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4 Begrüßung

Aber Martin ist eben auch kein Virologe 
und so ganz daneben lag er auch nicht. Die 
Therapien sind so effektiv, dass die Infekti-
on – zumindest medizinisch – fast keine Aus-
wirkungen mehr hat. Und mit der PrEP ha-
ben wir zwar keinen Impfstoff, aber uns steht 
dennoch ein hochwirksamer, medikamentö-
ser Schutz vor der HIV-Infektion zur Verfü-
gung. 

Prävention ist damit in den letzten Jahren 
deutlich vielseitiger, aber auch anspruchs-
voller geworden. Einen Schutz zu nutzen, 
den man nicht mehr sieht, erfordert eine 
offene Kommunikation über Sex. Das fällt 
vielen auch heute noch schwer. 

Und Sex ohne Kondom ist – auch durch 
die Wirkmacht unserer eigenen Botschaften 
– noch immer ein sensibles Thema. Hier zeigt 
sich, dass nicht nur die Prävention, sondern 
auch die Kommunikation der Sexpartner_in-
nen untereinander wie auch die Anforderun-
gen an unsere eigene Kommunikation als 
Aidshilfe gewachsen sind. 

Ein Sprichwort besagt, aller guten Dinge sei-
en drei. Für HIV trifft das im Besonderen zu, 
denn mit der Kombination dreier Wirkstoffe 
ist in der HIV-Behandlung damals der lang er-
sehnte Durchbruch gelungen und hat nicht 
nur das Sterben beendet, sondern auch die 
Weitergabe der Infektion verhindert. 

In der Prävention sind wir nun gespannt 
und sehr hoffnungsvoll, dass uns auch hier 
die Dreierkombination aus Kondom, PrEP 
und dem Schutz durch HIV-Therapie den er-
sehnten Durchbruch bringt.

Wie so oft ist es gerade das Zusammenspiel 
und das Ineinandergreifen mehrerer Fakto-
ren, die kluge Nutzung von Synergien, die 
den gewünschten Erfolg bringt. 

1991 hat Martin Dannecker in seinem Es-
say „Der homosexuelle Mann im Zeichen von 
Aids“ in hoffnungsvoller Zuversicht einen 
Impfstoff und die Möglichkeit der Heilung bis 
zum Ende des vergangenen Jahrhunderts vo-
rausgesagt. Das ist so leider nicht eingetreten 
und Martin ist offenbar kein Prophet. 

Begrüßung
Björn Beck | Vorstand der Deutschen Aidshilfe
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6 Begrüßung

Gerade in dieser Zeit von schwierigen po-
litischen Verhältnissen braucht Prävention 
Mut. 

Wir haben diesen Mut von Beginn an im-
mer wieder unter Beweis gestellt und haben 
uns damit in den letzten knapp 40 Jahren ei-
nen Erfolg nach dem nächsten erkämpft.

Dieser Fachtag ist mir genau aus diesem 
Grund so wichtig: Wir haben hier die Gele-
genheit, mit Expert_innen aus dem ganzen 
Bundesgebiet zu diskutieren, Perspektiven 
zu wechseln und uns gemeinsam zu positi-
onieren. 

▶  Wie definieren wir Safer Sex heute und wel-
che Faktoren beziehen wir ein?

▶  Wie gehen wir mit anderen Positionen um?
▶  Und wie gestalten wir unsere Kommunikati-

on in den kommenden Jahren? 

Wir müssen, wie in anderen gesellschaftli-
chen Bereichen auch, gute Argumente auf 
die vielen „Ja, aber“-Bemerkungen erarbei-
ten:

Ja, aber ... 
▶  da gibt es ja noch mehr, was man sich holen 

kann … 
▶  die Syphilis-Zahlen steigen enorm an … 
▶  die Tripper-Infektionen sind ja kaum noch 

behandelbar … 

Behandelbare bakterielle Infektionen wer-
den ganz ohne Not, ohne wissenschaftliche 
Grundlage unverhältnismäßig dramatisiert 
und auf eine Bedeutungsstufe mit einer 
nicht heilbaren, unbehandelt zum Tode füh-
renden Infektion gestellt. Wir dürfen uns 
diesen moralinsauren Cocktail nicht andre-

Schutz durch Therapie und PrEP müssen 
erklärt und verstanden werden. Es braucht 
Vertrauen, wo bisher häufig Unbehagen, ein 
schlechtes Gewissen und Unsicherheit war, 
wenn auf das Kondom verzichtet wurde. Bei 
mir selbst hat es bis zu meiner Infektion und 
der Therapie gedauert, endlich Sex haben zu 
können, ohne dabei an HIV zu denken, ohne 
dieses beklemmende Gefühl, ohne die Angst 
vor der Infektion, die auch heute noch immer 
Ausgrenzung und Ablehnung bedeutet.

Wenn ich heute höre, dass jungen Menschen 
vorgehalten wird, sie seien „sorglos“ beim 
Sex auf PrEP – mit dieser unterschwelligen 
Unterstellung der Verantwortungslosigkeit 
– dann macht mich das richtig wütend. Sie 
benutzen einen effektiven, wissenschaftlich 
belegten Schutz und werden dafür trotzdem 
moralisch gewertet. Das dürfen wir so nicht 
stehen lassen. 

Sex, und vor allem wie wir Sex haben, ist 
häufig bedeutungsvoll aufgeladen. Und eben 
ganz besonders der Sex ohne Kondom. 

Diese vor allem moralische Aufladung 
zeigt sich auch in den Konfrontationen der 
unterschiedlichen Präventionshaltungen. Auf 
der einen Seite die PrEP-Huren und auf der 
anderen die Kondom-Spießer. Verloren geht 
dabei insbesondere der gegenseitige Res-
pekt vor den individuellen Entscheidungen 
und den ebenso vielfältigen und persönli-
chen Gründen für diese Entscheidungen.

Prävention ist Empowerment zur sexuel-
len Selbstbestimmung, die Förderung von 
Kommunikation und Überwindung von Ta-
bus. Und sie ist damit der Ausdruck unserer 
Überzeugungen und Haltungen im gegen-
seitigen Respekt voreinander.
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Genau darin haben wir immer wieder un-
sere Stärken bewiesen und sind uns und un-
serer Haltung treu geblieben.

Herzlich willkommen hier in der Hauptstadt, 
ich freue mich auf tolle, wegweisende Dis-
kussionen mit Euch allen.

hen lassen! Auch beim Thema Geschlechts-
krankheiten ist es unsere Aufgabe, die Dis-
kussion zu versachlichen, wie es uns mit HIV 
gelungen ist. 

Nur auf sachlich-rationaler Ebene errei-
chen wir die Menschen, nur dann treffen sie 
bewusste, rationale Entscheidungen.
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funden. Das macht einen Begriff lebendig 
und lebensnah. 

Auf dem Weg zu Safer Sex 3.0 stellten wir 
uns die Frage, ob wir den so vielfältig benutz-
ten Begriff Safer Sex überhaupt noch verwen-
den möchten. Die Stimmen auch in der Bun-
desgeschäftsstelle waren so divers wie die 
persönliche Besetzung des Begriffs Safer Sex 
eben auch. Von der Position, Safer Sex sei so 
unwiderruflich mit dem Kondom verbunden, 
dass eine Erweiterung des Begriffs um die 
beiden medikamentösen Ansätze nicht mög-
lich sei bzw. kaum gelingen könne, bis hin zu 
der Position, dass Safer Sex durch die Erwei-
terung endlich wieder sexy werde. Letztend-
lich haben wir uns für den Begriff entschie-
den, weil er kraftvoll und wirkmächtig ist. 
Und weil er vielen bekannt ist. Und vielleicht 
auch, weil uns einfach kein besserer Begriff 
eingefallen ist.

Unsere Äußerungen in der Öffentlichkeit 
fokussieren auf Safer Sex = Schutz vor HIV. 
Das ermöglicht uns, die drei Schutzmetho-
den vor HIV zu kommunizieren – auch gegen 

Safer Sex – zwei Worte mit großer Bedeu-
tung, mit jahrzehntelanger Tradition, mit 
Geschichte. Ein gut eingeführter Begriff. Für 
viele positiv besetzt, für manche unwider-
ruflich verbunden mit den Ängsten der frü-
hen Jahre der HIV-Epidemie. Für einige die 
Möglichkeit zu lustvollem Sex trotz HIV, für 
andere ständig mahnendes Restriktionsmit-
tel von (schwuler) Sexualität. Für manche 
ausschließlich mit dem Kondom verbunden, 
für andere schon immer ergänzt um weitere 
Strategien wie „Raus bevor’s kommt“.

Betrachten wir also Safer Sex als ein Kon-
zept, das – so es diese denn gibt – angstfreie 
Sexualität ermöglicht. Wenn wir uns umhö-
ren, begegnet uns der Begriff Safer Sex nicht 
nur im Kontext von HIV oder von HIV und STI, 
sondern auch im Kontext von Schwanger-
schaftsverhütung oder auch von sicherem 
Arbeiten in der Sexarbeit oder von sicherem 
Umfeld für Sex im privaten Kontext. Men-
schen und Gruppen haben sich den Begriff 
angeeignet und je eigene individuelle und/
oder kollektive Konzepte und Deutungen ge-

Safer Sex –  
Was heißt denn hier 3.0 ?
Silke Klumb | Geschäftsführerin der Deutschen Aidshilfe
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10 Safer Sex – Was heißt denn hier 3.0 ?

Doch kommen wir zum zweiten 
Teil des Titels: Was heißt denn 
hier 3.0?

Safer Sex 3.0 als Motto mit Schlagkraft – auf-
merksamkeitsstark, eingängig, prägnant, 
leicht zu merken.

Safer Sex 3.0 als Chance und Weg, die Drei-
einigkeit der Schutzmethoden vor HIV zu 
kommunizieren – ohne Unterschiede in der 
Schutzwirkung. Drei Methoden, aus denen 
Menschen auswählen können, je nach Situa-
tion und Setting, je nach persönlichem Gus-
to oder auch gemeinsam mit dem oder den 
Gegenüber(n): das Kondom, die PrEP und 
Schutz durch Therapie. 

