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Vorwort 

Berlin, 20. September 2018 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am 21. September 2018 steht die Entscheidung zur Freigabe von HIV-

SELBSTTESTS auf der Tagesordnung des Bundesrates. Es ist also damit 

zu rechnen, dass die ersten Selbsttests ab Oktober in den Handel 

kommen. Damit alle (Telefon-)Berater_innen zu dem Wenn und Aber 

der Selbsttestung auf dem gleichen Stand sind, haben Claudia Veth 

und Michael Tappe alle wichtigen Infos in einem übersichtlichen Text 

zusammengestellt.  

Weiter geht es mit S.A.M, der neuen ONLINE-TESTUNG der Aidshilfen. 

Gerade für Menschen in ländlichen Regionen ist S.A.M eine Alternati-

ve zu langen Anfahrten zu Arztpraxis oder Checkpoint. Einziger Ha-

ken: Ein erstes Beratungsgespräch muss persönlich stattfinden. Da-

nach kommt das Test-Kit per Post. So oft und so lange man will. Ohne 

lästige Fragen und lange Fahrzeiten. Nach der häuslichen Probenent-

nahme kommt das Ergebnis per SMS oder Telefonanruf.  

STIGMA HIV ist unser Herbstthema. Ergebnisse der Weltaidskonferenz 

in Amsterdam zeigen, wie sehr das Stigma HIV die Gesundheit von 

Menschen mit HIV immer noch beeinträchtigt. Grund genug, dass wir 

gegen das Stigma HIV AUFSTEHEN. Zum Beispiel bei der Fachtagung 

„Zero Discrimination“ vom 2. – 3. November in Braunschweig. 

Zum Schluss noch ein Live-Fall zur KRIMINALISIERUNG der HIV-

Übertragung. N. musste fast zwei Jahre mit einer drohenden Anklage 

leben und berichtet uns, was das mit ihm gemacht hat. Diese Erfah-

rungen sind für ihn Ansporn, sich zum Berater in der „TÄTER-OPFER-

BERATUNG“ ausbilden zu lassen.  

Mit besten Grüßen 

Karl Lemmen (karl.lemmen@dah.aidshilfe.de)
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Der HIV-Selbsttest ante portas:  

Was Berater_innen wissen müssen 
Ab Oktober 2018 wird der Verkauf von HIV-Selbsttests offiziell er-

laubt sein. Verkaufsstellen könnten z.B. Apotheken, Drogeriemärkte, 

Sexshops, Gesundheitsämter und Aidshilfen sein. Auch der Online-

Vertrieb wird möglich. Wir stellen hier noch einmal die drei Selbst-

tests vor, die von der DAH empfohlen werden, und gehen auf mögli-

che Fragen ein, die bei uns in der Beratung auflaufen könnten. 

Welche Tests empfiehlt die Aidshilfe? 

Alle drei Selbsttests arbeiten mit Blut aus der Fingerbeere. Alle drei 

Tests verfügen über eine Sensitivität von über 99 %, d.h. sie erkennen 

eine HIV-Infektion (ab 12 Wochen nach der Ansteckung) mit größt-

möglicher Wahrscheinlichkeit.  

Beim Autotest-VIH ist der „Blutsauger“ in den Teststick eingearbeitet, 

ein kleiner Blutstropfen genügt. Das Blut wird direkt vom Teststäb-

chen aufgenommen (1), dann in die Pufferlösung verbracht (2), nach 

15 Minuten kann das Testergebnis abgelesen werden (3). Der Test gilt 

als leicht handhabbar.  

Die Anwendung des INSTI HIV Self Test ist nicht ganz so einfach. 

Nach aktuellen Rückmeldungen braucht man einen etwas größeren 

Blutstropfen. Wenn nicht genug Blut eingetropft wird, liefert der 

Selbsttest kein Ergebnis. Also nicht zu sparsam abzapfen! Leider gibt 

es hier keine Mengenkontrolle. Der Blutstropfen wird dann direkt in 

die Testflüssigkeit (rot) getropft. Die Mischung aus Blut und Testflüs-

sigkeit wird in die Testkassette gefüllt, dann werden die Testflüssigkei-

ten Nr. 2 (blau) und Nr. 3 (weiß) nachgefüllt. Nach 1-2 Minuten er-

scheint der Kontrollpunkt und bei positivem Ergebnis ein zweiter 

Punkt. Vorteil am INSTI ist seine kürzeste Ablesezeit. Er liefert ein Er-

gebnis bereits nach 2 Minuten.  

Der Exacto benötigt nur eine sehr kleine Menge Blut, das mit einer 

einfach zu handhabenden Pipette in ein Feld auf der Testkassette 

übertragen wird. In ein zweites Feld werden dann zwei Tropfen Puf-

ferlösung hinzugefügt, und nach 10 Minuten ist das Ergebnis ables-

bar. Anwendungsfehler sind hier kaum zu erwarten. 

Alle 3 HIV-Selbsttests verfügen über eine leicht verständliche Benut-

zungsanleitung mit Bildern und zusätzlich ein Video, das die Durch-

führung Schritt für Schritt zeigt. In der Anleitung wird bei allen drei 

Tests die Telefonberatung der DAH angegeben. Der Exacto wird auf 

jeder Packung mit dem DAH-Logo vermarktet und weist auf die On-

lineberatung der Aidshilfe www.aidshilfe-beratung.de hin.  

http://www.aidshilfe-beratung.de/
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Warum ist der Exacto der „Aidshilfe-Test“ geworden? 

 Weil der Test sicher und einfach ist, 

 weil sich die Herstellerfirma besonders strenge Qualitätskriterien 

auferlegt hat und z.B. Chargen der Tests vom Paul-Ehrlich-Institut 

geprüft werden (das ist bei Selbsttests nicht selbstverständlich),  

 weil der Test günstig ist und die Firma den Aidshilfen besonders 

gute Konditionen bietet (zum Beispiel durch den Aufdruck von 

Logo und Beratungsangeboten), 

 weil gerade hierdurch grundsätzliche Bedenken gegen die Einfüh-

rung von Selbsttests, etwa, dass sie nicht ausreichend in Bera-

tungsangebote eingebettet seien, ausgeräumt werden, 

 weil die DAH für die Verwendung ihres Logos Lizenzgebühren 

erhält.  

