und fürchtet die deutlich höheren Buß-

gelder und Strafen. Dabei passt besserer Datenschutz doch ei-

gentlich ganz wunderbar zum Selbstverständnis von Aidshilfe-Ar-

beit. Corinna Gekeler1 gibt uns einen Überblick, was uns erwartet.  
 

„Informed Consent“ & „Informationelle Selbstbestimmung“  

Im Mittelpunkt von Datenschutzgesetzen steht die Wahrung der Per-

sönlichkeitsrechte der Betroffenen. Wie im Leitbild der Aidshilfe geht 

es darum, dass Ratsuchende ihr Selbstbestimmungsrecht wahren kön-

nen. Was ihre persönlichen Daten betrifft, haben Ratsuchende nämlich 

ein Grundrecht auf „informationelle Selbstbestimmung“! Den Bür-

ger*innen gehören alle Daten, die über sie selbst erfasst werden. Eine 

Erhebung und Verarbeitung durch Unternehmen, Behörden oder Or-

ganisationen ist nur gestattet, wenn eine ausdrückliche und infor-

mierte Erlaubnis zum Beispiel in Form eines Vertrages oder einer Ein-

willigung nachgewiesen werden kann. 

Recht auf „Umziehen“ & „Vergessenwerden“  

Den Rechten der Betroffenen widmet die DSGVO ein ganzes Kapitel. 

Dazu gehört neben der o.g. Informationspflicht der Datensammler 

auch, dass Betroffene jederzeit Auskunft über ihre Daten oder deren 

                                                           
1 Corinna Gekeler ist Fachkraft für Datenschutz. Sie ist Datenschutzbeauftragte für einige 

Organisationen, gibt Seminare zur DSGVO und berät zu Datenschutzkonzepten. 
www.wellenlaengen-beratung.de  

Berichtigung und Löschung (Recht auf „Vergessenwerden“) einfordern 

können. Die DSGVO ermöglicht ihnen sogar, ihre Daten „abzuholen“ 

und/oder damit umzuziehen (Recht auch Übertragbarkeit). Die DSGVO 

fordert von Organisationen eine Risikoanalyse, in der zum ersten Mal 

auch ganz konkret benannte immaterielle Risiken berücksichtigt wer-

den müssen. Dazu zählen Schäden wie Diskriminierung, Rufschädi-

gung und „erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile“. 

Anforderungen an Aidshilfen 

Wer Daten erhebt und bearbeitet, muss in Zukunft 

 den Zweck (Beratung) und die Rechtsgrundlage (Vertragserfüllung 

o.Ä.) definieren,  

 sich an den Grundsatz der Datensparsamkeit (möglichst pseudony-

misiert usw.) halten,  

 Löschfristen definieren und die Wahrnehmung der Betroffenen-

rechte gewährleisten? 

 den Personenkreis, der Zugriff auf die Daten nehmen darf, klar defi-

nieren und begrenzen, 

 vor jeder Übermittlung von Daten an Dritte die ausdrückliche Einwilli-

gung der Betroffenen einholen? 

Je nach Sensibilität der Daten sind entsprechend hohe Schutzmaßnah-

men zu ergreifen. Das beschränkt sich keineswegs auf Einrichtung ei-

ner Firewall, sondern umfasst sämtliche technisch-organisatorischen 

Maßnahmen (TOMs), um zu verhindern, dass Unbefugte an die Daten 

gelangen können. Datenschutzbeauftragte sind seit 2009 auch für 

Aidshilfen Pflicht und zwar unabhängig von der Anzahl der Mitarbei-

tenden (wozu übrigens auch die Ehrenamtlichen zählen). Die Pflicht 

ergibt sich für Aidshilfen aus der Verarbeitung „besonderer Katego-

rien“ von Daten – bislang nach §3 (9) BDSG und demnächst nach Art 9 

DSGVO. Dazu gehören besonders schützenswerte Daten,  

http://www.wellenlaengen-beratung.de/
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 „aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinun-
gen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Ge-
werkschaftszugehörigkeit hervorgehen“  

 sowie „(…) genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen 
Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Da-
ten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürli-
chen Person…“ 

Unser Selbstverständnis nimmt uns in die Pflicht 

Bereits zwei Jahre vor dem Start von aidshilfe-beratung.de https://aids-
hilfe-beratung.de/onlineberatung.html (2005) untersuchten der damalige 
fachliche Leiter Karl Lemmen und ich, wie man das „Tür-zu“ in der Be-
ratung auf den virtuellen Raum übersetzen könnte. Es mussten ver-
bindliche Datenschutz-Standards formuliert werden, die alle örtlichen 
Aidshilfen, die die eigentliche Beratungsarbeit leisten, akzeptieren. Ein 
bemerkenswertes Novum in der Aidshilfe, das bis heute Maßstäbe 
setzt.  

Momentan tun sich zur Umsetzung der DSGVO einige Vereine im Ge-
sundheits- und Sozialbereich zusammen, um die umfassenden Aufla-
gen gemeinsam zu erarbeiten. So entstehen unter dem Dach von Fach-
organisationen bzw. Regional- und Bundesverbänden Mustervorlagen, 
Schulungen, Tools und dergl., die dann von den Datenschutzbeauftrag-
ten vor Ort genutzt werden können.  

Wenn Unbefugte Einblick in Beratungsvorgänge nehmen können, die 
womöglich ohne jede Löschfrist für Jahre völlig ungeschützt irgendwo 
lagern, dann verletzt das  

 die Auflagen des Gesetzgebers,  

 das eigene Selbstverständnis, 

 die Rechte sowie das Vertrauen der Betroffenen.  

Da genügt es nun mal nicht, sich auf der guten Seite zu wähnen, nur 
weil man Aidshilfe ist. Motivation zu einem guten Datenschutz-Ma-
nagement sollten nicht die hohen Bußgelder und Strafen sein, sondern 
der eigene Anspruch an den Umgang mit den Persönlichkeitsrechten 
der Ratsuchenden. Diesen Anspruch sollte man nämlich nicht nur an 
US-amerikanische Datenkraken oder Dating-Portale stellen. Nur so 
verdient man das Vertrauen der Betroffenen auch wirklich. (CG) 

Ergebnismitteilung am Telefon?  