Safer Sex 3.0 will laut und deutlich explizit 
machen, was in Aidshilfen (und von anderen 
Seiten) (zu) lange nur leise gesagt wurde: 
Schutz durch Therapie funktioniert wirklich! 
Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln. Zu 
keiner Schutzmethode gibt es so viele Stu-
dien mit so brillanten Ergebnissen – anders 
gesagt: Bei keiner Schutzmethode ist die 
wissenschaftliche Evidenz so hoch.

Und: Die PrEP wirkt! Auch dies ist in Studien 
und inzwischen mit zehntausenden Anwen-
dungen in Implementierungsstudien sehr 
gut belegt. Und natürlich wirkt die PrEP 
auch ohne zusätzliche Kondomnutzung, 
unabhängig davon, dass es in der Zulas-
sung anders steht. (Die beruht auf der Stu-
die und so war nun mal die Empfehlung an 
die Studienteilnehmenden, anders geht es 
in Präventionsstudien auch gar nicht. Zum 
Glück halten diese sich nicht immer an alle 
Empfehlungen. Und wir wissen aus den 

die Widerstände derjenigen, die das Kondom 
nach wie vor für die einzige valide Schutz-
methode halten und zum Beispiel damit ar-
gumentieren, dass Kondome auch vor STI 
schützen.

Und: Wir fokussieren auf HIV – weil HIV 
eine chronische Erkrankung und nach wie 
vor nicht heilbar ist. Und weil HIV nach wie 
vor mit Diskriminierung und Stigma verbun-
den ist, was die Lebensqualität einschränken 
kann. Trotz aller Ent-Dramatisierung von HIV. 

Wir sagen damit nicht, dass uns STI oder 
Geschlechtskrankheiten egal sind. Aber sie 
spielen in einer anderen Liga: Sie sind nicht 
nur gut behandelbar, sondern heilbar. Sie 
sind lästig, aber meist ohne langfristige Fol-
gen. Und sie dürfen nicht zur Dramatisierung 
missbraucht werden. Nicht aus individueller 
Sicht und nicht für Public-Health-Interessen. 
Geschlechtskrankheiten gehören nun mal 
zur Sexualität dazu!

Wir haben uns dafür entschieden, wei-
ter den Begriff Safer Sex zu verwenden. Den-
noch: In manchen Broschüren verzichten wir 
auf den Begriff und sprechen konkret von 
Schutz vor HIV (oder eben auch von Schutz vor 
STI und von Verhütung von Schwangerschaft). 
Für manche unserer Zielgruppen ist die Ein-
grenzung des Begriffs Safer Sex auf HIV nicht 
förderlich – zum Beispiel in der Sexarbeit 
geht es hierzulande immer viel mehr um STI 
als um HIV. Für andere mag der Begriff gar 
keine Rolle spielen, weil er in ihren Commu-
nities gar nicht aktiv benutzt wird. Da suchen 
wir doch lieber flexibel anschlussfähige Kom-
munikationslösungen.	So	kommt	z. B.	in	„HIV/
Aids, Hepatitis und Geschlechtskrankheiten – 
Basisinformationen zu Übertragung, Schutz, 
Diagnostik und Behandlung“ kein einziges 
Mal der Begriff Safer Sex vor.



11Silke Klumb

Und wie geht es weiter mit Safer 
Sex 3.0 – oder einfacher gesagt 
mit der Kommunikation der drei 
Schutzmethoden vor HIV? 

Wir möchten mit Euch diskutieren, wie wir 
diese (neuen) Präventionsmöglichkeiten 
noch viel mehr in alle Zielgruppen tragen 
können. Denn gelten tun sie für alle – entge-
gen anderslautender Kommunikation wirkt 
die PrEP auch bei Frauen, wenn frau das er-
forderliche Einnahmeschema beachtet. Und 
„Schutz durch Therapie“ wirkt für alle, die 
Zugang zu Therapie haben und deren Virus-
last unter der Nachweisgrenze ist. 

Wenn wir also erreichen wollen, dass alle 
gleichermaßen Zugang zum Wissen über 
diese Schutzmöglichkeiten haben, was müs-
sen	wir	beachten?	Wie	passen	diese	 in	die	
(sexuellen) Lebenswelten anderer Adres-
sat_innen?	Und	wie	gehen	wir	mit	 struktu-
rellen Machtverhältnissen um – zum Bei-
spiel in der Sexarbeit – Wie kommunizieren 
wir	wo	und	mit	wem?	Für	welche	Gruppen	
könnte der Begriff Safer Sex 3.0 passen, für 
welche	nicht?	

Wir freuen uns auf einen spannenden Fach-
tag mit vielfältigen Perspektiven und anre-
genden Diskussionen! Und vielleicht finden 
wir die eine oder andere Antwort.

Studien, dass die PrEP auch ohne Kondom 
wirkt.)

Safer Sex bedeutet nicht Safe Sex – einen 
100-prozentigen Schutz gibt es bei keiner der 
drei Schutzmethoden. Manche scheinen das 
zu vergessen, wenn sie kritisieren, dass we-
der die PrEP noch Schutz durch Therapie zu 
100 Prozent schützen. Aidshilfe hat den Be-
griff Safer Sex bewusst gewählt, er gilt glei-
chermaßen für alle drei!

Und dann war da noch das Thema „Ver-
mittelbarkeit“. Wie oft haben wir gehört, dass 
die Informationen über die medizinischen 
Präventionsmethoden zu kompliziert sind, 
dass sie zu viele Erläuterungen brauchen, 
dass ihre Anwendung an so viele Bedingun-
gen geknüpft sei. Ich denke, mit Safer Sex 3.0 
in der IWWIT-Kampagne haben wir gezeigt, 
dass die Botschaften und Methoden sehr gut 
vermittelbar sind. Dieses Argument zählt also 
wirklich nicht mehr! 

Warum denn nun eigentlich Safer Sex 3.0 ?	
Auf der Suche nach einem Begriff für die 
Kommunikation der drei Schutzmethoden 
hatten wir diverse Varianten im Angebot – 
am Ende hat uns Safer Sex 3.0 überzeugt, weil 
dieser zumindest nicht Gefahr läuft, missin-
terpretiert zu werden als „Platin-Plus-Stan-
dard“: für die perfekte Sicherheit die An-
wendung ALLER Methoden gleichzeitig zu 
empfehlen. Das wollen wir nicht, dem treten 
wir entschieden entgegen.
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Von Anfang an basierte die Subkampagne 
auf folgenden Kernpunkten:
▶  Safer Sex wird als Schutz vor HIV verstan-

den. STI-Prävention wird hingegen eigen-
ständig und nicht mit dem Begriff Safer 
Sex kommuniziert.

▶  Die drei Safer-Sex-Methoden sollen im 
Rahmen von Safer Sex 3.0 gleichwertig 
in Quantität und Qualität kommuniziert 
werden.

▶  Zentrale generelle Botschaft ist: Jeder 
schwule Mann* soll selbst die individuell 
und situativ beste Safer-Sex-Methode für 
sich nutzen.

Safer Sex 3.0 wurde insbesondere mittels der 
folgenden Kommunikationstools umgesetzt:
▶ Modul Safer Sex 3.0 für die Vor-Ort-Arbeit
▶  Online-Kampagnenplattform www.iwwit.

de
▶  ganzseitige Print-Anzeigen in der schwu-

len Presse
▶  16-seitiger Leporello (Faltblatt) Safer Sex 

3.0

Im Jahr 2016 wurde die HIV-PrEP zum Schutz 
vor HIV auch in der Europäischen Union zu-
gelassen. Damit stand nach dem Kondom 
und Schutz durch Therapie die dritte Sa-
fer-Sex-Methode zur Verfügung.

Zur CSD-Saison 2017 publizierte die Kam-
pagne ICH WEISS WAS ICH TU der Deut-
schen Aidshilfe (kurz IWWIT) zunächst einen 
16-seitigen Leporello mit umfassenden In-
formationen zur PrEP. Durch Einführung von 
PrEP-Generika sank kurz darauf im Juli 2017 
in Deutschland der Preis für die Monatspa-
ckung um 25 Prozent auf rund 600 Euro. Be-
reits zwei weitere Monate später gab es die 
sogenannte 50-Euro-PrEP.

Statt diese rasante Entwicklung mit ei-
ner singulären PrEP-Kampagne aufzugrei-
fen, entschied sich IWWIT für eine breiter an-
gelegte Kampagne zur Information über alle 
drei Safer-Sex-Methoden. 

So startete die Subkampagne Safer Sex 
3.0 am 24. Mai 2018 gleichzeitig mit dem Re-
launch der zentralen Kampagnenplattform 
www.iwwit.de.

Erfahrungen mit  
Safer Sex 3.0 in der 
IWWIT-Kampagne
Dr. Matti Seithe | Mitarbeiter im Kampagnenteam  
ICH WEISS WAS ICH TU
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griff „Freifahrtsschein“ genutzt, als miss-
billigender Ausdruck über die durch PrEP 
von Ängsten befreite Sexualität.

▶  Auf der anderen Seite äußerten Kon-
dom-User, dass sie sich als altmodisch 
abgestempelt fühlten und in sexuellen 
Kontexten häufiger Ablehnung erfahren.

▶  Zudem ist festzustellen, dass notwendige 
Veränderungen im Sprachgebrauch eher 
langsam von der Community gelernt wer-
den. So fiel es vielen gerade zu Beginn 
von Safer Sex 3.0 schwer, den Begriff 
„ungeschützt“ nicht mehr synonym zu 

▶  Informationen über die Social-Media-Ka-
näle Facebook, Youtube und ab 2019 
auch Instagram sowie der IWWIT-Blog.

Die Kampagne wurde in der Zielgruppe der 
schwulen Männer* sehr begrüßt. Es zeigte 
sich aber auch Konfliktpotential:
▶  PrEP-Nutzer wurde Egoismus, ein aus-

schweifendes und damit angeblich rück-
sichtsloses Sexualverhalten vorgewor-
fen (Stichwort PrEP-Shaming oder auch 
Slutshaming). In solchen abwertenden 
Kommentaren	 wurde	 z. B.	 öfter	 der	 Be-
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Auf die verschiedenen Reaktionen aus der 
Community haben wir 2019 in der Neuaufla-
ge von Safer Sex 3.0 reagiert, indem wir eine 
Respektbotschaft zentral in die Subkampa-
gne eingebaut haben. Dementsprechend 
lautet der Subclaim 2019: „Meine Wahl. Dein 
Respekt“. Außerdem haben wir die Neuaufla-
ge des Leporellos 2019 trans* inklusiv gestal-
tet und bei dem Einnahmeschema der „Täg-
lichen PrEP“ um Informationen für trans* 
Männer erweitert.