Wie sicher ist ein negatives Testergebnis? 

Die gute Nachricht für alle drei Tests lautet: Sie erreichen mit über 

99% eine sehr hohe Sensitivität. Vorsicht geboten ist jedoch bei ande-

ren Selbsttests, die über den Onlinehandel zum Teil recht billig zu 

erhalten sind. Hier sind keine Aussagen zur Sicherheit möglich. 

Voraussetzung bei allen Tests ist allerdings, dass, um eine Infektion 

ausschließen zu können, das diagnostische Fenster von 12 Wochen 

eingehalten wird. Im Gegensatz zu den Labortests der 4. Generation 

haben Schnelltests und Selbsttests immer noch ein doppelt so langes 

diagnostisches Fenster.  

Zweite Bedingung ist, dass der Test genau nach Anleitung durchge-

führt wird, was aber z.B. in der Telefonberatung nicht geklärt werden 

kann.  

Wie verhält es sich mit falsch positiven Ergebnissen? 

Falsch positive Ergebnisse kann es bei allen Tests geben, weil sie ja 

bewusst „ganz scharf eingestellt“ sind, um jede vorhandene Infektion 

zu entdecken. Bei den Selbsttests wird ca. einer von 1000 Tests falsch 

positiv ausfallen. Das ist keine große Zahl, aber es kommt eben vor. 

Das Problem dabei ist, dass es bei der Testung von Bevölkerungs-

gruppen ohne nennenswertes HIV-Risiko unter Umständen mehr 

falsch positive als richtig positive Ergebnisse geben wird. In Gruppen 

mit hohem HIV-Risiko hingegen wird es immer mehr richtig als falsch 

positive Ergebnisse geben. Bei einem hohen HIV-Risiko ist das positive 
Ergebnis also ein Hinweis auf eine bestehende HIV-Infektion.  

Anders als früher gibt es keinen Grund mehr, ein positives Ergebnis 

übermäßig zu dramatisieren. Allerdings muss in der Beratung darauf 

hingewiesen werden, dass falsch positive Ergebnisse möglich sind 

und dass jeder positive Test mit einem Labortest bestätigt werden 

muss. Erst dann sprechen wir von einem wirklich „positiven Ergebnis“. 

Warum sollten Aidshilfen den Selbsttest anbieten? 

Aidshilfen haben den Selbsttest lange Zeit abgelehnt. Damals mit 

gutem Grund. Heute haben sich entscheidende Bedingungen verän-

dert. Zum einen sind die Tests sicherer geworden, zum anderen hat 

ein positives Testergebnis heute eine ganz andere Bedeutung. Seit 

2015 empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation1, unmittelbar nach 

einer HIV-Diagnose mit der Behandlung zu beginnen. Damit ist der 

HIV-Test zu einem normalen diagnostischen Instrument geworden, 

und das Ergebnis HIV+ hat unmittelbar therapeutische Konsequen-

zen.  

Der Verkauf von Selbsttests in Aidshilfen bietet uns die Möglichkeit, 

den Kund_innen eine Beratung zur Anwendung des Tests anzubieten. 

Dieses Angebot werden viele Menschen vermutlich sehr gerne an-

nehmen, wenn sie den Test erstmalig kaufen.  

Wir müssen uns klarmachen, dass Menschen nach dieser Erstbera-

tung weitere Selbsttests machen werden, dann vermutlich auf eigene 

Faust. Wir sollten diese eine Beratung dennoch nicht dramatisch 

überfrachten, sondern nutzen, um ein realistisches, aktuelles Bild 

vom „Leben mit HIV heute“ zu vermitteln, bzw. überholte Bilder von 

HIV und HIV-Infizierten zu korrigieren. So können wir dazu beitragen, 

dass ein mögliches positives Resultat nicht als „Weltuntergang“ erlebt 

wird. 

                                                           
1 Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for 
HIV, in:  
 http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/earlyrelease-arv/en/ 
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Wo liegen die Grenzen der Telefon- und Onlineberatung? 

Wenn Menschen anrufen und von uns wissen wollen, ob sie alles rich-

tiggemacht haben, können wir das im Prinzip nicht beurteilen, weil 

wir ja nicht dabei waren. Aber vielleicht geht es ja auch vor allem da-

rum, dass sie erst einmal jemanden haben, der ihnen zuhört, und 

dann können wir einige entscheidende Fragen mit ihnen klären: 

Zum Beispiel nach einem negativen Testergebnis: 

 Haben sie einen der o.g. zuverlässigen Tests benutzt? 

 Haben sie das diagnostische Fenster von 12 Wochen eingehalten? 

 Haben sie den Test genau nach Anleitung durchgeführt? 

 Ist der Kontrollstreifen erkennbar?  

Können die Anrufer_innen alle diese Fragen mit einem klaren Ja be-

antworten, dann hat das Testergebnis schon eine hohe Sicherheit. Mit 

weitergehenden Fragen sollten sich die Anrufer_innen direkt an einen 

Checkpoint wenden.  

Zum Beispiel nach einem positiven Testergebnis: 

 Haben sie einen der o.g. zuverlässigen Tests benutzt? 

 Haben sie den Test genau nach Anleitung durchgeführt? 

 Ist der Kontrollstreifen erkennbar? 

 Wie hoch ist die Erwartbarkeit eines HIV+-Testergebnisses? 

 In welchem „Risikoumfeld“ hat der sexuelle Kontakt stattgefun-

den? 