Pro-&-Contra 
Die Standards zur HIV-Testberatung wurden lange Zeit wie der 

„heilige Gral“ der Aidshilfe-Bewegung gehütet. Es ist gerade mal 

zehn Jahre her, dass der „heilige Gral“ die Anwendung von Schnell-

tests in der Aidshilfe zulässt. Jetzt wird der „Goldstandard“ der 

persönlichen Ergebnismitteilung in der Post-Test-Beratung in 

Frage gestellt. München und Düsseldorf haben sich schon aus dem 

bundesweiten Konsens verabschiedet. Wohin geht die Reise? Ge-

hören unsere Teststandards auf den Prüfstand und dann ab ins 

Museum der Aidshilfe-Geschichte? 

Werner Bock und Karl Lemmen führen hierzu eine exemplarische 

Kontroverse, die nicht unbedingt ihre persönliche Meinung wie-

dergibt, dafür aber umso mehr zur Diskussion einladen will. 

Pro  

Nicht entmündigen! Selbst entscheiden lassen!  

Seit ein paar Monaten arbeite ich – neben meiner Tätigkeit bei der DAH 

– in der HIV- und STI-Testberatung bei Mann-O-Meter. Dadurch habe 

ich einen guten Einblick, was schwule und bisexuelle Männer zu Über-

tragungswegen von HIV- und STIs wissen. Zudem frage ich Klienten im 

Beratungsgespräch vor den Tests immer, welches Bild sie vom „Leben 

mit HIV im Jahr 2018“ haben und wie sie selbst auf ein HIV-positives 

Testergebnis reagieren würden. Und ich bekomme mit, in welcher 

emotionalen Verfassung die Männer zu uns kommen. 

Die Pre-Test-Beratung? 

Mein subjektiver Eindruck ist folgender: 

 Die meisten Männer sind über HIV-Übertragungswege ausrei-

chend informiert. Zum Thema STI gibt es größeren Aufklärungs-

bedarf. 

https://aidshilfe-beratung.de/onlineberatung.html
https://aidshilfe-beratung.de/onlineberatung.html
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 Die große Mehrheit der Klienten hat ein realistisches Bild vom Le-

ben mit HIV, viele haben HIV-positive Freunde oder Bekannte. 

 Viele Männer, die zum Test kommen, haben ein (sehr) aktives Sex-

leben. Dabei kommt es auch zu ungeschützten Kontakten. Deswe-

gen gibt es beim Warten auf das Testergebnis bei manchen Män-

nern natürlich Anspannung, aber eher selten sehr große Ängste 

oder gar Panik.  

 Die meisten Männer gehen mit dem Spannungsfeld Sex, HIV und 

STI sehr pragmatisch, realistisch und eher nüchtern – man könnte 

auch sagen: undramatisch – um. 

Die Ergebnismitteilung 

Während die Ergebnisse der Testung auf Syphilis, Tripper, Chlamydien 

und Hepatitis C telefonisch abgefragt werden können, werden HIV-

Testergebnisse nur im persönlichen Gespräch mitgeteilt. Das ist die Re-

gel. Bei einem Labortest heißt das dann, dass die getesteten Männer 

noch einmal zu Mann-O-Meter kommen müssen – in den allermeisten 

Fällen, um mitgeteilt zu bekommen, dass der HIV-Test negativ ausge-

fallen ist. Meist kann man ja schon im Vorgespräch ganz gut einschät-

zen, ob es eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine HIV-Infektion gab. 

Aber selbst, wenn das Risiko minimal war: HIV-Ergebnisse gibt es nur 

im persönlichen Gespräch.  

Obwohl Aidshilfe an vielen Stellen dafür eintritt, das Thema HIV zu ent-

dramatisieren, etwa, wenn sie über Schutz durch Therapie informiert 

oder sich für die PrEP oder für Selbsttest einsetzt – beim Thema Ergeb-

nismitteilung bewegt sie sich nicht. Hängen wir hier an alten Zöpfen? 

Wäre es nicht an der Zeit, diese abzuschneiden? 

Wie es sein könnte 

Ich würde mir wünschen, dass wir vom Dogma wegkommen, HIV-

Testergebnisse nur im persönlichen Gespräch mitzuteilen. Stattdessen 

sollte im Pre-Test-Gespräch? thematisiert werden, wie die Ergebnisse 

der Tests übermittelt werden sollen. Berater und Klient können ge-

meinsam abwägen, welcher Weg am passendsten erscheint. Letztlich 

sollte aber der Klient entscheiden, wie er die Ergebnisse abfragen will. 

Der eine mag das Ergebnis lieber in einem persönlichen Gespräch in 

der Testeinrichtung erfahren: gut. Der andere ruft lieber an und fragt 

das Ergebnis ab: auch gut.  

Und egal ob das Ergebnis persönlich oder am Telefon mitgeteilt wird: 

Bei einem HIV-positiven Ergebnis gibt es bei beiden Alternativen die 

Möglichkeit, sehr kurzfristig weitere Gespräche anzubieten und zu se-

hen, was der Klient konkret an Unterstützung braucht. Bei einem ne-

gativen Testergebnis ist die Geschichte dann mit einem Telefonat be-

endet. Ziemlich undramatisch. (WB) 

Contra 

HIV trifft heute anders, aber immer noch hart genug! 

Eigentlich sollte ich mich ja raushalten, so als Dinosaurier der Aidshilfe-

Bewegung. Den Jüngeren das Feld überlassen. Aber wenn es um den 

HIV-Test geht, kann ich den Mund einfach nicht halten. Schon damals 

bei der Diskussion um den Heimtest, den wir jetzt – der Göttin sei Dank 

– als Selbsttest auf den Markt bringen, konnte ich das nicht. Okay, wer 

sich einmal entschieden hat, den Selbsttest machen zu wollen, den 

sollte man nicht aufhalten. Es gibt viele gute Gründe dafür. Wer sich 

aber dafür entschieden hat, zum HIV-Test in den Checkpoint zu gehen, 

der wird gute Gründe dafür haben, es nicht selbst zu machen. Wahr-

scheinlich, weil ihm alleine mit dem Test mulmig ist. Würde mir auf je-

den Fall auch so gehen. Da ist es gut, ein Gegenüber zu haben.  

Deshalb ist mir der Spruch „Nicht entmündigen! Selbst entschei-

den[s.o.]!“zu flott dahergeredet. Zuviel FDP-Rhetorik. Und die finde ich 

gerade in gesundheitlichen Fragen sehr bedenklich. Wie soll man et-

was entscheiden können, dessen volle Tragweite man nicht ermessen 

kann. Im Zweifelsfall geht es um eine Entscheidung, die man nur ein-

mal im Leben treffen kann. Und ein Zurück gibt es danach nicht mehr! 