Auch im DAH-Verband wurden Elemente 
der Kampagne nachgefragt. So wurden häufi-
ger die drei Icons der drei Schutzmethoden in 
eigene Produkte sowohl online als auch off-
line integriert.

Safer Sex 3.0 wird auch über 2019 hinaus 
bei ICH WEISS WAS ICH TU ein wichtiges The-
ma bleiben. 

„kondomlos“ zu verwenden. Schließlich 
ist man mit der PrEP auch ohne Kondom 
beim Sex vor HIV geschützt.

▶  Ein häufiger Diskussionspunkt war zu-
dem die Frage, wie der Schutz vor ande-
ren Geschlechtskrankheiten zu verwirkli-
chen sei.

▶  Außerdem kommt es immer mal wieder 
zu Diskussionen über die generell beste 
Methode unter den genannten drei Sa-
fer-Sex-Methoden. Hier war und ist die 
klare Botschaft von IWWIT, dass es für 
den Einzelnen nichts bringt, über Pro-
zentwerte zu diskutieren. Schließlich spie-
len auf der individuellen und situativen 
Ebene ganz unterschiedliche Faktoren 
eine Rolle. Deshalb ist ein statistisch agg-
regierter, gruppenbezogener Wert für die 
Methode insgesamt hier nicht relevant.
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spielt sich nicht beim „Bluttest“ (HIV, Syphilis, 
Hepatitis C) ab, sondern bei den Abstrichen. 
Durch neue Analysegeräte wird zunehmend 
nicht nur auf Gonokokken und Chlamydien, 
sondern auch auf viele andere Erreger getes-
tet. Das alleine ist schon problematisch. Denn 
wenn mehr Erreger getestet werden, wird 
auch	mehr	behandelt.	Aber	muss	das	sein?	

Was bedeuten positive Tests?  
Sind das alles Infektionen?

Nein. Denn mit dem Abstrich mit Nuklein-
säurenachweis	(z. B.	PCR)	weisen	wir	die	Erb-
substanz der Bakterien nach. Die Methode 
ist sehr sensitiv, das heißt, wir erhalten po-
sitive Befunde auch, wenn nur wenige Bak-
terien vorliegen (von einer fast abgeheilten 
Infektion) oder wenn nach dem Abheilen ei-
ner Infektion noch für ein oder zwei Wochen 
Bakterientrümmer auf und in der Schleim-
haut nachweisbar sind. 

Wir haben also positive Befunde, obwohl 
die Schleimhaut nur noch „besiedelt“ ist oder 

In letzter Zeit verzeichnen wir eine Intensi-
vierung der HIV- und STI-Testempfehlungen. 
Vor Jahren haben wir MSM empfohlen, sich 
(mindestens) einmal im Jahr testen zu las-
sen. Diese Frequenz reicht aus, um bei einer 
HIV-Infektion das Stadium eines schweren 
Immunschadens zu verhindern. Die Einfüh-
rung der PrEP hat auch die Screening-Emp-
fehlungen verändert. PrEP-User sollen vier-
mal pro Jahr zum HIV- und STI-Check. Mit 
der Einführung von Versorgungsverträgen 
wird diese Frequenz auf Personen ausge-
dehnt, die die PrEP – zumindest zeitweise 
– nicht nehmen. Aus „einmal im Jahr“ wird 
„einmal im Quartal“. 

Wird zu wenig getestet, drohen schwere 
Krankheiten, die man leicht hätte verhindern 
können. Zu wenig ist schlecht. Soviel ist klar. 
Aber wie steht es mit einem Übermaß an STI-
Tests bei Menschen, die keine Symptome ha-
ben?	Wann	werden	Tests	eine	Gefahr	für	die	
Gesundheit?

Und	was	wird	getestet?	Hier	kommt	es	zu	
einer Zunahme der Erreger. Die Veränderung 

STI-Tests:  
Wann ist es genug?
Armin Schafberger | Referent für Medizin und Gesundheitspolitik, Deut-
sche Aidshilfe
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zu therapieren. Die Antibiotika, die in zweiter 
Linie (bei Resistenzen) eingesetzt werden, 
verursachen	z. T.	schwere	Nebenwirkungen,	
die in seltenen Fällen auch zum Tode führen 
können. 

Wenn man nun Mykoplasmen in das 
Screening-Programm aufnimmt und hundert-
tausende von MSM viermal im Jahr auf My-
koplasmen	untersucht	 und	 10–30 %	der	 un-
tersuchten MSM Mykoplasmen-positiv sind, 
dann kommt es dazu, dass auch seltene und 
schwere Nebenwirkungen der Antibiotika in 
relevantem Maße auftauchen. Zuviel Testen 

die Bakterien schon abgestorben sind. Das 
Ergebnis ist nicht „falsch positiv“, denn es ist 
ja richtig gemessen, aber es ist „unsinnig po-
sitiv“. Die Messmethode ist für unsere Zwe-
cke zu genau. Denn auch in diesen Fällen 
wird in der Regel ein Antibiotikum gegeben. 
Wenn wir statt einmal im Jahr viermal im Jahr 
ein Screening durchführen, erhöhen wir auch 
die Zahl der „unsinnig positiven“ Befunde.

Nicht jeder Antibiotikumeinsatz ist problem-
los. Die meist harmlosen Mykoplasmen sind 
aufgrund häufiger Resistenzen nicht einfach 

©
 D

AH
|B

ild
: S

te
ff

en
 T

au
be

rt
Armin Schafberger



17Armin Schafberger

Ist viermal im Jahr testen besser 
als einmal im Jahr?

Das wissen wir nicht. Für Syphilis und HIV ist 
eine frühe Diagnose allemal besser als eine 
spätere. Aber bei Gonokokken, Chlamydien 
&	Co?	

Mit Einführung des häufigen STI-Scree-
nings im Rahmen der PrEP gab es die Hoff-
nung und das Versprechen, die STIs könnten 
durch die Maßnahme auch reduziert werden. 
Bislang blieb das eine Hoffnung. Harte Bele-
ge für die These fehlen. Eher im Gegenteil: 
In einem Review hat man nachgeschaut, ob 
das vierteljährliche Screening im Rahmen der 
PrEP-Studien zu einer Reduktion der STIs ge-
führt hat [2]. 

Zwölf Studien konnten in dem Review aus-
gewertet werden. Das Ergebnis: In drei Stu-
dien stieg die Chlamydien-Prävalenz sogar 
an, in zwei Studien die Gonorrhoe-Prävalenz 
und nur in zwei Studien sank die Gonokok-
ken-Prävalenz. Nun sagen selbst die Autoren, 
dass es methodisch schwer ist, den Nutzen 
eines solchen Screenings zu beweisen. 

Vor allem, wenn im Umfeld der Studien 
die STIs ansteigen. Aber wenn man eine solch 
weitreichende Maßnahme wie ein vierteljähr-
liches Screening einführt, sollte man eigent-
lich schon härtere Belege vorweisen können, 
dass das Screening auch nützt. Denn jedes 
Screening hat auch negative Effekte – daher 
sollten in der Waagschale auch positive Effek-
te zu erwarten sein.

Es könnte sogar noch härter kommen. 
Eine Arbeitsgruppe des CDC gibt zu beden-
ken, dass die Einführung eines vierteljährli-
chen Gonokokken-Screenings vielleicht sogar 
eine negative Wirkung hätte [3]. Die Arbeits-
gruppe sagt selbst, dass ihre Argumente rein 

und Behandeln kann also auch schaden und 
töten. Es gilt auch hier, das richtige Maß zu 
finden. Von einem Mykoplasmen-Screening 
bei Symptomlosen raten wir derzeit ab.

Bluttests lügen nicht

Um es klar zu sagen: Die im folgenden for-
mulierte Kritik an zu vielen Tests trifft nicht 
die Bluttests auf Syphilis, HIV und Hepatitis 
B/C. Die Blutentnahme ist unproblematisch. 
Bei positivem Befund ist klar, dass behan-
delt werden muss. Eine frühe Behandlung 
ist besser als eine späte. Diese Bluttests „lü-
gen nicht“.

STIs sind häufig und  
häufig ohne Symptome

STIs sind bei MSM häufig. Das RKI suchte in 
einer Studie [1] in den ersten Monaten des 
Jahres 2018 bei über 2000 MSM, die sich in 
einer von 13 Schwerpunktpraxen vorstell-
ten, systematisch nach STIs. Ergebnisse: 
▶  Bei 30,1 Prozent fand sich mindestens 

eine STI
▶  Die häufigsten Erreger waren Mykoplas-

men mit 17 Prozent, gefolgt von Chlamy-
dia trachomatis (CT) mit 9,9 Prozent und 
Gonokokken (GO) mit 8,9 Prozent. Das 
bedeutet: Wenn man Mykoplasmen in ein 
Screening aufnimmt, verdoppelt sich die 
Rate der „Infizierten“. Wenn man alle be-
handelt, müsste man fast ein Drittel der 
Untersuchten antibiotisch behandeln.

▶  Die meisten positiven Befunde sind rek-
tal.

▶  32,1 Prozent berichteten über Symptome. 
Jedenfalls, wenn man sie danach befrag-
te. Zwei Drittel also waren symptomfrei.
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dünnem Eis. Für eine vierteljährliche Testung 
auf Mykoplasmen gibt es hingegen nicht ein-
mal „dünnes Eis“.

Warum immer mehr Erreger testen? 