Als Berater_innen sollten wir uns nicht verführen lassen, Hoffnungen 

auf ein „falsch positives“ Ergebnis zu verstärken, und das umso weni-

ger, je höher die Wahrscheinlichkeit einer HIV-Infektion ist. Die fol-

gende Tabelle hilft bei der Einschätzung. Bei Personen aus dem roten 

Feld ist die Wahrscheinlichkeit eines „falsch positiven“ Ergebnisses 

sehr gering.  

Sicherheit kann hier jedoch nur ein Bestätigungstest geben, für den 

man sich dann an Checkpoint, Gesundheitsamt oder Arztpraxis wen-

den muss.  

 

 

Die Berater_innen können hier fachkompetent verweisen und die 

Ratsuchenden ermutigen, den nächsten Schritt zu tun. Nur so können 

die Betroffenen zu einem sicheren Ergebnis kommen. 

 

Der „assistierte Selbsttest“: Was ist erlaubt? 

Viele Menschen werden beim „ersten Mal“ vielleicht unsicher sein und 

in der Aidshilfe Unterstützung bei der Durchführung suchen. Das geht 

natürlich, aber mit ein paar sehr wesentlichen Einschränkungen. Wir 

dürfen nicht „Hand anlegen“! 

Beim Selbsttest  

1. nimmt die betreffende Person selbst Blut ab,  

2. bringt es selbst auf den Test auf und  

3. liest dann später das Ergebnis selbst ab. 

Es bleibt ein Selbsttest, solange die Person wirklich alles selbst macht. 

Solange sich die „Assistenz“ nur auf das Beraten, Erklären und Inter-

pretieren des Ergebnisses beschränkt, ist alles in Ordnung.  

Sobald ein_e Mitarbeiter_in aktiv hilft, z.B. das Finger-Piksen über-

nimmt, ist es möglicherweise juristisch gesehen kein Selbsttest mehr. 

Dann kommt der Arztvorbehalt zum Tragen, d.h., dass die Testdurch-

führung unter Aufsicht eines Arztes stattfinden muss und haftungs-

rechtliche Fragen ins Spiel kommen. (MT/CV/KL) 
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Vier zentrale 

Botschaften zum 

Selbsttest 
 

1. Die Diagnose „HIV-positiv“ ist heutzutage kein Todesurteil mehr, 

sondern eröffnet die Chance auf eine rechtzeitige, sehr wirksa-

me Therapie, die meist gut vertragen wird! Menschen mit HIV 

haben eine normale Lebenserwartung und können bei erfolg-

reicher Therapie auch niemanden anstecken. 

 

2. Positive Schnelltest-Ergebnisse müssen aber immer durch einen 

Western-Blot-Test oder auch einen Nukleinsäure-Nachweis 

(NAAT, bzw. PCR) bestätigt werden! Erst wenn der Bestätigungs-

test ebenfalls positiv ist, ist eine HIV-Diagnose sicher. Einen Be-

stätigungstest kann man bei einem Arzt, einem Checkpoint oder 

beim Gesundheitsamt machen.  

 

3. Ein negatives Ergebnis ist nur dann zuverlässig negativ, wenn 

der Test lange genug nach dem letzten Risiko (das sog. diagnos-

tische Fenster) durchgeführt wird. Dieser Zeitraum beträgt bei 

allen Selbst- und Schnelltests 12 Wochen. Wenn man den 

Selbsttest schon früher machen will, sollte man ihn nach Ablauf 

der 12 Wochen wiederholen.  

 

4. Eine fehlerhafte Anwendung der Selbsttests kann zu falschen 

Ergebnissen führen. Darum die Anleitung in der Packungs-

beilage immer genau befolgen! (MT) 
 

S.A.M: Testen und ab die Post! 
Seit wenigen Wochen ist das neue 

Test-Projekt der Aidshilfen online. Bei 

S.A.M erfolgt die Probengewinnung 

ganz bequem und diskret daheim. Die 

Proben werden anschließend mit der 

normalen Post ans Labor geschickt. 

Dort erfolgt die Diagnostik mit kon-

ventionellen Tests (z.B. ELISA, PCR) in 

der üblichen Laborqualität. Möglich 

sind Tests auf Infektionen mit HIV, 

Syphilis, Gonokokken und Chlamy-

dien. Ergebnisse werden per SMS 

und/oder telefonisch mitgeteilt.  

Kranke in die Praxis, Gesunde zum Online-Service 

In Großbritannien sind die Einsendetests seit 2013 fest etabliert und 

werden von verschiedenen Dienstleistern im Auftrag des National 

Health Service angeboten. Ausgangspunkt waren überfüllte STI-

Kliniken. Um die Zahl der Patienten zu reduzieren, wurden sie aufge-

teilt: Symptomatische Patient_innen sollten in der Klinik untersucht 

werden, asymptomatischen Patient_innen wurde ein Test-Kit angebo-

ten, mit dem sie selbst Proben abnehmen und einsenden konnten. 

Angesichts des sich in den nächsten Jahren verschärfenden 

Ärzt_innenmangels könnte die „arztsparende“ Untersuchung auch in 

Deutschland an Bedeutung gewinnen. 

S.A.M in Bayern seit Juli 2018 verfügbar 

Mitte Juli 2018 startete S.A.M in vier bayerischen Checkpoints: in der 

Münchner AIDS-Hilfe, dem Sub in München, der Aidshilfe Nürnberg-

Erlangen-Fürth und der Aids-Beratungsstelle Oberpfalz in Regensburg 

Interessierte besorgen sich online über die S.A.M-Webseite 

(www.samtest.de) einen Termin in einem Checkpoint ihrer Wahl und 

geben ihre Handynummer an. Diese dient im weiteren Prozess der 

http://www.samtest.de/
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Identifizierung der Kund_innen. Der Name hingegen kann ein Fanta-

siename sein – die Tests-Kits können auch an eine Packstation gesen-

det werden.  