Denn dann ist man für immer mit dem Virus verheiratet, ohne dass 

man sein Jawort gegeben hätte. Da ist das Virus sehr katholisch, eine 

Scheidungsmöglichkeit ist nicht vorgesehen.  
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Angesichts dieser Konsequenzen möchte ich ganz klar an dem Stan-

dard festhalten, dass man ein (positives) HIV-Testergebnis persönlich 

mitteilt. Auch wenn Menschen heute ganz easy mit der Diagnose zu 

leben scheinen, denke ich, dass jede HIV-Diagnose im ersten Moment 

wie eine Bombe einschlägt, denn sie ist ein unwiderrufliches Urteil. 

Nun gut, ein Todesurteil ist es nicht mehr. Was aber bleibt, ist die 

schwere narzisstische Kränkung, die die Diagnose einer chronischen 

Erkrankung immer darstellt. Das ist nicht nur ein erlebter Selbstwert-

verlust, sondern in unserer saluto-normativen Gesellschaft eine ganz 

reale Minderung des eigenen Marktwertes. Saluto-normativ? Das heißt 

nix anderes, als dass man Gesundheit für den existentiellen Normalzu-

stand hält. Damit ist man als Kranker nicht mehr nur krank, sondern 

außer der Norm, also abnorm, ausgegrenzt und weniger wert!  

Und um noch einen draufzusetzen: In mancher Hinsicht ist es heute 

sogar härter, mit der Diagnose HIV zu leben. Zum Beispiel muss man 

auf den HIV-Bonus der frühen Jahre verzichten. Anstelle von Mitleid 

erntet man unter Umständen Häme: „Hättest du halt besser aufge-

passt, du Dussel!“ HIV ist heute eine Diagnose ohne (manchmal tröstli-

chen) sekundären Krankheitsgewinn! Stattdessen gilt: „Freu Dich, dass 

du mit HIV bis zur Rente schuften kannst.“ Das Virus gewährt keine vor-

zeitige Erlösung mehr. Basta! 

Gestandene HIV-Positive mögen jetzt einwenden, dass ich übertreibe. 

Heute könne man doch recht gut mit HIV leben. Da ist was dran. Aber 

diese Zuversicht ist etwas, was erst im Prozess der Auseinanderset-

zung wachsen muss. Ich persönlich glaube, dass der Schock, aufgrund 

der Diagnose nicht mehr zu den „Normalgesunden“ zu gehören, eine 

überwältigende Angst frei setzten kann. Die persönliche Ergebnismit-

teilung sollte Raum geben, mit solchen übermächtigen Gefühlen nicht 

allein dazustehen. Solidaritätserfahrung nennt man so etwas. Manch-

mal ganz wortlos und trotzdem nachhaltig. Genau dafür braucht es 

Aidshilfe! Und deshalb sollte man an der persönlichen Ergebnismittei-

lung festhalten. (KL) 

Testberatung ist Beziehungsarbeit – 

Checkpoint@Fixpunkt 
Wir setzen unsere Reihe der „Glorreichen Sieben“ mit einem Por-

trait des Checkpoints von Fixpunkt Berlin fort. Fixpunkt wurde 

Ende der achtziger Jahre gemeinsam von Drogenkonsumierenden 

und engagierten Profis gegründet, um eine an den Prinzipien der 

Lebensweisen-Akzeptanz orientierte HIV-Prävention und Gesund-

heitsförderung umzusetzen. Ein Blick auf die Homepage fixpunkt-

berlin.de zeigt, wie innovationsfreudig dort Gesundheitsförde-

rung (nicht nur) für Drogenkonsumierende betrieben wird. Regina 

Mosdzen gibt uns einen Einblick in ihre Arbeit als Krankenschwes-

ter im Checkpoint von Fixpunkt.  

Testen gehört schon länger zum „Geschäft“ von Fixpunkt  

Ende der 90er Jahre haben wir mit dem Testen von „Junkies“ am mobi-

len Standort Kottbusser Tor begonnen, damals dem Treffpunkt in Ber-

lin. Zuerst nur zu den Hepatitiden: Je nach Befund konnten wir dann 

eine Impfung gegen Hepatitis A und B anbieten. Ab 2009 kamen im 

Rahmen des Hepatitis C-Projektes die Tests auf Hepatitis C hinzu. „Wer 

junkt, hat irgendwann eine C“, war damals eine weit verbreitete An-

nahme in der Drogenszene. Mit gezielt entwickelten Interventionen 

wollten wir den zunehmenden Infektionen mit dem Hepatitis C-Virus 

entgegenwirken. Und 2011 haben wir, gefördert durch den MAC Aids-

fund, zu den Hepatitis C-Schnelltests auch HIV-Schnelltests mit in das 

Test-Angebot aufgenommen. Nach meinem persönlichen Eindruck 

wurde damit das Angebot so erst richtig „rund“.  

In dieser langen Zeit haben wir immer wieder am Konzept gefeilt. So 

wurden Fragebögen und Beratungsleitfäden speziell für Drogenkonsu-

ment_innen entwickelt und viel Zeit in unsere eigene Fortbildung inves-

tiert, um für das Projekt gut aufgestellt zu sein.  

Was es heißt, auf der Straße zu leben, süchtig zu sein  

Unser Testangebot hat eine wechselvolle Geschichte: Anfangs fuhren 

wir mit unserem Testmobil zum Bahnhof Zoo. Zusätzlich boten wir eine 
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Testsprechstunde in der Birkenstube an, einem Kontaktladen mit inte-

griertem Drogenkonsumraum. Da wir das Testangebot auch auf unse-

rer Webseite veröffentlichten, kamen auch viele Menschen zu uns, die 

einfach mal einen Schnelltest machen wollten. Das führte manchmal 

zu bizarren Situationen: Im Kontaktbereich saßen die Drogenkonsu-

ment_innen, die einfach nur chillten oder eine warme Mahlzeit zu sich 

nahmen, zwischen Manager-Typen und jungen Frauen, die das Testan-

gebot nutzen wollten. Da ergab sich manches interessante Gespräch 

zwischen den jeweiligen Besucher_innen. Eigentlich toll, diese Konstel-

lation, habe ich mir manches Mal gedacht: Wo hat die Allgemeinbevöl-

kerung sonst die Möglichkeit, unsere Arbeit kennenzulernen und einen 

kleinen Einblick zu bekommen, was es heißt, auf der Straße zu leben, 

süchtig zu sein?  