Labore sind zurzeit dabei, ihre Analysegerä-
te auszutauschen. Hat man bisher Chlamy-
dien und Gonokokken in einem Analyse-
durchgang getestet, so sind jetzt mit der 
Multiplex-Technologie zehn und mehr Erre-
gernachweise möglich. Ein Anbieter preist 
sogar den Nachweis von 28 sexuell über-
tragbaren Pathogenen an. Da sind dann ne-
ben Bakterien auch Viren und Pilze dabei. 
Aber 28 STI-Pathogene muss man erst mal 
auswendig aufsagen können …

Wenn eine Erkrankung vorliegt, sind sol-
che Analysegeräte natürlich von Nutzen. 
Denn manchmal gibt es Infektionen mit mehr 
als einem Erreger. Zunehmend werden sol-
che Geräte aber zum Screening von Symp-
tomlosen eingesetzt. Und je mehr Erreger 
untersucht werden, desto mehr Befunde gibt 
es. Und man erreicht die Situation, dass ein 
Drittel, die Hälfte oder drei Viertel der Unter-
suchten positiv auf irgendeinen Erreger sind. 
Und	was	dann?	

Behandeln wir mehr als ein Drittel der Po-
pulation	 antibiotisch?	 Viermal	 im	 Jahr?	 Das	
wäre das Resultat, wenn man Mykoplasma 
genitalium mit ins Programm nimmt. Interna-
tionale	Leitlinien	(z. B.	BASH,	UK)	raten	daher	
vom Screening Symptomloser auf Mykoplas-
men ab. Teile der Deutschen STI-Gesellschaft 
hingegen propagieren die Aufnahme von My-
koplasmen ins Screening. Diese Position ist in-
ternational gesehen jedoch auf einsamer Flur.

Schaut man sich die Therapie der Myko-
plasmen an, so wird deutlich, warum man in-

hypothetisch sind. Aber sie sind gut begrün-
det: Es bräuchte drei Zutaten, die zu einem 
negativen Effekt des Screenings führen könn-
ten. Diese sind:
▶  Ein dichtes sexuelles Netzwerk mit häufi-

gen Re-Infektionen,
▶ ein hoher Antibiotikaeinsatz,
▶  ein horizontaler Gentransfer (Resistenz-

gene werden von Gonokokken an andere 
Bakterien übertragen – und auch zurück).

Interessanterweise setzen wir das vierteljähr-
liche Gonokokken-Screening gerade dort ein: 
bei Personen, die eine PrEP einnehmen und 
für die die Kriterien des dichten Netzwerks 
mit Re-Infektionen und häufigem Antibioti-
kaeinsatz gegeben sind. Kurz und vereinfa-
chend erklärt könnte es so sein: Durch das 
Screening werden Gonokokken erkannt und 
behandelt. Mit dem häufigen Antibiotikaein-
satz entstehen aber auch Resistenzen. Diese 
Resistenzen können an andere Bakterien auf 
der Schleimhaut weitergegeben werden. Man 
bekommt die Gonokokken zwar weg (ggf. mit 
einer weiteren Behandlung), die Resistenzen 
schlummern aber noch wenige Jahre in den 
anderen überlebenden Bakterien. 

Kommt es zu einer weiteren Infektion 
mit Gonokokken, bevor die Resistenzen ver-
schwunden sind, so erhalten die Gonokok-
ken das Resistenzgen von den anderen Bak-
terien und man hat in der Population zwar 
anfangs einen Rückgang der nichtresistenten 
Gonokokken vorzuweisen, mittelfristig wer-
den die Fälle aber durch resistente Gonokok-
ken ersetzt. Folge: Kein Rückgang der Infekti-
onen, sondern Ersatz durch Resistenzen. Es 
muss nicht so sein, aber es könnte so sein.

Kernaussage: Die vierteljährliche Testung 
auf Gonokokken und Chlamydien steht auf 
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z. B.	 in	relevantem	Maße	zu	Unfruchtbarkeit	
führen können, sind hingegen eher schwach.

Wie weiter?

Durch Tests können wir bei Symptomlosen 
Krankheiten früh erkennen, behandeln und 
somit Leid vermeiden. Tests können jedoch 
auch zu unsinnigen Behandlungen und 
Schaden führen. Es gilt, Nutzen und Scha-
den für die Klient_innen gut abzuwägen und 
darüber zu informieren. Dieser Abwägungs-
prozess ist nicht immer leicht. Soll man vier-
mal im Jahr auf Gonokokken und Chlamydi-
en	testen?	

Es gibt hierzu Pros & Cons. Soll man über-
haupt Rachenabstriche nehmen – und soll 
man bei positivem Befund im Rachen anti-
biotisch	therapieren?	Unklar.	Vielleicht	haben	
wir noch im Lauf des Jahres 2019 Ergebnisse 
aus Australien, wo der prophylaktische Ein-
satz von Gurgellösungen erprobt wird. Viel-
leicht kann man damit den Antibiotikumein-
satz bei Rachenbefall sparen.

Soll man Symptomlose auf Mykoplasmen 
testen?	Der	Nutzen	ist	mehr	als	fraglich,	der	
potenzielle Schaden hoch. Die Debatte ist 
nicht interessenfrei, denn es geht auch dar-
um, die Abrechnung weiterer STI-Erreger zu 
etablieren. Wir raten von einem Mykoplas-
men-Screening derzeit deutlich ab. 

Quellen:
[1]  Jansen, Steffen, 2019: STI in Zeiten von PrEP. Aktuelle Daten aus 
der MSM-Screening-Studie. HIVandMore, März 2019.
[2]  Tsoumanis et al.: Is Screening for Chlamydia and Gonorrhoea in 
MSM	associated	with	Reduction	of	the	Prevalence	of	these	Infections?	
A Systematic Review. Journal STD, September 2018.
[3]  Kenyon CR, Schwartz IS: Effects of Sexual Network Connectivity 
and Antimicrobial Drug Use on Antimicrobial Resistance in Neisseria 
gonorrhoeae. Vol. 24, No. 7, July 2018. URL: https://wwwnc.cdc.gov/
eid/article/24/7/17-2104_article
[4]  Wissenschaftliches Institut der AOK. Schreiben vom 28. Mai 2019, 
berichtet im arznei-telegramm, 7. Juni 2019.

ternational zurückhaltend ist. Mykoplasmen 
sind häufig resistent gegen die Antibiotika, 
die in erster Linie eingesetzt werden. Man 
muss also häufiger die zweite Linie der An-
tibiotika einsetzen. Hier werden Antibiotika 
eingesetzt, zu denen es sogar Warnhinwei-
se (Rote Hand Briefe) gibt. Im Oktober 2018 
gab	es	 zu	den	Gyrasehemmern	 (z. B.	Moxif-
loxacin) den Hinweis, dass als Nebenwirkung 
Aortenaneurysmen auftreten können (das ist 
selten, aber lebensgefährlich); im April 2019 
wurde über seltene, aber schwere Entzün-
dungen und Risse von (Achilles-)Sehnen, die 
z. T.	 Monate	 nach	 Behandlungsende	 auftre-
ten können, sowie Depressionen, Gedächt-
nisstörungen, Schlafstörungen und Verände-
rungen des Geruchssinns berichtet. 

Die Nebenwirkungen sind selten. Aber 
wenn man ein Screening für MSM empfiehlt 
und damit Hunderttausende von MSM in 
Deutschland vierteljährlich untersucht, und 
wenn man weiß, dass man bei 10 bis 30 Pro-
zent der Fälle (meist harmlose) Mykoplasmen 
findet und behandelt – dann werden auch 
seltene Nebenwirkungen der Behandlung in 
relevantem Maße auftreten1. 

Aber gibt es nicht auch einen Nutzen des 
Screenings?	 Ja,	 aber	 der	 potenzielle	 Nut-
zen ist vage. Klar ist, dass Mykoplasmen in 
einigen Fällen eine symptomatische Harn-
röhrenentzündung oder eine auch schwere 
Proktitis (Entzündung des Enddarms) verur-
sachen können und die müssen dann behan-
delt werden. Aber das gilt unabhängig vom 
Screening. Die Belege, dass Mykoplasmen 
  
1  Das Wissenschaftliche Institut der AOK hat errechnet, dass al-
lein im Jahr 2018 die Verordnung von 25,6 Millionen Tagesdosen an 
Gyrasehemmern zu 330 Sehnenrupturen, 82 Aortenaneurysmen und 
40 Herz-Kreislauf-Todesfällen geführt hat [4]. Der Einsatz dieser Anti-
biotikaklasse ist also alles andere als risikoarm. Ihr Einsatz sollte laut 
Rote-Hand-Brief auf dringende Fälle beschränkt bleiben. Symptomlo-
se Träger von Mykoplasmen sind alles andere als „dringende Fälle“.
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zum festen Bestandteil der HIV-Prävention 
geworden. Die Freude über diesen Erfolg ist 
allerdings getrübt: Es gibt weite Landstriche, 
in denen sie faktisch nicht verfügbar ist, weil 
es keine Ärzt_innen gibt, die die PrEP ver-
schreiben und medizinisch begleiten dürfen. 
Sollten die derzeitigen Zulassungshürden für 
Ärzt_innen, die die PrEP verschreiben wol-
len,	nicht	etwas	gesenkt	werden?	 Insbeson-
dere die Notwendigkeit, zunächst in einer 
HIV-Praxis hospitieren zu müssen, scheint 
für viele an der PrEP-Verschreibung inter-
essierte Ärzt_innen eine Hürde, die sie nicht 
nehmen wollen. Etliche Mitgliedsorganisatio-
nen und die DAH-Geschäftsstellen haben da-
mit begonnen, regionale Versorgungslücken 
genauer ausfindig zu machen. Im nächsten 
Schritt geht es nun darum, zu eruieren wie 
diese Bedarfslücken geschlossen werden 
können. 

Die vielen Nachfragen und Kommentare zu 
Armin Schafbergers Vortrag machten deut-
lich, dass sowohl die Aidshilfe als Verband 
wie auch die einzelnen Organisationen und 
Testeinrichtungen sich in nächster Zeit in-
tensiver mit ihrer Haltung zur STI/HIV-Tes-
tung werden auseinandersetzen müssen. 
Angeregt wurde in diesem Zusammenhang, 
auch zu hinterfragen, welche Rolle bzw. Ei-
geninteressen in diesem Kontext Fachgesell-
schaften und politische Akteure verfolgen.