Ärztlicher Erstkontakt in Deutschland erforderlich  

Im Gegensatz zum britischen Modell erfolgt nach einer online-

Anmeldung per Telefon eine Terminvergabe für einen ärztlichen Erst-

kontakt im Checkpoint zwecks Aufklärung, Anamneseerhebung und 

Einwilligung.  

Das erste Test-Kit wird dann im Checkpoint an den Klient_innen aus-

gegeben und bar bezahlt (32,- Euro). Es gibt verschiedene Kits für 

MSM, heterosexuelle Männer und Frauen. Zudem wird unterschie-

den, ob bei der Person jemals eine Syphilis vorgelegen hat – bei Sy-

philis im Vorbefund erfolgt kein Suchtest sondern gleich eine weiter-

führende Serologie. 

Klienten nehmen die Proben zuhause ab und senden sie in einem 

vorfrankierten Umschlag an das Labor Lademannbogen in Hamburg. 

Von dort werden die Ergebnisse über eine Software-Schnittstelle au-

tomatisch auf die S.A.M-Plattform übertragen. 

Mitarbeiter_innen der Checkpoints loggen sich über eine sichere 3-

Phasen-Identifizierung auf die Plattform ein und sehen, wenn neue 

Befunde vorliegen. Für die weitere Betreuung ist der Checkpoint ver-

antwortlich, in dem sich die Klient_innen registriert haben. 

Bei negativen Befunden wird durch den Checkpoint eine vorformu-

lierte Ergebnismitteilung über einen SMS-Service versendet. Ist min-

destens ein Befund positiv, erhält der Klient bzw. die Klientin eine 

SMS mit der Nachricht, dass er/sie den Checkpoint anrufen solle. Im 

Telefonat wird dann der positive Befund mitgeteilt und sichergestellt, 

dass das Ergebnis verstanden wird und eine Behandlung erfolgen 

kann. 

Test-Kits im Abonnement 

Beim Erstkontakt wird festgelegt, in welchem Zeitabstand weitere 

Tests zur Verfügung gestellt werden sollen – alle 3, 6 oder 12 Monate. 

Nach Ablauf dieser Zeit erhalten die Klient_innen von der S.A.M-

Plattform eine automatisierte SMS mit dem Hinweis, dass nun der 

Versand des nächsten Test-Kits anstehe. Dann erfolgt die Bezahlung 

des Test-Kits per Kreditkarte; die Überweisung wird über einen Kre-

ditkarten-Service abgewickelt. Die lokalen Aidshilfen und die Deutsche 

AIDS-Hilfe haben keinen Zugang zu den Kreditkarten-Daten, sondern 

sehen lediglich auf der S.A.M-Plattform, ob bezahlt wurde. Der Kli-

ent/die Klientin kann die Bestellung per SMS auch verschieben oder 

nicht in Anspruch nehmen. 

Der Versand der Folge-Test-Kits erfolgt von der Deutschen AIDS-Hilfe 

in Berlin aus. Die Ergebnismitteilung per SMS oder Telefon bleibt auch 

bei Folgetests in den Händen der regionalen Checkpoints. 

Umbuchung bei reduzierter Sexfrequenz möglich 

Rückfragen oder Änderungen von Telefonnummer oder Testzeitraum 

erfolgen per SMS zwischen Klient_innen und der Deutschen AIDS-

Hilfe. Wenn die Blutabnahme nicht gelungen ist oder wenn zu wenig 

Blut für die Analyse gewonnen wurde, versendet die Deutsche AIDS-

Hilfe ein weiteres Test-Kit, das dann nur noch die Utensilien zur Blut-

abnahme enthält. Die Kommunikation mit den Klient_innen erfolgt 

per SMS, die Kommunikation zwischen DAH, Checkpoints und Labor 

Lademannbogen über die S.A.M-Plattform. Einsicht in die Plattform 

haben nur ausgewählte Mitarbeiter_innen der Checkpoints, nicht je-

doch ViiV Healthcare und Labor Lademannbogen. 
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Laufzeit und Zukunft des Projekts 

In der 14-monatigen Laufzeit des Projekts (bis August 2019) stehen 

für maximal 1.000 Klient_innen Test-Kits zur Verfügung. Es geht da-

rum zu prüfen, ob das Modell mit Arztkontakt attraktiv genug ist, Kli-

ent_innen mit einem substanziellen HIV- und STI-Risiko für diese Form 

einer regelmäßigen Testung auf HIV und STI zu gewinnen. Es könnte 

auch sein, dass der Arztkontakt eine zu hohe Hürde darstellt – die 

bisherigen Erfahrungswerte aus Großbritannien und Belgien stam-

men aus Projekten ohne Arztkontakt. 

Die aufwändige Pilotphase wird von ViiV Healthcare finanziell, logis-

tisch und mit personellen Ressourcen getragen. Mit Ende der Pi-

lotphasen endet auch die Unterstützung durch ViiV, die von Anfang 

an als zeitlich begrenzte Anschubfinanzierung geplant war.  

Bei einem erfolgreichen Betrieb von S.A.M kann und sollte das Projekt 

auch auf die anderen Bundesländer und andere Checkpoints ausge-

weitet werden. Auch die Beteiligung von Gesundheitsämtern und 

Arztpraxen ist möglich. Der Aufwand für den Aufbau und Betrieb der 

gesicherten Online-Plattform ist hoch, ebenso der logistische Auf-

wand für die Bereitstellung von Test-Kits im Labor, der Deutschen 

AIDS-Hilfe und den Checkpoints. Dauerhaft zukunftsfähig wird S.A.M 

also nur dann sein, wenn die Pilotphase gelingt und die Inanspruch-

nahme entsprechend hoch ist. 