Nach einer Weile mussten wir jedoch feststellen, dass die Nutzung un-

sers Angebots nicht mehr im Verhältnis zum Aufwand stand. Daher 

stellten wir 2013 das mobile Testangebot und auch die Birkenstube aus 

Kapazitäts- und Kostengründen ein.  

Stattdessen führten wir abendliche Sprechstunden in einer anderen 

Kontaktstelle mit integriertem Konsumraum ein. Das Angebot, zweimal 

pro Woche von 17 – 21 Uhr, fand direkt im Anschluss an die regulären 

Öffnungszeiten der Kontaktstelle statt. Es hat sich dahingehend be-

währt, dass es sowohl die Zielgruppe der Kontaktstelle als auch andere 

riskierte (berufstätige) Personen erreichte. Ganz nebenbei konnten 

Personen, die vordergründig nur den Test machen wollten, die Kon-

taktstelle nutzen, um sich „unauffällig“ mit sterilen Utensilien zum inji-

zierenden Drogenkonsum zu versorgen (so z.B. auch Schwule und an-

dere Männer, die Sex mit Männern haben, für den Chem-Sex).  

Meine persönliche Präsenz als Pflegekraft in der Kontaktstelle – auch 

über die Testsprechstunde hinaus – hatte dazu geführt, dass sich man-

che Klient_innen mit ihren Fragen direkt an mich wandten, denen so 

der Zugang zum Test erleichtert wurde. Mit der Abendsprechstunde 

kamen auch mehr MSM, sodass wir unser Angebot für die Allgemein-

bevölkerung deutlich einschränken mussten.  

Hinzu kamen Test-Aktionswochen in verschiedenen Einrichtungen der 

Sucht- und Wohnungslosenhilfe. Ab August 2013 wurde eine dritte 

Testsprechstunde am Freitagnachmittag in den Räumlichkeiten von 

Pluspunkt (Schwulenberatung Berlin) eingerichtet. Die IWWIT-Wochen 

mit dem Angebot einer Abstrich-Untersuchung auf Chlamydien und 

Gonokokken waren damals eine gute Möglichkeit, um MSM auch für 

andere STIs zu sensibilisieren. Wenn es für viele auch schon selbstver-

ständlich war, sich neben HIV auch auf Syphilis testen zu lassen, so 

stand der Wunsch nach einem HIV-Test zum damaligen Zeitpunkt ein-

deutig im Vordergrund.  

Beziehungskontinuität im Testablauf 

Nachdem wir jahrzehntelang mit unterschiedlichen, zum Teil zeitlich 

begrenzten Projektgeldern hantieren und improvisieren mussten, ist 

das Testangebot der vier Berliner Testprojekte (Fixpunkt, Pluspunkt, 

Mann-O-Meter, Berliner Aidshilfe) seit 2016 endlich fest etabliert und 

finanziert. Das gibt uns eine ganz andere Planungssicherheit. Die Test-

sprechstunden bei Fixpunkt werden schon immer von einer Pflege-

fachkraft und einer Ärztin/einem Arzt zusammen durchgeführt. Das 

gesamte Testprocedere liegt dabei von der Risikoanalyse bis zur Ergeb-

nismitteilung durchgehend in einer Hand. Unsere Besucher_innen so-

wie die bei uns tätigen Ärzt_innen wissen diese Beziehungskontinuität 

sehr zu schätzen.  

Unsere Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei der 

Auswertung der Fragebögen aus der Testberatung brachte für uns in-

teressante Erkenntnisse, zum Beispiel, dass mehr als ein Drittel der 

Schwulen und MSM nicht wissen, ob sie gegen Hepatitis A bzw. B ge-

impft sind! Angesichts der hohen Rate an Hepatitis A-Infektionen in der 

schwulen Community berät Fixpunkt seit Mai 2017 nicht nur einge-

hend über Hepatitiden, sondern wir bieten auch Laboruntersuchungen 

auf Hepatitis A und B an. Manch einer erhält hier einen unerwarteten 

Laborbefund, der in Widerspruch zu den Angaben im Fragebogen 

steht. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse können wir den in Deutsch-

land Krankenversicherten dann eine eindeutige Impfempfehlungen 

mit auf dem Weg geben. Nichtversicherte können sich bei Fixpunkt 



 

 Ausgabe 04/2018  7 

impfen lassen. Meine Erfahrung ist, dass unsere deutliche Impfemp-

fehlung viel nachhaltiger wirkt, als wenn ich nach einer Beratung je-

manden mit dem Hinweis entlasse „Lass dich doch beim nächsten Arzt-

besuch mal auf Hepatitis untersuchen“ Die Leute gehen bei uns mit einer 

klaren Orientierung nachhause, was zu tun ist. 

Möchtest Du Dein positives Ergebnis am Telefon erfahren? 

Mit Blick auf die Einführung von Selbst- und Einsendetests haben wir 

unseren Standard hinsichtlich der persönlichen Abholung von HIV-

Laborergebnissen angepasst. Wenn jemand sein Ergebnis telefonisch 

erhalten möchte, klären wir das in der persönlichen Beratung vor dem 

Test. Die Frage „Kann ich mein HIV-Ergebnis auch per Telefon bekommen?“ 

beantworte ich je nach Situation auch mal mit einer Gegenfrage: „Wür-

dest du ein positives Ergebnis gern am Telefon erfahren?“ Manch einer ant-

wortet darauf erschrocken: „Nein, bloß nicht, ich komme lieber noch mal 

her“. Ich denke, dass dieser kurze Klärungsprozess wichtig ist, weil ei-

gentlich jeder erwartet, ein negatives Testergebnis zu erhalten. 

Momentan werden wir zu ca. 60 Prozent von MSM aufgesucht, ca. 25 

Prozent nutzen unser Angebot wiederholt, manche kommen auch 

„nur“ zur Beratung. Entsprechend nimmt die PrEP einen wachsenden 

Stellenwert in unserer Beratung ein. Dabei werden Fragen zu Neben-

wirkungen und zu den gehäuften STIs angesprochen. 

Drogeninjizierende Menschen stellen nur noch 8 Prozent unserer Test-

kund_innen. Ich sehe hierin eine große Herausforderung für Fixpunkt, 

mehr Drogenkonsument_innen aus Osteuropa zu erreichen. Geflüch-

tete z.B. aus dem Iran und Afghanistan, die Drogen konsumieren, der 

Sexarbeit nachgehen und/oder schwul sind, werden zu einer neuen 

Zielgruppe. Da, wo HIV und der Sex zwischen Männern so stark tabui-

siert sind, bieten sich uns als „Drogenprojekt“ andere Zugangsmöglich-

keiten.  