Gefragt wurde auch, inwieweit bzw. in wel-
cher Form sich die DAH dafür zuständig fühlt, 
in der Kommunikation zu Safer Sex 3.0 auch 
die Bedürfnisse von trans* Frauen bzw. Frau-
en allgemein zu berücksichtigen und spezifi-
sche Informationen in den verbandseigenen 
Medien zur Verfügung zu stellen.

Bereits die ersten Statements und Dis-
kussionsbeiträge haben gezeigt: Die PrEP ist 

Kommentare und  
Diskussionsbeiträge  
zu den Plenumsvorträgen
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die Gefahr besteht, dass sie Tendenzen einer 
restriktiven Sexualmoral bestärken. Die gan-
ze Debatte um STIs verzerre den Blick auf die 
Sexualität in Richtung Krankheit, so ein Fazit 
des Workshops.

Viele Aidshilfen sind in den letzten Jahren 
in eine zwiespältige Rolle hineingerutscht. 
Sie entwickelten immer besser ausformu-
lierte Testangebote und erreichen mittler-
weile auch Klient_innengruppen, die früher 
selten in die Aidshilfe kamen. Andererseits 
fokussiert sich die Beratung in Aidshilfe im-
mer stärker auf Fragen zu Diagnostik. Einige 
Teilnehmende stimmten Armin Schafberger 
zu, der die Frage der Überdiagnostik in sei-
nem Plenarvortrag aufgeworfen hat. Aller-
dings führt diese Debatte zu Verunsicherung. 
Welche	 Tests	 braucht	 es	 nun	 wirklich?	 Ge-
wünscht werden von den Workshopteilneh-
menden klare Empfehlungen, welche Tests 
für wen zu empfehlen sind. 

Um die Antwort auf die Frage im Work-
shop-Titel vorwegzunehmen: Ja, die STI-Prä-
vention ist ein Job für die Aidshilfe, resü-
mierte eine Teilnehmerin dieses Workshops 
am Ende. Doch dieser Job sieht ein wenig an-
ders als aus als bei HIV. Die STI-Prävention 
ist nicht über einen massenkommunikativ 
wirksamen Claim möglich, wie dies mit Safer 
Sex 3.0 für die HIV-Prävention der Fall ist. Die 
STI-Prävention passiert vielmehr im Kleinen, 
das heißt in der persönlichen Beratung. 

Empfehlungen zur Sexualhygiene und zur 
Verwendung von Handschuhen, Gleitmitteln 
und Kondomen etc. werden ganz individuell 
auf Basis der im Gespräch gewonnenen In-
formationen zur gelebten Sexualität ausge-
sprochen. Für eine breitere Kommunikation 
eignet sich lediglich der Rat, sich regelmäßig 
testen und impfen zu lassen. Weitergehen-
de Empfehlungen sollten massenkommuni-
kativ nicht ausgesprochen werden, da sonst 

Workshop 1

„Jetzt steigen die Zahlen ...“ 
STI-Prävention: ein Job  
für die Aidshilfe?
Workshop-Leitung: Oliver Schubert (Aidshilfe NRW) und  
Steffen Taubert (Deutsche Aidshilfe)
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ausgeheilt ist. In der Regel wird dann auch 
die Empfehlung ausgesprochen, dass Part-
ner_innen informiert werden und sich selbst 
testen lassen sollten. Ein Teilnehmer meinte 
jedoch auch, dass wir technische Tools in ein 
paar Jahren vielleicht anders sehen und dann 
vielleicht ganz okay finden. Für den überwie-
genden Teil der Gruppe sind die Benachrich-
tigungs-Tools der falsche Weg, vor allem, weil 
sie Missbrauchspotential in sich tragen und 
datenschutztechnisch nicht ausgereift er-
scheinen.

Angeregt wurde in diesem Zusammen-
hang eine IWWIT-Aktion, mit der die Part-
nerinformation in einen positiven Kontext 
gerückt wird. („Danke, dass du mich benach-
richtigt hast und ich nun nicht unwissentlich 
die Infektion weitergegeben habe.“)

„Partnernotification“

Eine weitere Debatte im Workshop war die 
Frage, wie wir zur Partnernotification (oder 
deutsch: Partnerbenachrichtung) stehen. 
Gemeint sind Maßnahmen, die Menschen 
dabei unterstützen, ihrem oder ihrer Part-
ner_in mitzuteilen, dass bei ihnen eine STI 
diagnostiziert wurde.

„Ja, das machen wir doch schon immer“, 
so ein Workshopteilnehmer. Dafür brauche 
es aber keine technischen Tools, so die ein-
hellige Meinung. Diese verhindern eher die 
Kommunikation, als dass sie sie fördern. Es 
gehöre schon immer zum Ablauf einer Test-
beratung dazu, Menschen darauf hinzuwei-
sen, dass sie bei einer akuten STI diese an an-
dere weitergeben könnten, solange sie nicht 
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den auf humorvolle Art die drei Safer-Sex-Me-
thoden vorgestellt. 

Im „richtigen Leben“ stellt sich die selbst-
bestimmte Wahl einer Präventionsmethode 
allerdings nicht immer so einfach dar. Ein ak-
tuelles Beispiel ist ein Beitrag von Nina Queer 
in der BILD-Zeitung (vom 26.10.2019), in dem 
sie die PrEP als genialen Coup der Pharmain-
dustrie darstellt und mögliche Nebenwirkun-
gen der PrEP und eine Ausbreitung von STIs 
dramatisiert. 

Auch auf individueller Ebene werden PrEP-
User öfter angefeindet. Im Workshop be-
richtet Workshop-Leiter René von Vorwür-
fen und negativen Reaktionen, die er als 
PrEP-Nutzer erhalten hat. Im Anschluss 
daran erzählten etliche Workshop-Teilneh-
mende von ihren (negativen) Erfahrungen, 

Mit der PrEP stehen neben dem Kondom und 
Schutz durch Therapie nun drei HIV-Schutz-
möglichkeiten gleichwertig nebeneinander. 
Trotzdem erleben wir, dass Menschen auf-
grund der Wahl einer bestimmten Methode 
von anderen Menschen abgelehnt und/oder 
scharf kritisiert werden. 

Im Workshop sollten solche Erfahrungen 
der Workshop-Teilnehmer_innen gesammelt 
werden. In einem zweiten Schritt ging es um 
zwei Fragen: Wie kann man auf individuel-
ler	Ebene	solcher	Kritik	begegnen?	Und	was	
kann darüber hinaus von Aidshilfe getan wer-
den, um in der MSM-Szene einen respektvol-
len Umgang mit der jeweiligen Schutz-Ent-
scheidung	des	Sexpartners	zu	promoten?

Zum Einstieg wurde das Video „IWWIT TV: 
Safer Sex 3.0 – Noch mehr Möglichkeiten zum 
Schutz vor HIV“ gezeigt. In diesem Video wer-

Workshop 2

PrEP-Blaming/Kondom- 
Shaming – Die schwule 
Szene im Zwist um den 
„richtigen Weg“
Workshop-Leitung: René Scheuermann (AIDS-Hilfe Nürnberg- 
Erlangen-Fürth) und Werner Bock (Deutsche Aidshilfe)
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auf die Nutzung von Kondomen bestanden 
hatten. 

Um konkreter ins Thema einzusteigen, 
wurden zwei fingierte Fälle aus der Online-
beratung zur Bearbeitung in Kleingruppen 
gegeben. Im ersten Fall ging es um einen 

weil sie entweder die PrEP nehmen oder sie 
auf Dating-Portalen Schutz durch Therapie 
als Schutzmöglichkeit angegeben hatten. 
Es wurden auch Beratungsgespräche ge-
schildert, bei denen Ratsuchende von ab-
weisenden Reaktionen berichteten, weil sie 

Safer Sex 3.0-Kampagne bei IWWIT. „Meine Wahl. Dein Respekt.“ 
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Weiter diskutiert werden sollte:
▶  Wie kann das Thema „Meine Wahl. Dein 

Respekt“ auf die Arbeit vor Ort herun-
tergebrochen	 werden?	 Wie	 schulen	 wir	
Präventionsmitarbeiter_innen speziell zu 
diesem	Thema?	Wie	können	wir	einzelne	
Aktionen	besser	„verzahnen“?

▶  Wie bringen wir unsere Botschaften für 
MSM an den Mann*, wenn es keine Szene 
vor	Ort	(mehr)	gibt?

▶  Wie schaffen wir eine flächendeckende 
Versorgung	mit	der	PrEP?

Diskussion im Plenum

„Keine Rechenschaft für Leidenschaft“ – an 
dieses Motto der ersten Bundespositiven-
versammlung 1988 fühlt sich ein Tagungs-
teilnehmer heute im Zusammenhang von 
PrEP-Blaming erinnert. „Wir erleben heute 
wieder großen Druck, uns für unsere Lei-
denschaft rechtfertigen zu müssen“. 

Die IWWIT-Kampagne „Meine Wahl. Dein 
Respekt“ setzte daher das richtige Zeichen 
und fand den passenden Ton. Wie man sich 
vor HIV schützen möchte, muss mit potenti-
ellen Sexpartner_innen ausgehandelt wer-
den. Eine Aufgabe innerhalb der Kampagnen 
und in der Beratung sollte es nun sein, für ge-
genseitigen Respekt und Verständnis zu wer-
ben, wenn man sich bei der Schutzmethode 
nicht einig wird und es deshalb nicht zum Sex 
kommt.

Deutlich wurde in der Diskussion: Es be-
steht weiterhin hoher Informationsbedarf, 
selbst innerhalb der eigentlich bereits gut in-
formierten Zielgruppe der MSM.

schwulen Mann, der sich für die PrEP ent-
schieden hat, sich nun aber Vorwürfen aus-
gesetzt sieht, er würde STIs verbreiten und 
somit unverantwortlich handeln. Im zweiten 
Fall ging es um einen schwulen Mann, der 
oft erlebt hat, dass er „sexuell nicht zum Zug 
kommt“, weil er auf Kondomen besteht. Er 
fühlt sich als „letzter Mohikaner“ und als „alt-
modisch“. Für beide Szenarien wurden von 
den Workshopteilnehmenden Strategien er-
arbeitet, wie man Ratsuchende in der Ent-
scheidung für die von ihnen gewählte Schutz-
methode bestärken kann.