Rechtliche Situation  

Einsendetests stellen im Gegensatz zu HIV-Selbsttests medizinrecht-

lich eine größere Herausforderung dar. In Großbritannien und Belgi-

en reicht eine Online-Einwilligung für die Zusendung der Testmateria-

lien und die Durchführung der Diagnostik im Labor. Zur Frage, ob 

dieses Konstrukt dem deutschen Recht genügt, gibt es unterschiedli-

che Rechtsauffassungen. Um auf der sicheren Seite zu sein, haben wir 

uns entschieden, im Pilotprojekt die Einwilligung der Klient_innen bei 

einem ärztlichen Erstkontakt einzuholen. Dies hat den Nachteil, dass 

damit eine neue Barriere aufgebaut wird.  

Chancen und Risiken von Einsendetests  

Einsendetests stellen eine niedrigschwellige Variante für Personen 

dar, die regelmäßig nicht nur einen HIV-Test, sondern auch Tests auf 

andere STIs benötigen. Von den Einsendetests könnten vor allem 

diejenigen profitieren, die einen weiten Weg zur nächsten Testeinrich-

tung haben.  

Personen, die eine HIV-Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP) einnehmen, 

könnten in Zukunft eine zusätzliche Zielgruppe für S.A.M sein, da be-

gleitend zur PrEP alle drei Monate HIV- und STI-Tests durchgeführt 

werden sollten. Neben einer HIV-, Syphilis-, Gonokokken- und 

Chlamydien-Diagnostik wäre mit Einsendetests für Nutzer_innen der 

PrEP auch eine Kreatinin-Bestimmung im Blut denkbar. Diese ist im 

Testangebot des Pilotprojekts jedoch noch nicht enthalten. 

Eine Herausforderung bei Einsendetests ist der Datenschutz. Das 

System gewährleistet keine Anonymität wie der Selbsttest. Kli-

ent_innen geben zwingend ihre Handynummer und in der Regel auch 

ihre Postadresse (bzw. eine Packstation) an. Umso wichtiger ist es 

seitens der Anbieter, Datenschutz und Vertraulichkeit sicherzustellen.  

Eine weitere Hürde sind die Kosten von ca. 32,- Euro pro Test-Kit, die 

derzeit von den Klient_innen selbst getragen werden müssen. Hier gilt 

es, Einsendetests zukünftig in die Erstattung durch die gesetzliche 

Krankenversicherung zu überführen. (AS/MT) 
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Rubrik: Sozialrecht aktuell 
Unser Recht ist ihre Pflicht! Sozialleistungsträger 

haben Auskunfts- und Informations-PFLICHT!  

Festgelegt zum Beispiel im SGB I in den §§ 14,15 und17. Leider sieht 

die Praxis häufig anders aus. Der Bundesgerichtshof hat nun ent-

schieden, dass Betroffene für die Folgen von solchen Beratungsmän-

geln entschädigt werden müssen. (Urteil III ZR 466/16 vom 2.8.2018).  

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2018&Sort=3&nr=86170&pos=3&

anz=133 

In dem verhandelten Fall hatte das Sozialamt einem Mann, der bei 

vorliegender voller Erwerbsminderung Leistungen zur Grundsiche-

rung im Alter bezog, nicht darauf hingewiesen, dass er prüfen lassen 

könnte, ob er Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente hätte. Erst 

Jahre später wurde ihm dies von eine_r neuen Sachbearbeiter_in mit-

geteilt. Da dieser Anspruch auf Leistungen auch für die zurückliegen-

den Jahre bestanden hätte, ging es in dem Verfahren darum, den 

entgangene Anspruch zu errechnen. Nachdem das Landgericht der 

Zahlung von Schadensersatz zugestimmt hatte, lehnte das Oberlan-

desgericht dieses ab. Der Bundesgerichtshof stellte abschließend fest, 

dass in dem vorliegenden Fall die Mitarbeiter_innen ihrer Beratungs-

pflicht nicht nachgekommen seien. Vor diesem Hintergrund muss das 

Oberlandesgericht neu verhandeln.  

Pflicht gilt auch bei Weiterleitung von Anträgen  

Neben der Beratungspflicht von Ämtern gibt es auch die Pflicht zur 

Weiterleitung von Anträgen (SGB I §16, SGB IX §14), wenn diese beim 

„falschen“ Leistungsträger landen. Dieser hat dann die Pflicht, den 

Antrag an die richtige Stelle weiterzuleiten. Anträge dürfen also nicht 

abgelehnt werden, weil die Stelle nicht zuständig ist. Bei der Einhal-

tung von Fristen kann dies eine große Rolle spielen. Auch hier lohnt 

es sich, sich zu wehren und die Ämter auf ihre Pflichten hinzuweisen. 

(SE) 
 

Krank durch HIV-Stigma!2 
Seit der Weltaidskonferenz (IAC) in Amsterdam ist es „amtlich“! 

Die Angst vor Stigmatisierung macht Menschen mit HIV krank. 

Hier muss die Arbeit der Aidshilfen ansetzen: bei der Hilfe für die 

Erkrankten und beim Kampf gegen die krankmachenden Bedin-

gungen! 

Kees Brinkman präsentierte auf der IAC Daten zur physischen und 

psychischen Selbsteinschätzung von 170 HIV-Patient_innen seines 

Krankenhauses und verglich die Werte von HIV-Patient_innen mit 

denen von Diabetes-Kranken sowie der Allgemeinbevölkerung. 

Bei HIV-Positiven, die ein starkes Stigma 

empfinden, ist die mentale Verfassung besonders 

schlecht 

Die HIV-Patient_innen fühlten sich körperlich ähnlich fit wie die All-

gemeinbevölkerung, zeigten aber im Vergleich zu den Diabetes-

Kranken und zur Allgemeinbevölkerung eine wesentlich schlechtere 

emotionale Verfassung und soziale Funktionalität. "Nach der ersten 

Auswertung der Daten haben wir erkannt, dass HIV-Patient_innen 

wesentlich mehr Probleme in diesen Punkten haben, als zuvor ange-

nommen", so Brinkman.  