Perspektivisch erhoffe ich mir von der Einführung der Selbst- und Ein-

sendetests neue Chancen, die Menschen zu erreichen, denen es bisher 

nicht möglich ist, in eine Beratungsstelle zu kommen. Sei es, dass sie 

ihre Anonymität nicht aufgeben wollen oder dass sie irgendwo weit 

draußen wohnen und den Test nicht dort machen möchten, wo sie je-

der kennt. Auch bei regelmäßigen Testern erleichtern diese neuen 

Techniken die regelmäßige Testung auf HIV. Dennoch glaube ich, dass 

die persönliche Beratung in unserer immer stärker digitalisierten Welt 

nicht an Bedeutung verlieren wird. Im Gegenteil: Wenn die Erstbera-

tung „sitzt“, kann ein Vertrauensverhältnis entstehen, das eine langfris-

tige Risikobegleitung sicherstellt. 

Weniger Angst vor dem Test,  

mehr Sicherheit in der Risikowahrnehmung 

Mein eigener Anspruch? In der Beratung Wissen und Sicherheit zu ver-

mitteln. Unwissenheit macht unsicher und oft auch ängstlich: Der stän-

dige Film im Kopf ist psychisch belastend. Mehr Wissen über die Risiken 

der unterschiedlichen Sexpraktiken ermöglicht eine bessere Risikoein-

schätzung. Und wenn der Film im Kopf trotzdem weiterläuft, kann man 

das Gefühl vermitteln, dass das normal ist. Dafür sind wir fühlende 

Menschen – man darf auch Angst vor HIV haben.  

Auf der anderen Seite bekomme ein mulmiges Gefühl im Bauch, wenn 

mir schwule Männer in der Beratung erzählen, dass sie sich seit 6 oder 

10 Jahren nicht mehr haben testen lassen. Oder wenn ein Schwuler mit 

32 Jahren zum ersten Mal zum Test kommt, weil er für sich nie große 

Risiken sah oder in einer langen Beziehung gelebt hat. Hier sehe ich 

unsere Aufgabe als Checkpoints, den Test leichter an den Mann oder 

die Frau zu bringen: dass Menschen ihre Angst vor der Diagnose HIV 

und ihre Naivität hinsichtlich ihrer persönlichen Risiken gleichermaßen 

verlieren.  

Denn aus der ambulanten Aids-Pflege der 90er kommend, weiß ich 

wohl, dass eine HIV-Diagnose heute nicht das gleiche bedeutet wie 

Ende der Achtziger. Was aber bleibt, ist, dass vor mir ein Mensch mit 

seinen eigenen, individuellen Ängsten und Befürchtungen sitzt. Gar 

nicht mal so sehr auf die medizinische Diagnose HIV-positiv bezogen, 

sondern vielmehr auf das soziale Urteil HIV fixiert, nämlich die Angst vor 

Ausgrenzung und Stigmatisierung – auch in der eigenen Community.  
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Wir haben das Jahr 2018, und eigentlich sollte das Virus uns nicht mehr 

so „im Griff“ haben. Medizinisch haben wir es doch schon ganz gut „im 

Griff“. Am Rest müssen wir noch arbeiten. (RM) 
 

Routinetest statt „Risikobeichte“ 
Wir beschließen den thematischen Schwerpunkt dieser Ausgabe 

zur HIV-Testberatung mit der Zusammenfassung eines Vortrags, 

den der Kollege Michael Tappe auf den Münchner AIDS & Hepati-

tis-Tagen im März 2018 in Berlin gehalten hat. 

Beratung, die sich an den Bedürfnissen der Ratsuchen-

den orientiert 

Bisher ging es in der Beratung vordringlich darum, gemeinsam mit den 

Ratsuchenden einzelne, konkrete Risiken für eine Übertragung von HIV 

oder andere Geschlechtskrankheiten zu identifizieren, zu bewerten 

und dementsprechend Tests zu empfehlen. Darüber hinaus wurden 

individuelle Strategien zur Risikominimierung besprochen. Die zentrale 

Botschaft für den Test lautete „Hattest Du ein Risiko? Dann lass Dich tes-

ten“. Für viele Menschen, die heute einen Checkpoint aufsuchen, gilt 

das nach wie vor. Aber längst nicht mehr für alle.  

Deshalb lautet die Empfehlung an schwule Männer heute: „Mindestens 

einmal im Jahr zum routinemäßigen HIV-Test“. Schwule und andere MSM 

sollen also unabhängig von einem konkreten Risiko mindestens einmal 

im Jahr zum HIV-Test gehen. Bei einem etwas risikotoleranteren Le-

bensstil werden häufigere Test empfohlen; in Frankreich lautet die 

Empfehlung für MSM, einmal im Quartal zu testen.  

Männer, die sich für einen Lebensstil entschieden haben, bei dem ge-

wisse Infektionsrisiken toleriert werden, und die deshalb routinemäßig 

mehrmals im Jahr zum Test kommen, möchten i.d.R. nicht jedes Mal 

die gleiche Beratungsschleife durchlaufen, um jedes einzelne Risiko zu 

identifizieren. Gleiches gilt für Menschen, die eine PrEP nehmen und 

sich in diesem Zusammenhang regelmäßig testen lassen müssen. Hier 

muss sich die Beratung an die Bedürfnisse der „Stammkunden“ anpas-

sen.  

Selbsttest und Einsendetests verändern Beratungsbedarf 

Menschen, die sich lieber daheim selbst testen, können in Zukunft ihre 

Selbsttests im Checkpoint erwerben. Dies kann dazu genutzt werden, 

um zu fragen, wie die Person mit einem positiven Resultat umgehen 

würde. Es wäre auch vorstellbar, der Person anzubieten, sich das erste 

Mal gleich vor Ort selbst zu testen, quasi angeleitet und begleitet durch 

eine_n Berater_in.  

Menschen, die Einsendetests nutzen, nehmen zu Hause die Proben für 

die Tests auf HIV, Syphilis, Gonokokken und Chlamydien ab, senden sie 

an ein Labor und erhalten die Ergebnisse durch den Checkpoint, wo sie 

sich zuvor für das Verfahren der Einsendetests angemeldet haben. Die 

Ergebnisse der Tests (auch des HIV-Tests) werden telefonisch und per 

SMS mitgeteilt. Bei diesem Testangebot, das es derzeit nur im Rahmen 

eines Pilotprojekts in Bayern gibt, geht es in der Eingangsberatung 

auch darum, die Mitteilung eines positiven Resultats gut vorzubereiten.  