Das verbindende Thema – egal, ob es um 
negative Reaktionen auf die Themen Schutz 
durch Therapie, PrEP oder Kondom geht – 
ist die Angst vor Ablehnung. Dies könnte die 
gemeinsame Erfahrung sein, um in der Be-
ratung ins Gespräch zu kommen. Vielleicht 
kann es so gelingen, dass Verständnis und 
Respekt für die jeweils individuell gewählte 
Schutzstrategie wachsen kann. 

Besonders bewegt hat uns, dass es im 
Workshop gelungen ist, miteinander eine At-
mosphäre zu schaffen, die einen Austausch 
von persönlichen Erlebnissen ermöglicht hat. 
Diese waren dann auch Grundlage für die Er-
arbeitung von Lösungsmöglichkeiten.

Unsere (vorläufigen) Ergebnisse:
Die Thematisierung von Safer Sex 3.0 wird 
allgemein begrüßt und die Umsetzung bei 
IWWIT als gelungen betrachtet. Auch die 
Unterfütterung und Weiterführung des The-
mas mit der Kampagne „Meine Wahl. Dein 
Respekt“ wird gelobt. Damit ist eine gute 
Grundlage gelegt.
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sowie die vielfach fehlende Familie. Im Um-
kehrschluss gelingt es vielfach erst dann ge-
sundheitliche	Themen	wie	z. B.	Safer	Sex	und	
Testung in den Fokus zu rücken, wenn diese 
Grundbedarfe erfolgreich gedeckt werden.

Im Verlauf des Workshops waren sich alle 
einig, dass die Berater_innen Offenheit für 
alle sozialen und gesundheitlichen Themen 
von Migrant_innen zeigen müssen. Nicht zu-
letzt durch das „Kirchenprojekt“ der Deut-
schen Aidshilfe wurde deutlich, dass afrikani-
sche Kirchen eine Möglichkeit bieten, die enge 
Verbindung vieler Migrant_innen zur Religion 
zu nutzen, um gesundheitliche Themen im 
Kontext von HIV und Hepatitis zu thematisie-
ren. Hierbei kommt den Prediger_innen und 
anderen Vertreter_innen der Kirchen eine 
Schlüsselfunktion zu. Die Praxis zeigt ferner, 
dass es mit flankierenden Trainings- und Fort-
bildungsmodulen möglich ist, diesen Schlüs-

Am Workshop nahmen etwa 20 Personen 
teil. Alle Teilnehmer_innen sind in der Vor-
Ort-Arbeit mit dem Thema Migration kon-
frontiert. Lediglich ein Teilnehmer hatte 
selbst einen Migrationshintergrund.

Im Mittelpunkt einer ersten Diskussions-
runde stand das Thema „Was bewegt uns in 
der	Vor-Ort-Arbeit?“.	Es	wurde	deutlich,	dass	
– bedingt durch fehlende Krankenversiche-
rung und ungeklärten Aufenthaltsstatus – 
grundlegende Unterstützungs- und Hilfsan-
gebote nicht greifen können. Die hierdurch 
entstehende Form von Hilflosigkeit ist für 
Mitarbeiter_innen aus den Mitgliedsorga-
nisationen sowie für die direkt betroffenen 
Menschen schwer zu ertragen.

Deutlich wurde zudem, dass im Bera-
tungsalltag gesundheitliche Themen überla-
gert werden durch grundlegende Bedürfnis-
se	wie	z. B.	Wohnen,	Essen,	finanzielle	Mittel	 

Workshop 3

Safer Sex und Migration  
im Spannungsfeld von 
Machtgefällen und  
strukturellen Barrieren
Workshop-Leitung: Silke Klumb (Deutsche Aidshilfe) und  
Dirk Schäffer (Deutsche Aidshilfe)
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men der Information und Diskussion mittels 
sozialer Medien und personalkommunikati-
ver Angebote. 

Diskussion im Plenum

Mit den rückläufigen Zahlen von Asylbewer-
ber_innen drohen vielen Projekten und An-
geboten für Migrant_innen Mittelkürzungen 
bis hin zur kompletten Einstellung. Eine Teil-
nehmerin schlug deshalb vor, in der Argu-
mentation gegenüber den Geldgeber_innen 
auf die formulierte Analyse zu fokussieren: 
Zwar kommen nun nicht mehr so viele Men-
schen zu uns und auch steht nicht mehr die 
Erstversorgung im Vordergrund. Doch jene, 
die sich mittlerweile einleben und die drän-
gendsten existenziellen Fragen und Proble-
me klären konnten, haben nun endlich die 
Möglichkeit und Offenheit, sich um Themen 
wie Gesundheit zu kümmern. Diese Chan-
cen müssen die Aidshilfen mit ihren speziel-
len Beratungsangeboten für Migrant_innen 
nutzen. 

selpersonen das notwendige Basiswissen zu 
vermitteln, um wichtige Inhalte der Präventi-
on oder Behandlung zu thematisieren. 

Auch für das Arbeitsfeld Migration gilt, 
dass bereits praktizierte Peer-Modelle ausge-
baut werden müssen. Dies meint auch, dass 
Aidshilfen offen sei müssen, diese Ansätze 
der Peer Arbeit nicht nur auf ehrenamtlicher 
Basis oder gegen eine geringe Aufwandsent-
schädigung durchzuführen, sondern Migrant_
innen als hauptamtliche Mitarbeiter_innen 
für die Aidshilfearbeit zu gewinnen.

Zum Punkt „Was intensiviert werden soll-
te“ bestand Konsens, dass wir weiterhin die 
Relevanz einer bedarfsgerechten Finanzie-
rung als Aidshilfe deutlich machen und hier 
gemeinsam mit Migrant_innen zudem für 
veränderte politische Rahmenbedingungen 
eintreten müssen. 

Darüber hinaus sollte eine detaillierte 
Analyse erfolgen, mit welchen Medien wir 
wen erreichen. Hier wurden sowohl Printme-
dien benannt, die in mehr Sprachen zur Ver-
fügung stehen sollten, aber auch andere For-
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empfehlungen (Tabletteneinnahme, Check-
Up usw.) beraten. Während die PrEP in der 
Präventionsarbeit bereits gut etabliert ist, ist 
das Wissen um Schutz durch Therapie bei 
den Ratsuchenden in den Beratungseinrich-
tungen noch nicht vollständig gegeben.

Mit diesem ersten Erfahrungsaustausch 
der Teilnehmenden untereinander gingen 
wir in die die Gruppenarbeit und diskutier-
ten folgende Themen anschließend im Ple-
num:

Die PrEP wäre sinnvoll für diese  
Zielgruppe … 

… im Bereich der Mann-männlichen Sexar-
beit sowie in der trans* Sexarbeit wurde in 
der Gruppe ein Bedarf an PrEP beschrieben. 
Auch für Frauen, die im Escort oder auf der 
Straße arbeiten, wurde die PrEP als Schutz-
möglichkeit aufgeführt. Frauen, die allei-
ne arbeiten wurden hierbei als vulnerable 
Gruppe beschrieben, die sich im Konflikt mit 
Kunden häufig keine Hilfe holen kann. Bei 

Wie über „Safer Sex 3.0 in der Sexarbeit“ 
diskutieren, wenn nach dem Prostituierten-
schutzgesetz (ProstSchG) die Kondom pflicht 
vorgeschrieben	ist?	Können	wir	über	Schutz-
möglichkeiten in der Sexarbeit sprechen, 
wenn die Expertise von Sexarbeitenden 
fehlt?	Die	Teilnehmer_innen	stellten	sich	 in	
diesem Workshop der Herausforderung und 
diskutierten aus der Perspektive von Bera-
tenden die drei Safer-Sex-Strategien mit be-
sonderem Augenmerk auf die PrEP. 

Wir begannen den Workshop mit einigen 
Aussagen zu den Themen Safer Sex, Sexar-
beit und Prostituiertenschutzgesetz. Die Teil-
nehmenden sollten sich in Form einer sozi-
ometrischen Aufstellung zu den jeweiligen 
Aussagen positionieren. Bereits hier konnten 
wir in erste Kurzdiskussionen einsteigen und 
Bedarfe, aber auch Lücken, in der Beratungs-
arbeit ausfindig machen. Deutlich wurde vor 
allem, dass eine größere Nachfrage zum The-
ma PrEP vorhanden ist. Einerseits geht es um 
allgemeine Informationen zur PrEP, anderer-
seits wird auch nach konkreten Handlungs-

Workshop 4

Safer Sex 3.0 im Kontext 
von Sexarbeit
Workshop-Leitung: Manuel Hurschmann (Aidshilfe Essen) und  
Anja Liebig (Deutsche Aidshilfe)
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möglichen HIV-Infektion zu schützen. Der Zu-
gang zur PEP ist für Frauen jedoch nicht im-
mer leicht, und die Angst, sich als Sexarbei-
terin zu outen, ist groß. Die PEP hat zudem 
stärkere Nebenwirkungen, die zu einem län-
geren Arbeitsausfall führen können. 

In der weiteren Diskussion in der Gruppe 
wurden auch die Kund_innen von Sexarbei-
tenden als Zielgruppe für die PrEP benannt. 
Wie die Gruppe erreicht werden könne, wur-
de nicht weiter besprochen. Klar wurde je-

Kunden, die gegen die gemeinsamen Ab-
sprachen und gegen den Willen der Sexar-
beiterin auf das Kondom verzichten, kann 
PrEP den Schutz vor HIV sicherstellen. Wenn 
es während der Arbeit auch häufiger zu Kon-
domunfällen kommt, ist neben der ausführ-
lichen Beratung zum Kondomgebrauch die 
PrEP als ergänzende Präventionsmaßnah-
me sinnvoll. 

In diesem Zusammenhang wurde die PEP 
als Möglichkeit diskutiert, um sich vor einer 

Manuel Hurschmann und Anja Liebig
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In Bezug auf das Thema Sexarbeit 
müsste die Politik hinsichtlich 
„Schutz durch Therapie“ und PrEP 
(+ PEP) Folgendes tun …

… die Teilnehmenden forderten in dem 
gemeinsamen Austausch, dass die PrEP 
niemals zum Druckmittel in der Sexarbeit 
werden darf. Die Entscheidung, welche 
Schutzmöglichkeit angewendet wird, liegt 
immer bei dem_der Sexarbeiter_in, und die-
se Entscheidungsbefugnis gilt es stets zu 
fördern und zu stärken. Der Peer-to-Peer-
Ansatz wurde dabei als erfolgreiches Inst-
rument für die HIV/STI-Prävention gesehen 
und dessen Ausbau gefordert. Dadurch 
könnten zum Beispiel auch Sexarbeitende in 
prekären Lebenssituationen besser erreicht 
und informiert werden. 