In einer zweiten Befragung wurden Depressions- und Angstwerte3 bei 

Menschen mit HIV erhoben. Auf einer Skala von 0 bis 42 besteht laut 

Brinkman ab 15 Punkten ein deutliches Risiko, eine depressive Stö-

rung zu entwickeln. Von den 600 befragten Menschen mit HIV hatten 

25 Prozent einen Depressions- und Angstwert von über 15, was auf 

einen kritischen seelischen Zustand hinweist.  

                                                           
2 Quelle: Marco Mrusek auf: 

https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/aids/article/

969490/psyche-hiv-infizierter-bekommt-zuwenig-

aufmerksamkeit.html?wt_mc=nl.upd.AEZ_NL_NEWSLETTER.2018-08-20.AIDS+%2f+HIV.x  
3 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2018&Sort=3&nr=86170&pos=3&anz=133
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2018&Sort=3&nr=86170&pos=3&anz=133
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2018&Sort=3&nr=86170&pos=3&anz=133
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/aids/article/969490/psyche-hiv-infizierter-bekommt-zuwenig-aufmerksamkeit.html?wt_mc=nl.upd.AEZ_NL_NEWSLETTER.2018-08-20.AIDS+%2f+HIV.x
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/aids/article/969490/psyche-hiv-infizierter-bekommt-zuwenig-aufmerksamkeit.html?wt_mc=nl.upd.AEZ_NL_NEWSLETTER.2018-08-20.AIDS+%2f+HIV.x
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/aids/article/969490/psyche-hiv-infizierter-bekommt-zuwenig-aufmerksamkeit.html?wt_mc=nl.upd.AEZ_NL_NEWSLETTER.2018-08-20.AIDS+%2f+HIV.x
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Die von Brinkman entwickelte App "Happi" unterstützt Menschen mit 

HIV in der Auseinandersetzung mit ihrer eigenen psychischen Befind-

lichkeit. Die App soll es Betroffenen erleichtern, sich zu einem Kon-

trollbesuch in der Klinik anzumelden, wenn es ihnen seelisch schlecht 

geht. 

Die Symptome der eigenen Depression verstehen 

Nach unseren eigenen Erfahrungen aus den Workshops „HIV und 

seelisches Gleichgewicht“, welche die DAH seit 2008 anbietet, eine 

großartige Idee. Denn gerade in einer Depression sind Menschen mit 

HIV am wenigsten in der Lage, sich Unterstützung zu holen, weil sie 

ihre Symptome nicht als Ausdruck einer seelischen Erkrankung be-

greifen, sondern als Zeichen von Versagen und Schuld. Da braucht es 

manchmal einen Hinweis von außen, dass man nicht selbst schuld am 

eigenen Zustand ist, sondern dass man sich professionelle Hilfe holen 

sollte. Manchmal braucht es dafür Partner_innen oder gute 

Freund_innen, aber auch eine App kann durchaus diese Stimme „von 

außen“ ersetzen. Denn was dem/r Depressiven fehlt, ist ja genau die 

Fähigkeit, „sich selbst von außen zu sehen“, weil er/sie zu sehr in sei-

nem/ihrem inneren Zustand gefangen ist. In den Seminaren „HIV und 

seelisches Gleichgewicht“ wurde genau diese Fähigkeit trainiert, die 

Symptome der eigenen Depression zu erkennen, bevor es zu spät ist.  

Gegen die Stigmatisierung arbeiten 

Auf der anderen Seite des Themas Stigma setzt eine Fachtagung der DAH 
an, zu der der Facharbeitskreis Antidiskriminierungsarbeit vom  
2. – 3. November 2018 nach Braunschweig einlädt. Vertreter_innen aus 

Aidshilfe und Selbsthilfe präsentieren gute Beispiele der Antidiskrimi-

nierungsarbeit, die sich zur Nachahmung anbieten. Am zweiten Tag 

steht die Antidiskriminierungsberatung im Fokus: Thema werden 

Qualitätsstandards wie Beratungshaltung, Vernetzung und Positionie-

rung der Aidshilfen/Selbsthilfe in der Antidiskriminierungsarbeit nach 

innen und außen sein. Angestrebt wird, eine gemeinsame Perspektive 

mit realistischen Zielen für die nächsten 2 Jahre zu formulieren. (siehe 

nächste Seite) (KL) 

Fachtagung Zero Discrimination:  

Mit dieser Null muss man rechnen! 
Antidiskriminierungsarbeit gehört schon immer zu Aidshilfe – als 

Aufgabe, als Identität, als Realität. Schon in den 1980er-Jahren 

haben wir die Diskriminierung von Menschen mit HIV/Aids auf 

allen Ebenen bekämpft. Die – scheinbare – Unsichtbarkeit von 

HIV veränderte über die Jahrzehnte die Erscheinungsformen der 

Diskriminierung und manchmal auch die Formen der Arbeit da-

gegen. Geblieben ist dennoch vieles: die Vorurteile, die Unwis-

senheit, die Ängste. Der Bedarf an Aufklärung, an langem Atem, 

an Empowerment, an Unterstützung. Antidiskriminierungsarbeit 

ist Teil des Markenkerns von Aidshilfe. 

Mit diesem Fachtag möchten wir dazu beitragen, die Antidiskriminie-

rungsarbeit als ein wichtiges Feld des politischen Handelns der Aids-

hilfen zu verdeutlichen, die unterschiedlichen Handlungsfelder aufzu-

zeigen, praktische Mitwirkung zu ermöglichen und die Kooperation 

mit der Selbsthilfe in diesem alle angehenden Bereich zu stärken.  

Seit der letzten MV wurden die dort vorgestellten Qualitätsstandards 

weiter erprobt, das Feedback wurde eingearbeitet  
https://hiv-diskriminierung.de/qualitaetsstandards-der-antidiskriminierungsarbeit-

mitmachen-lohnt-sich  

Auf dem Fachtag werden die zentralen Themen und Inhalte erfolgrei-

cher Antidiskriminierungsarbeit in verschiedenen Workshops weiter 

vertieft. Anhand von best-practice-Beispielen wollen wir die Vielfalt 

der bestehenden Antidiskriminierungsarbeit vorstellen und Möglich-

keiten der Umsetzung im Verband diskutieren. (KM) 

Zero Discrimination: Mit dieser Null muss man rechnen! 