Die telefonische Mitteilung von HIV-Testergebnissen wird inzwischen 

auch von Checkpoints angeboten, die noch keine Einsendetests anbie-

ten. Die Gründe sind vielfältig, und die Erfahrungen durchaus positiv, 

wenn in der Beratung die telefonische Mitteilung gut vorbereitet 

wurde. Je mehr ein positives Testergebnis seinen Schrecken verliert, 

weil die Konsequenzen tolerabel sind, und je mehr Menschen akzep-

tieren, mit einem gewissen Risiko zu leben, desto „undramatischer“ 

kann auch die Ergebnismitteilung erfolgen.  

Beratung bleibt aber dennoch wichtig und hilfreich, wenn sie sich an 

den Bedürfnissen der Ratsuchenden orientiert. Sie muss im Hinter-

grund immer vorgehalten werden. (MT)   
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„Pille danach“: Finanzierung geklärt2 
Kondom abgerutscht, gerissen oder im Eifer des „Gefechts“ ein-

fach vergessen? Bei einem so genannten „Safer-Sex-Unfall“ kann 

eine Post-Expositions-Prophylaxe (PEP) eine HIV-Infektion mit ho-

her Wahrscheinlichkeit verhindern, wenn eine Person mit HIV be-

teiligt ist, deren Werte nicht unterhalb der Nachweisgrenze lie-

gen. In den letzten Jahren aber gab es immer wieder Verun-

sicherung hinsichtlich der Finanzierung durch die Krankenkassen. 

Ausdrücklich zugelassen sind die für die PEP verwendeten HIV-

Medikamente nämlich nur für die Behandlung, aber nicht für die 

Prävention von HIV. 

Keine Sorgen bei leitliniengerechter Verordnung 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), das oberste Gremium im 

selbstverwalteten deutschen Gesundheitswesen, hat nun in einer am 

Pressemitteilung vom 17. April eine Formulierung gefunden, die Si-

cherheit vor Regressforderungen herstellt, nämlich die PEP als eine 

Form der Frühtherapie zu bezeichnen. Ärztinnen und Ärzte, die eine 

PEP nach der Leitlinie der medizinischen Fachgesellschaft verordnen, 

müssen sich keine mehr Sorgen machen. Für die Beurteilung des Risi-

kos gibt es konkrete Handlungsanleitungen in der gemeinsamen Leit-

linie der deutschen und österreichischen Fachgesellschaften. Diese 

schaffen Klarheit, damit nach Sex mit hohem HIV-Risiko eine PEP ver-

ordnet werden kann. 

Empfohlen bei hohem HIV-Risiko 

Empfohlen wird eine PEP bei „hohem HIV-Risiko“, das heißt bei Anal-

verkehr oder Vaginalverkehr mit einer bekanntermaßen HIV-positiven 

Person, die nicht wirksam behandelt wird und deren Viruslast über 

1000 Kopien pro Milliliter Blut liegt. 

Angeboten werden soll eine PEP, wenn die Viruslast der HIV-positiven 

Person zwischen 50 und 1000 Kopien liegt 

                                                           
2 Zusammenfassung aus: https://www.aidshilfe.de/meldung/keine-regressangst-mehr-
hiv-pep  

Angeboten werden soll sie auch bei unbekanntem HIV-Status des Part-

ners oder der Partnerin in folgenden Fällen: 

 Analverkehr ohne Kondom zwischen Männern 

 Anal- oder Vaginalverkehr ohne Kondom mit intravenös Drogen 

konsumierenden Partner_innen, mit bisexuellen Männern mit 

Partner_innen aus Gegenden mit hoher HIV-Verbreitung (vor al-

lem Subsahara-Afrika). 

Bei einer Post-Expositions-Prophylaxe werden vier Wochen lang HIV-

Medikamente eingenommen. Sie hindern HIV daran, sich im Körper 

festzusetzen. Damit eine PEP wirkt, sollte sie so früh wie möglich be-

gonnen werden:  

 am besten innerhalb von zwei Stunden,  

 sonst möglichst innerhalb von 24 Stunden,  

 spätestens nach 48 Stunden. (KL)  

 

Alle Ausgaben von HIV-Beratung aktuell auf 

www.hiv-beratung-aktuell.de 

https://www.aidshilfe.de/PEP
https://www.aidshilfe.de/sites/default/files/documents/Deutsch-Osterreichische%20Leitlinien%20zur%20Postexpositionellen%20Prophylaxe%20der%20HIV-Infektion.pdf
https://www.aidshilfe.de/sites/default/files/documents/Deutsch-Osterreichische%20Leitlinien%20zur%20Postexpositionellen%20Prophylaxe%20der%20HIV-Infektion.pdf
https://www.aidshilfe.de/meldung/keine-regressangst-mehr-hiv-pep
https://www.aidshilfe.de/meldung/keine-regressangst-mehr-hiv-pep
http://www.hiv-beratung-aktuell.de/
http://www.hiv-beratung-aktuell.de/
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Kriminalisierung der HCV-Übertragung 

- 150.000 Euro Schmerzensgeld3 
Einen besonderen Fall einer Hepatitis C-Übertragung hatte das 

Landesarbeitsgericht Nürnberg im April 2018 zu entscheiden. An-

geklagt war ein Arzt, der als Arbeitgeber die Unfallverhütungsvor-

schriften missachtet hatte.  

Eine Auszubildende hatte auf Anweisung hin Blut bei einem an Hepati-

tis C erkrankten Patienten abgenommen, wobei sie sich mit der Injek-

tionsnadel in den Finger stach und daraufhin selbst an Hepatitis C er-

krankte. Die Behandlung der Hepatitis C löste wiederum eine 

rheumatische Arthritis und weitere Beschwerden aus, die zu einer 

80%igen Schwerbehinderung führten. Die reduzierte Wahrscheinlich-

keit, schwanger werden zu können, löste eine behandlungsbedürftige 

Depression aus. 

Dem Arbeitgeber wurde angelastet, dass er nicht die vorgeschriebenen 

Sicherheitskanülen zur Verfügung gestellt hatte. Die sei eine eindeutige 

Missachtung der Unfallverhütungsvorschriften. "Der Beklagte hat ge-

gen die bestehenden Schutzvorschriften vorsätzlich verstoßen", so 

steht es im Urteil. 