Kontrovers diskutiert wurde die Frage, ob 
die PrEP und Schutz durch Therapie ebenfalls 
in das ProstSchG aufgenommen werden soll-
ten. Die Teilnehmenden waren sich in einem 
Punkt einig: Sollte es im Gesetz eine Wahl 
zu diesen drei Schutzmöglichkeiten geben, 
dann müssen auch die Beratungsangebote 
für Sexarbeitende weiter ausgebaut werden!

[Abb. 7: Workshop 4: Safer Sex 3.0 im Kontext 
von Sexarbeit. Manuel Hurschmann und Anja 
Liebig © DAH | Bild: Steffen Taubert]

doch, dass Personen, die sexuelle Dienstleis-
tungen in Anspruch nehmen, häufig anonym 
bleiben möchten und in einem ärztlichen Ge-
spräch nicht offen über ihr Sexualleben spre-
chen können. 

Beim Thema Safer Sex 3.0 
müssen wir in der Sexarbeit im 
Gegensatz zu anderen Zielgruppen 
vor allem berücksichtigen, dass …

… der Zugang zur PrEP für Sexarbeitende 
niedrigschwellig gestaltet werden muss! In-
formationen zur PrEP sollten zudem in meh-
reren Sprachen zur Verfügung stehen und 
vor allem auch die Kund_innen erreichen. 
Nutzen und Einsatz der PrEP sollte sich da-
bei stets an der Dienstleistung orientieren, 
die in der Sexarbeit angeboten wird. Sexar-
beit ist und sollte per se kein Grund für eine 
PrEP sein. Eine individuelle und umfangrei-
che Beratung ist hierbei wichtig. Es sollte 
weiter diskutiert werden, wie Sexarbeitende 
ohne Krankenversicherung und mit häufi-
gem Ortswechsel einen leichteren Zugang 
zu PrEP bekommen können. 

Manuel Hurschmann und Anja Liebig
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Eine sehr lebhafte Diskussion entstand 
über die immer noch mangelnde gesell-
schaftliche Wahrnehmung von Frauen* als 
vielfältige und sexuelle Wesen. Sie üben ver-
schiedene sexuelle Praktiken aus, haben un-
terschiedliche sexuelle Vorlieben und Feti-
sche und wechselnde Partner_innen. Neben 
Vaginalverkehr verkehren sie auch häufig 
anal und oral. Die PrEP kann hier eine gute 
Ergänzung zum Schutz vor HIV sein.

Um die PrEP jedoch für Frauen zugänglich 
zu machen, muss das Wissen um die Existenz 
dieser Option auch in die breite Bevölkerung 
getragen werden. Anders als in der schwu-
len Szene ist die PrEP bei Frauen deutlich we-
niger bekannt. Zwar sehen die PrEP-Leitlini-
en eine PrEP auch für Frauen vor und einige 
Checkpoints beraten Frauen explizit zu den 
verschiedenen Safer-Sex-Möglichkeiten, den-
noch fehlt eine offensive Informationspoli-
tik, um mehr potentiell interessierte Frauen 
zu erreichen. Wir brauchen deshalb Bünd-
nispartner_innen, mit denen wir eine brei-

Von den drei Safer-Sex-Methoden stand die 
PrEP klar im Zentrum dieses Workshops. 
Zur Einführung in das Thema wurden einige 
Daten aus dem SAM-Projekt in Bayern vor-
gestellt. Überraschend dabei war, dass ca. 
40 Prozent der SAM-Nutzer_innen Frauen* 
sind (n=961). Beliebt ist SAM vor allem bei 
jungen Frauen zwischen 18 und 34 Jahren. 
Unter anderem werden Frauen erreicht, die 
Swingerclubs besuchen, im Escortservice ar-
beiten oder des Öfteren ungeschützten Sex 
haben. Darüber hinaus nutzen auch viele 
multiamouröse Frauen sowie solche mit häu-
fig wechselnden Partner_innen den Service. 
Bei der kurzen Vorstellung der PrEP-Leitlini-
en wurde schnell deutlich, dass diese Frau-
en gemäß der Leitlinie für eine PrEP infrage 
kommen. Hervorgehoben wurden ebenfalls 
die unterschiedlichen Einnahmeschemata 
für Männer* und Frauen*. Einige Teilneh-
mende berichteten, dass sie große Unsi-
cherheiten bezüglich der PrEP-Beratung von 
trans* Frauen haben. 

Workshop 5

Safer Sex 3.0 – ein Thema 
auch für Frauen?
Workshop-Leitung: Irena Wunsch (Münchner Aids-Hilfe) und  
Heike Gronski (Deutsche Aidshilfe)
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anders aussieht. Frauenärzt_innen reden 
mit ihren Patienten_innen selten über die 
verschiedenen Facetten ihres Sexlebens. Sie 
beschränken sich auf Schwangerschaftsver-
hütung oder -begleitung, Vorsorgeuntersu-
chungen und andere medizinische Aspek-
te. Eine Sexualanamnese, Gespräche über 
Sexualität oder gar eine Beratung kommen 
meist nicht vor. Um dies zu ändern, müss-
te ein größerer Diskussionsprozess in der 
gynäkologischen Fachwelt in Gang gesetzt 
werden. Vorträge, Workshops und Diskus-
sionsrunden auf Fachkongressen oder in 
Qualitätszirkeln könnten ein erster Schritt 
sein. 

Weitere Partner_innen für eine bessere 
Information für Frauen über die PrEP-Opti-

tere Kommunikationsstrategie entwickeln 
können. Als ersten Schritt forderten die Teil-
nehmenden von der DAH einen Informati-
onsflyer zur PrEP bzw. zu Safer Sex 3.0 für 
Frauen. Infrage gestellt wurde die bisherige 
Rolle der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) bei der Information der 
Gesamtbevölkerung über die Möglichkeiten 
der PrEP als neuer Schutzstrategie vor HIV. 

Neben der mangelnden Information über 
die PrEP diskutierten die Teilnehmenden, 
welche Versorgungsstrategien aufgebaut 
werden müssten, um die PrEP für Frauen zu-
gänglich zu machen. Einigkeit bestand, dass 
eine Versorgung durch die Gynäkolog_innen 
zwar naheliegend wäre, die Praxis allerdings 

Um die PrEP für Frauen zugänglich zu machen, muss das Wissen in die breite Bevölkerung getragen werden.
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kussionsteilnehmer_innen sehen vielmehr 
die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung in der Pflicht: „Schließlich reden wir 
über die Hälfte der Bevölkerung“. Doch die 
BZgA, so die Kritik, „tut ihren Job nicht“. Sie in-
formiere bestenfalls zaghaft über den Schutz 
durch Therapie und die PrEP, und schon gar 
nicht im Kontext von Frauen. 

In der lebhaft geführten Debatte wurde 
anerkennend darauf hingewiesen, dass die 
BZgA ihre Haltung zum Schutz durch Thera-
pie langsam veränderte. Gleichwohl benötige 
es Gespräche mit den Verantwortlichen, um 
die Möglichkeiten auszuloten, inwieweit auch 
die BZgA beim Thema PrEP für Frauen stär-
ker in die Pflicht genommen werden kann.

Die Zulassung der PrEP sei durch die Deut-
sche AIDS-Gesellschaft bewusst offen formu-
liert und kann damit auch für Frauen in einer 
risikoreichen Lebensphase zweifellos verord-
net werden. Hingewiesen wurde in diesem 
Zusammenhang allerdings auch, dass die 
bisherigen PrEP-Studien ausschließlich mit 
MSM als Anwendern konzipiert waren: Frau-
en wurden auch hier wieder einmal schlicht 
nicht mitgedacht. 

Nur am Rande diskutiert wurde die weiter-
hin bestehende Herausforderung für Aidshil-
fe, Frauen grundsätzlich als Zielgruppe wahr-
zunehmen bzw. dafür zu sorgen, dass in 
Aidshilfen auch Frauen beraten werden bzw. 
besondere Angebote finden.

on könnten Beratungsstellen wie pro familia 
oder auch Betreiber_innen von Swingerclubs 
oder Escortservices sein. 

Fazit des Workshops war, dass in der Dis-
kussion um die gute Verfügbarkeit der PrEP 
die Versorgung von Frauen unbedingt mitge-
dacht werden muss. Sie ermöglicht Frauen ei-
nen selbstbestimmten und effektiven Schutz 
vor HIV, ähnlich wie die Pille als Verhütungs-
mittel. Aidshilfen und andere Beratungsstel-
len, aber auch die BZgA, müssen Frauen ge-
zielter über diese Option informieren und 
eine Versorgung sicherstellen.

Diskussion im Plenum

Die zentralen Workshop-Ergebnisse wurden 
im Plenum durch ergänzende Statements 
weiter unterfüttert. 

„Frauen werden unterschätzt, vor allem 
wenn wir älter werden“, so eine Teilnehmerin 
und zitiert dazu einen vielsagenden Satz aus 
Beratungskreisen: „Frauen über 50 muss ich 
doch nicht mehr über Safer Sex beraten, die 
haben doch keinen Sex mehr“.

Angezweifelt wurde jedoch aus der Run-
de, ob Gynäkolog_innen tatsächlich ideale 
Ansprechpartner_innen beim Thema Safer 
Sex 3.0 sein können. Bei der Berliner Tagung 
„HIV im Dialog“ habe man die Erfahrung ge-
macht, dass Berufsvertreter_innen beim The-
ma PrEP stark gemauert hätten. Andere Dis-
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Nach einer kurzen Begrüßung ging es mit 
einem Einschub zu Pronomen (bspw. er, sie, 
sie_er, er_sie, they, hen, x, (…), keins, „Vor-
name“...) sowie mit der Frage „Wie möchtest 
du	 angesprochen	 werden?“	 in	 die	 Vorstel-
lungsrunde.