Antidiskriminierungsarbeit als (Zukunfts-)Aufgabe von Aidshilfe 

Fachtagung, 2.- 3. November 2018 in Braunschweig 

https://www.aidshilfe.de/event/zero-discrimination-null-man-rechnen 

https://hiv-diskriminierung.de/qualitaetsstandards-der-antidiskriminierungsarbeit-mitmachen-lohnt-sich
https://hiv-diskriminierung.de/qualitaetsstandards-der-antidiskriminierungsarbeit-mitmachen-lohnt-sich
https://www.aidshilfe.de/event/zero-discrimination-null-man-rechnen
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Mama statt Milka?  

Die Schweizer_innen und die Muttermilch 
Wie wirkt sich eine erfolgreiche Therapie auf die Übertragbarkeit 

aus? Wieder einmal sind es die Schweizer_innen, die sich zum 

Thema Stillen bei Frauen mit einer HIV-Viruslast unter der 

Nachweisgrenze hervorwagen. Zehn Jahre nach der Veröffentli-

chung des „Swiss Statement“ zur sexuellen (Nicht-)Über-

tragbarkeit unter wirksamer HIV-Therapie fordern sie, Frauen 

nicht mehr pauschal vom Stillen abzuraten, sondern sie nach 

ausführlicher Abwägung von Risiken und Nutzen selbst ent-

scheiden zu lassen.  

Zu dieser Empfehlung kommen Schweizer Ärzt_innen nach einer Ana-

lyse der zur Verfügung stehenden Daten. Es gebe keine Beweise für 

Übertragungen beim Stillen bei Frauen mit einer Viruslast unter der 

Nachweisgrenze. In „ärmeren Ländern“ empfiehlt die Weltgesund-

heitsorganisation schon lange, Kinder 12 bis 24 Monate lang zu stil-

len, wenn die Viruslast der Mutter unter der Nachweisgrenze liegt. Mit 

dieser Leitlinie soll die Kindersterblichkeit gesenkt werden.  

In „reicheren Ländern“ wird Frauen mit HIV unter antiretroviraler The-

rapie immer noch häufig vom Stillen abgeraten. Diese abratende Po-

sition wird nun von einer Gruppe von Spezialist_innen der Kinderheil-

kunde, Geburtshilfe und Gynäkologie aus den wichtigsten Schweizer 

HIV-Kliniken infrage gestellt, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

 Die Mutter hat eine Viruslast unter 50 Kopien/ml. 

 Sie wird kontinuierlich medizinisch betreut. 

 Ihre antiretrovirale Therapie wird nach Vorschrift durchgeführt. 

Unter diesen optimalen Bedingungen sei bisher in ihrer täglichen 

Praxis kein Fall einer HIV-Übertragung durch Stillen dokumentiert. 

Vorliegende wissenschaftliche Daten beziffern das Risiko einer Über-

tragung von etwa 0,3 % sechs Monate nach der Geburt und von etwa 

0,7 % zwölf Monate nach der Geburt. Das Problem bei diesen Studien 

ist, dass sie hinsichtlich der Kontrolle der Viruslast weniger streng 

gewesen sind, bzw. keine Daten zur Viruslast in der Beobachtungs-

phase vorlagen. Zu vermuten ist, dass unter optimalen Bedingungen 

das Risiko noch niedriger ausfallen könnte. Die Schweizer_innen re-

den deshalb von einem „klinischen Gleichstand“ zwischen Forschung 

und Klinik. In so einem Fall sollten Ärzt_innen über die Frage des Stil-

lens mit Frauen mit HIV gemeinsam beraten. Ausgehend vom Wunsch 

der Mutter, sollten die Frauen zum Nutzen und zu den Risiken des 

Stillens beraten werden, um dann selbst entscheiden zu können.4 

Dabei sollte hervorgehoben werden, dass es dabei einer engen medi-

zinischen Begleitung bedarf, damit in der Stillphase monatliche Mes-

sungen der Viruslast bei den Müttern sowie HIV-DNA-Tests bei den 

Babys stattfinden können. (KL)  
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4 Näheres zu Nutzen und Risiken des Stillens unter:  

https://magazin.hiv/2018/09/05/stillen-und-hiv/  

http://www.aidshilfe.de/
http://www.aidshilfe.de/
http://www.bzga.de/
http://www.hiv-beratung-aktuell.de/
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Die Viruslast als juristische Grauzone 

Erfahrungen eines „Angeklagten“ 
Wir berichten dieses Mal von einer Anklage, die kurz vor der Ver-

handlung „gestoppt“ werden konnte. N. wurde 2013 von einem Sex-

Date beschuldigt, ihn mit HIV infiziert zu haben. Obwohl N.’ Viruslast 

seit Jahren unter der Nachweisgrenze lag, folgte ein juristisches Ver-

fahren, das sich über Jahre hinzog. N.’ Geschichte ist ein Beispiel 

dafür, wie seelisch zerrüttend solche Auseinandersetzungen sein 

können und warum man jede Möglichkeit nutzen sollte, solche Ver-

fahren zu verhindern. 

In N.’ Geschichte geht es um die Macht der Angst und die Rolle der 

Selbststigmatisierung. Es begann mit einem Date im September 2013. 

Auf die Frage, ob N. negativ sei, antwortete er: „Darüber reden wir, 

wenn du bei mir bist.“ Es kam zum Sex. Ohne Kondom. Zwei Monate 

später teilte der Sexpartner N. im Chat mit, dass 

er positiv getestet worden sei, und wollte wis-

sen, ob N. positiv sei. „Ja, aber unter der Nach-

weisgrenze“, war N.’ Antwort. Die Post von der 

Polizei kam kurz vor Jahresende: eine Vorla-

dung mit der Info, dass gegen N. wegen schwe-

rer Körperverletzung durch Infizierung mit HIV 

ermittelt werde. 