Sicherheitskanülen helfen mittels einer klappbaren Abdeckkappe sol-

che Nadelstichverletzungen zu verhindern, sind aber teurer in der An-

schaffung. Der Arbeitgeber reagierte nicht auf die Bitte der jungen 

Frau, solche Sicherheitskanülen anzuschaffen. Stattdessen wurden die 

benutzten Nadeln mittels eines sogenannten "Recappingsystems" un-

schädlich gemacht. Dabei verletzte sich die Klägerin. Das Gericht wer-

tete das Verhalten des Arztes als bedingten Vorsatz.  

Eine Revision ist nicht möglich. (KL)  

                                                           
3 Zusammenfassung aus: https://www.arbeitsschutz-portal.de/bei-
trag/asp_news/6573/urteil-150000-euro-schmerzensgeld-fuer-nadelstichverlet-
zung.html  

Neue Medien 2018  
Diese zweisprachige Broschüre (Deutsch/Ara-

bisch) bietet auf 92 Seiten umfassende Informati-

onen und hilfreiche Tipps zu folgenden Themen:  

 Gesundheitssystem in Deutschland: Krankenversi-

cherung, Behandlung, Beratung, Angebote für Men-

schen ohne Papiere 

 Sexuelle Gesundheit: Schutz vor sexuell übertragba-

ren Krankheiten einschließlich HIV, Untersuchung, Be-

handlung, Schwangerschaftsverhütung 

 Adressen von Organisationen für weitere Informationen und Beratung. 

Diese Broschüre liegt bereits in den Varianten Deutsch/Englisch, 

Deutsch/Französisch und Deutsch/Russisch vor. Die Variante 

Deutsch/Arabisch vervollständigt das Präventionsangebot. Alle diese 

Informationen können auch über eine Webseite der DAH abgefragt 

werden: https://www.aidshilfe.de/meldung/queerrefugeeswelco-

mede-infos-lgbtiq-gefluechtete-deutsch-englisch-arabisch  
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Zwischentöne und Fingerspitzengefühl 

- Die Evaluation des „Live-Chat“ 2017 
Der „Live-Chat“ bietet seit nunmehr acht Monaten kostenlose und 

anonyme Chatberatung für schwule, bisexuelle und andere MSM. 

Der Live-Chat löst das alte Beratungstool ab, das nur über Gay-

Romeo zugänglich war. Die Schwierigkeiten im Übergang vom al-

ten zum neuen Tool und die neuen Herausforderungen für Bera-

tende und Ratsuchende sind Ergebnis einer umfassenden 

Evaluation4, die Ende Februar 2018 abgeschlossen wurde. Klaus 

Purkart und Karl Lemmen fassen die wichtigsten Ergebnisse der 

Studie zusammen. 

 

Quantitative Evaluation:  

Nutzung und Zufriedenheit bei Ratsuchenden 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Alle Achtung! Die Ergebnisse können 

sich sehen lassen. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten in den ersten 

drei Monaten sind die Zahlen ab November 2017 hochgeschnellt, um 

sich nach einer Weihnachtpause dann 2018 noch einmal zu verdop-

peln! 

Die Zahlen zeigen, dass die Primärprävention bei schwulen Männern 

noch lange nicht abgegessen ist.  

 52,1 Prozent fragen nach Schutz vor HIV 

 21,9 Prozent interessieren sich für den HIV-Test 

 18,1 Prozent wünschen Aufklärung zu anderen STI 

Die PrEP schafft es noch auf 5,2 Prozent, dagegen sind Fragen zum Le-

ben mit HIV mit 2,3 Prozent weit abgeschlagen. Aber vielleicht wird der 

Live-Chat hierfür nicht als erster Ansprechpartner gesehen.  

                                                           
4 4 Katarzyna Pekala-Speer: Evaluation der Live-Chats der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. im 
Zeitraum1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017; Unveröffentlichtes Papier, Deutsche AIDS-
Hilfe, Berlin 2018, die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf diese Dokumentation. 

Die Chats dauern im Durchschnitt knapp 16 Minuten, wobei die meis-

ten nach 8 Minuten abgeschlossen sind. Aussagen zur Zufriedenheit 

liegen von 232 Ratsuchenden vor: 

 88,4% fühlten sich mindestens einigermaßen verstanden 

 89,8% hatte der Chat mindestens in gewissem Maße geholfen 

 84,9% bewerteten die Kompetenz mindestens mit gut 

Qualitative Evaluation:  

Beraterzufriedenheit und Perspektivenentwickung 

Ein zweiter qualitativer Teil der Evaluation befragte die 21 Berater mit 

der Methode des „Experteninterviews“ zu ihren Erfahrungen und nach 

ihrer Zufriedenheit mit dem neuen Tool, aber auch zu ihren Wünschen 

und Vorstellungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Projekts. 

Wir lassen die Kollegen im Folgenden selbst sprechen: 
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Besonderheiten der digitalen Kommunikation: 

 „Das Schwierige beim Live-Chat ist, man sieht sein Gegenüber 

nicht, man weiß nicht, wie er reagiert. Von dem her muss man da 

schon ein bisschen sensibel sein und vielleicht Zwischentöne aus 

den Zeilen versuchen rauszulesen.” 

 „Es ist nur eine andere Art von Kommunizieren. Man muss wahr-

scheinlich mehr Fingerspitzengefühl haben für die Zwischentöne, 

die der andere in den Text verpackt. Aber ich glaube, es können 

alle Themen vorkommen, es ist nur, na. Man muss anders kommu-

nizieren, das glaube ich.”   

 „Man ist abgeschnitten von den Emotionen.“ (alle S. 14) 

 

Persönliche Zufriedenheit mit dem Live-Chat: 

 „Für mich ist ein gelungener Chat, wenn er auch mich mit einem 

guten Gefühl zurücklässt.” (S. 17) 

 „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Es ist ein neues Medium, 

es ist ein sehr schnelles Medium im Vergleich zu früher. Da muss 

man sich erst einarbeiten. Das läuft jetzt ein halbes Jahr, dreiviertel 

Jahr, und wir kommen jetzt ganz gut damit zurecht.” (S. 27) 

 „Also ich behaupte jetzt mal, für das gegenseitige Coaching der Be-

rater ist es ein Stückchen weit ein Rückschritt. Weil man hat (früher 

bei GayRomeo) oftmals dann auch Chats der Kollegen gelesen und 

daraus gelernt. Oder gemerkt, oh, da weicht man voneinander ab, 

und hat das als Gelegenheit benutzt, um sich zu synchronisieren, 

im positiven, kollegialen Sinne. Und das fehlt natürlich im jetzigen 

Live-Chat, weil ich die Antworten meiner Kollegen nicht mehr lesen 

kann, und dadurch ist es natürlich leichter, dass die Berater unter-

schiedliche Antworten geben“ (S. 22) 

Probleme im Übergang vom Health Support zum Live-Chat 

 „Der große Unterschied ist, dass der Live-Chat wirklich live ist, also, 

dass man da wirklich sitzt und gerade live chattet.“ (S. 18) 

 „Jetzt habe ich das Gefühl, dass wenn mich einer anschreibt, ich bin 

sofort im Zugzwang, dass man sofort eine schnelle Antwort findet. 

Und ich finde auch, die Leute sind viel ungeduldiger.” (S. 19) 

 „Beim Live-Chat muss man sehr konzentriert sein, extrem kon-

zentriert. Das strengt auch sehr an dann auf Dauer, weil es Schlag 

auf Schlag geht.” (S. 19) 

 „In PlanetRomeo konnte man sich mehr Zeit lassen für die Antwort. 

Dadurch konnte man mehr ausholen und auch vielleicht noch mal 

dies oder jenes nachlesen. Es war verbindlicher, dadurch war man 

aber auch, musste man selber auch verbindlicher sein. Wie soll ich 

sagen, genauer sein. Der Live-Chat ist schneller, unmittelbarer. 

Manchmal vielleicht sogar stressiger, wenn man sich stressen 

lässt.“ (S. 20) 

 „Das betrifft auch die Art der Kommunikation. Beim Live-Chat ist es 

so, dass man wirklich eigentlich schnell antworten muss, weil die 

Leute sonst sehr ungeduldig werden. Und bei GayRomeo hatten 

sie bisschen mehr Geduld. Wenn man nicht direkt geantwortet hat, 

weil man was nachgeschlagen hat oder weil man selber sich mal 

erst informieren musste, vielleicht auch Kollegen fragen musste, 

dann war das nicht so das große Problem.“ (S. 19) 

 „Ich finde, man kann sich als Berater darauf einstellen und schreibt 

dann kürzere Sätze, sodass der andere weiß, ok, da kommt noch 

was. Oder man sagt ihm, ich suche kurz was aus, es dauert ein Mo-

ment, oder so was. Man kann sozusagen, wenn man das weiß, da-

mit umgehen”. (S. 20) 
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 „Mit dem alten Tool war es besser, finde ich. Aber das hat eigentlich 

nur den Grund, weil ich da flexibler arbeiten konnte, zu jeder Tag- 

und Nachtzeit. Beim Live-Chat ist ja eine Kernarbeitszeit von drei 

Stunden abends eingesetzt, und das schränkt ein bisschen ein.” (S. 

36) 

 

Deutlich wird an diesen Aussagen, wie groß der Sprung ins kalte Was-

ser war. Das alte Tool unter GayRomeo, ermöglichte das Speichern des 

Chatablaufs, wodurch die Berater problematische Chats mit anderen 

Kollegen diskutieren konnten. Echtzeit-Kommunikation macht es prak-

tisch unmöglich, den Rat von Kollegen während des Chats einzuholen. 

Trotz eines Anstiegs der Chatanzahl von Monat zu Monat klagten einige 

Berater darüber, manchmal lange auf Ratsuchende warten zu müssen, 

und erzählten, dass sie während mancher Schichten überhaupt keine 

Anfragen bekamen.  

Die Kapazitäten der Beratenden sind durch den Live-Chat bei weitem 

noch nicht ausgeschöpft. Es wird empfohlen zu klären, wie Ratsu-

chende nicht nur außerhalb der Kernzeiten Anfragen stellen können, 

sondern auch zu den Zeiten, wenn gerade alle Berater mit einer ande-

ren Person chatten. Die Studie enthält zahlreiche weitere Empfehlun-

gen zur Verbesserung der Software, der Erreichbarkeit der Plattform 

und der Bewerbung des neuen Angebots, die in nächster Zeit von den 

Verantwortlichen in Angriff genommen werden müssen. (KP/KL) 

Rubrik: Sozialrecht aktuell 

Silke Eggers informiert 

Mehr Geld bei Grundsicherung & privater Vorsorge 

Wer private Altersvorsorge betrieben hat und jetzt auf Grundsicherung 

im Alter oder bei Erwerbsminderung angewiesen ist, 

hat seit 2018 endlich etwas von seiner Vorsorge. Bis-

her wurden private Rentenzahlungen voll auf das Ein-

kommen angerechnet. Jetzt bleibt ein Sockelbetrag 

von 100 € monatlich anrechnungsfrei. Bekommt man 

mehr als 100€ aus der zusätzlichen Altersvorsorge 

werden weitere 30% bis zu einer Höchstgrenze von 

208€ nicht angerechnet. 

Kann ich mir die Reha-Klinik selbst aussuchen? 

Im Prinzip ja, … aber nicht ganz! Man kann sich die Reha-Klinik zwar 

nicht aussuchen, man kann aber Einfluss darauf nehmen. Das sagt der 

§8 im Sozialgesetzbuch IX. Hier ist das sogenannte Wunsch- und Wahl-

recht geregelt. Dieser besagt, dass die Kostenträger verpflichtet sind, 

bei der Auswahl der Reha-Klinik den berechtigten Wünschen der Patien-

ten zu entsprechen. Dabei müssen auch die persönlichen Lebensum-

stände wie Alter, Geschlecht, Familie sowie religiöse und weltanschau-

liche Bedürfnisse berücksichtigt werden.  

Voraussetzungen sind allerdings: 

 Die gewählte Klinik muss für die Behandlung der Erkrankung ge-

eignet sein. 

 Die Klinik muss einen Versorgungsvertrag mit dem entsprechen-

den Kostenträger haben. 

Wenn man eine zertifizierte und für die Behandlung der Erkrankung 

geeignete Reha-Einrichtung wählt, die keinen Versorgungsvertrag mit 

dem zuständigen Kostenträger (meist ist das die eigene Krankenkasse 

oder die Deutsche Rentenversicherung) hat, muss man die anfallenden 

Mehrkosten selbst zahlen. (SE)  
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