Es drohten bis zu 10 Jahre Freiheits-

strafe 

N. nahm sich erst mal einen Anwalt. Der riet 

davon ab, selber zur Polizei zu gehen, da man 

bei so einem sensiblen Thema nie wisse, was 

die Polizist_innen in ihren Bericht reinschrei-

ben. Der Anwalt kümmerte sich um alles. Da-

nach ist dann erst mal ein Jahr lang gar nichts 

passiert. Diese elende Warterei war für N. ein 

quälender Prozess. Die Vorstellung einer Freiheitsstrafe von bis zu 

zehn Jahren hing wie ein Damoklesschwert über ihm. Sex war kaum 

noch möglich, eine Beziehung wäre gar nicht gegangen. Selbst die 

beruhigenden Worte seines Arztes, dass nichts passiert sein konnte, 

hatten keine Wirkung.  

Im April 2015 kam die Anklageschrift. Damit war klar, dass der Fall vor 

Gericht gehen und das Verfahren nicht vorzeitig eingestellt werden 

würde. Jetzt übertrug N. den Fall an Jacob Hösl, der auf HIV und Straf-

recht spezialisiert ist und die Geschichte dann Schritt für Schritt vom 

Eis holte. Bis das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt wurde, 

dauerte es allerdings noch bis zum August 2016.  

Für N. war das eine schwierige Zeit. Er hatte leichte Panikattacken, 

gelegentliche Schwindelgefühle, Angst vor Kontrollverlust. Sein Neu-

rologe meinte, das seien normale Begleitphänomene, wenn man ei-

nem solchen Druck ausgesetzt ist. Schließlich entschloss N. sich, pro-

fessionelle Hilfe zu suchen, und ging zu einer Psychologin. Es tat ihm 

gut, mit einer neutralen Person zu sprechen, 

die weder mit der Sache zu tun hatte, noch eine 

Freundin war, die nur trösten und beruhigen 

wollte. So konnte N. sich langsam berappeln 

und die Ängste abstreifen. 

Heute gehe ich offensiver mit mei-

ner Viruslast um: „Ich habe HIV, 

aber ich schütz dich auch davor!“ 

Rückblickend sagt N. von sich, dass ihn diese 

Erfahrung offener gemacht habe: „Vorher habe 

ich die HIV-Infektion als Damoklesschwert er-

lebt. Heute betone ich, dass ich meine Partner 

durch meine Therapie schütze: Ich habe HIV, 

aber ich schütz dich auch davor! Das musste ich 

selbst erst mal verinnerlichen, aber damit geht 

es mir jetzt viel besser. Und seitdem ich im 
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Buddy-Projekt der Aidshilfe mitmache, bei dem Positive neuinfizierte 

Positive beraten, ist die Offenheit zwangsläufig da. In meinem GR-

Profil steht das amerikanische [U=U]-Logo (Undetectab-

le=Untransmittable), darunter ein Link zur IWWIT-Seite zum Thema 

Schutz durch Therapie“. Damit ist das Thema für ihn von vornherein 

geklärt. In der Regel ist es gar kein großes Problem mehr. Manchmal 

ist N. selbst überrascht, wie einfach das heute ist. 

Und dann gibt es noch die erfreulichen Reaktionen. Zum Beispiel ei-

nen Typen, den N. vor ein paar Jahren gedatet hatte und ziemlich toll 

fand. Als er ihm von seiner HIV-Infektion erzählte, wurde es damals 

schwierig. Vor ein paar Wochen hat er ihn im Chat wieder getroffen. 

Da hat er sich für N.’ Offenheit bedankt und gesagt, dass ihm dadurch 

klargeworden ist, dass das „Schutz-durch-Therapie-Ding“ im Grunde 

sicherer ist, als sich auf vermeintlich Negative einzulassen, deren Test 

in Wahrheit ein Jahr zurückliegt, in dem sie munter durch die Gegend 

gevögelt haben.  

Es hat N. gezeigt, dass Offenheit nicht nur zur eigenen Entspannung, 

sondern auch zur Aufklärung anderer beiträgt. Obwohl N. immer 

wieder auf vereinzelte unbelehrbare Typen trifft, ändert das nichts 

daran, dass er seine Entscheidung für völlige Offenheit als die beste 

Entscheidung seines Lebens empfindet. 

Ich will verhindern, dass anderen das Gleiche passiert!  

Aus dieser eigenen Erfahrung heraus, wie zerrüttend solche juristi-

schen Verfahren sein können, selbst wenn es nicht zu einer Haupt-

verhandlung vor Gericht kommt, will sich N. verstärkt zum Thema 

Kriminalisierung engagieren. Vom 26. bis 28. Oktober 2018 nimmt er 

an einem Pilotprojekt zur Ausbildung von Berater_innen in der „Täter-

Opfer-Beratung im Kontext von HIV“ teil. In diesem Seminar werden 

Methoden der Mediation vorgestellt, die in solchen Fällen zur Anwen-

dung kommen können. Wen’s ebenfalls interessiert: Es gibt noch freie 

Plätze. (NN/KL) 

 

Neue Poster  

und Faltblätter zum Thema Migration 

https://www.aidshilfe.de/shop/hiv-positiv 

https://www.aidshilfe.de/shop/hiv-positiv
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https://www.aidshilfe.de/shop/ab-morgen-gibt-keine-hiv- medik 

amente-mehr-din-a3 

https://www.aidshilfe.de/shop/ab-morgen-gibt-keine-hiv-medikamente-mehr-din-a3
https://www.aidshilfe.de/shop/ab-morgen-gibt-keine-hiv-medikamente-mehr-din-a3
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