Mittels einer Positionierungsaufstellung 
konnte sich ein erster Überblick zu Berüh-
rungspunkten mit dem Thema und der ei-
genen (Un-)Sicherheit sowie dem Fettnapf-
potential verschafft werden.

In einem nächsten Schritt wurden anhand 
des Gender-Unicorns (https://www.kotzendes- 
einhorn.de/blog/2016-03/das-gender-unicorn) 
schematisch die verschiedenen Ebenen von 
Geschlecht angeschaut. Beginnend bei kör-
perlichen	 Merkmalen	 (z. B.	 Haare,	 Bart,	 Ge-
nitalien, Hormone, Chromosomen), über die 
empfundene und auch gelebte Geschlechts-
identität	(„Wer	bin	ich?“),	bis	hin	zum	Gesamt-

Workshop 6

„HIV-Prävention für  
trans* Menschen. Welche  
Präventionsmethoden  
wie kommunizieren?“ 
Leitung: Alexander Hahne und Robyn Schmidt (Deutsche Aidshilfe)

Gestaltung: Alexander Hahne
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Ob die PrEP für trans* Männer, trans* Frau-
en und/oder nicht-binäre Menschen als Sa-
fer-Sex-Methode geeignet ist, hängt – wie 
auch bei cis Menschen u.a. von der Art des 
Sex ab. Generell lässt sich sagen, dass die 
PrEP für trans* Menschen neben Kondom 
(intern und extern) und Schutz durch Thera-
pie eine geeignete Safer-Sex-Strategie dar-
stellt.

Relevante Wechselwirkungen zwischen 
PrEP/Schutz durch Therapie und der Hor-
monbehandlung sind derzeit nicht bekannt. 
Die Wirkstoffspiegel sowie die Hormonspie-
gel sollten jedoch regelmäßig kontrolliert 
werden. Eine Vernetzung der behandelnden 
Endokrinolog_innen und HIV-Schwerpunk-
tärzt_innen ist empfehlenswert.

Leider fehlen zur Situation und den Bedar-
fen von trans* Menschen noch Studien. 
Auch das Wissen über trans* Menschen ist 
unter cis Menschen stellenweise noch nicht 
groß genug und nicht ausreichend gefestigt.

Der Schlusssatz einer teilnehmenden Per-
son verdeutlicht dies: „Je mehr man darüber 
redet, desto komplexer wird es“.

Welche Aspekte des Themas haben uns 
besonders bewegt?
▶  Vorhandene Sprachlosigkeit „auf allen 

Seiten“. Wie mit der Unterscheidung cis/
trans* umgehen, beispielsweise bei der 
PrEP	(Einnahmeschema)?

Zu welchen (vorläufigen) Ergebnissen 
sind wir gekommen?
▶  Wie gehen wir mit unseren eigenen Ver-

unsicherungen	 als	 Berater_innen	 um?	
Durch Offenheit, Haltung und Respekt 
zeigen.

ausdruck einer Person, so wie sie sich ange-
zogen zeigt.

Komplementär zu ergänzen ist dabei noch 
die sexuelle Orientierung als ein Teil der 
Identität	einer	Person:	„Wen	begehre	ich?“

Hier wurde im Workshop unterschieden 
zwischen sexuellem und amourösem Begeh-
ren.

Danach wurde in Kleingruppen der Frage 
nachgegangen: „Was wollen wir trans* Frau-
en / nicht-binären	 Menschen / trans*	 Män-
nern zur Safer Sex Strategien (PrEP, Kondom, 
Schutz	durch	Therapie)	vermitteln?“

Aus dem Workshop sind folgende weitere 
Bedarfe und offene Fragen genannt worden:
▶	 	Ärzt_innen	 miteinander	 vernetzen,	 z. B.	

Endokrinolog_innen und HIV-Schwer-
punktärzt_innen

▶	 	die	Begriffe	zur	Benennung	z. B.	von	Kör-
perteilen sollten in der Beratung individu-
ell ausgehandelt werden

▶  Berater_innen benötigen einen Raum für 
die eigene Unsicherheit 

▶  allgemein verständliche und möglichst 
trans*-inklusive (Pre-Test-) Fragebögen 

▶  Wie können trans* Menschen in die Test-
projekte	eingeladen	werden?	Wie	können	
offen oder stealth (unentdeckt) Iebende 
trans* Menschen jeweils erreicht wer-
den?

▶  Welche Infektionsmöglichkeiten sind 
über	 Schleimhäute	 möglich?	 Und	 wie	
können die Schleimhäute in diesem Kon-
text	bezeichnet	werden?

▶  Wie kann in der Beratung mit trans* Men-
schen offen über Sex und Sexualität gere-
det	werden?
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Diskussion im Plenum

Aidshilfe soll und muss künftig in ihren An-
geboten wie in der Kommunikation trans* 
Menschen verstärkt und selbstverständlicher 
berücksichtigen. Dieser Konsens lässt sich 
jedenfalls aus den regen Wortmeldungen 
im Anschluss an die Workshop-Präsentation 
schließen. Deutlich wurde aber auch, dass es 
beispielsweise große Unsicherheiten darü-
ber gibt, wie trans* Personen angesprochen 
werden sollen. Ganz direkt, im persönlichen 
Beratungsgespräch, lassen sich Unsicherhei-
ten mit dem Gegenüber unmittelbar klären 
und zum Beispiel das bevorzugte Pronomen 
erfragen. Wie aber können Texte, die an eine 
breite Öffentlichkeit gerichtet sind (etwa auf 
den Webseiten von Beratungseinrichtungen 
oder in Printmedien), so formuliert werden, 
dass sich auch trans* Menschen davon an-
gesprochen	fühlen?

Es fehlt allerdings auch an ganz konkreten 
fachlichen Informationen, um beispielsweise 
trans* Frauen dezidiert zur PrEP beraten zu 
können. Gelten beispielsweise die Leitlinien 
auch bei Menschen, die sich im Prozess der 
Transition befinden oder kann es zu Wech-
selwirkungen durch die Hormoneinnahme 
kommen?	 Aus	 dem	 Plenum	 kam	 daher	 der	
Wunsch nach einer entsprechenden Hand-
reichung, die sowohl für Beratende wie für 
trans* Klient_innen hilfreich sein kann.

Auch eine grundsätzliche Frage wurde auf-
geworfen: Wer fühlt sich im Kontext von Aids-
hilfe	für	trans*	Frauen	verantwortlich?	Öffnet	
sich die schwule Prävention oder sind dafür 
die	Frauenreferate	zuständig?	Hier	wird	eine	
Debatte und Entscheidung auf Verbands-
ebene angeregt. Für März 2020 hat die DAH 
bereits ein Konzeptseminar zur Trans*-Bera-
tung in Aidshilfe geplant.

Was sollte noch weiterführend diskutiert 
werden?
▶  Wie kann ich mit trans* Menschen über 

ihre eigene Sexualität und Körperlichkei-
ten	sprechen?

▶  Wie können Angebote/Beratung trans* 
inklusiver	sein?	(stealth,	offen)

Weiterführende Informationen 
und Materialien zum Thema

▶  IWWIT „Schwul. Trans*. Teil der Szene!“ 
 Aktionsseite: https://www.iwwit.de/trans 
▶  Katharina Debus & Vivien Laumann 

(Hrsg.): Pädagogik geschlechtlicher, 
amouröser und sexueller Vielfalt. Zwi-
schen Sensibilisierung und Empower-
ment (Dissens – Institut für Bildung und 
Forschung e.V., Berlin 2018) 

  https://interventionen.dissens.de/ 
fileadmin/Interventionen/redakteure/Dis-
sens_-_PädagogikGeschlechtlicheAmourö-
seSexuelleVielfalt.pdf

▶  Publikationsübersicht des Bundesver-
band Trans*

  https://www.bundesverband-trans.de/
publikationen/

▶  Max Nicolai Appenroth / María do Mar 
Castro Varela (Hg.): Trans & Care – Trans 
Personen zwischen Selbstsorge, Fürsor-
ge und Versorgung (2019)

  https://www.transcript-verlag.de/ 
978-3-8376-4599-6/trans-care/

▶  Empowerment und Selbstwirksamkeit 
von trans* und intergeschlechtlichen 
Menschen Geschlechtliche Vielfalt (er)
leben – Band II (2019)

  https://www.psychosozial-verlag.de/ 
catalog/product_info.php/products_id/ 
2859 

https://interventionen.dissens.de/fileadmin/Interventionen/redakteure/Dissens_-_P%C3%A4dagogikGeschlechtlicheAmour%C3%B6seSexuelleVielfalt.pdf
https://interventionen.dissens.de/fileadmin/Interventionen/redakteure/Dissens_-_P%C3%A4dagogikGeschlechtlicheAmour%C3%B6seSexuelleVielfalt.pdf
https://interventionen.dissens.de/fileadmin/Interventionen/redakteure/Dissens_-_P%C3%A4dagogikGeschlechtlicheAmour%C3%B6seSexuelleVielfalt.pdf
https://interventionen.dissens.de/fileadmin/Interventionen/redakteure/Dissens_-_P%C3%A4dagogikGeschlechtlicheAmour%C3%B6seSexuelleVielfalt.pdf
https://www.bundesverband-trans.de/publikationen/
https://www.bundesverband-trans.de/publikationen/
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4599-6/trans-care/
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4599-6/trans-care/
https://www.psychosozial-verlag.de/catalog/product_info.php/products_id/2859
https://www.psychosozial-verlag.de/catalog/product_info.php/products_id/2859
https://www.psychosozial-verlag.de/catalog/product_info.php/products_id/2859
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re schützen zu können und zu wollen“ (Leit-
bild DAH). Es gilt „verschiedene Dimensionen 
(z. B.	die	körperliche,	geistige,	soziale	oder	se-
xuelle)“ zu berücksichtigen und gleichzeitig 
„um die Grenzen der Prävention“ zu wissen 
(Auszüge aus dem Leitbild der DAH).

Viel	 verlangt?	 Oft	 sind	 Testabende	 sehr	
voll, und es ist nicht immer viel Zeit für eine 
lange Beratung. Einige Teilnehmende – vor 
allem aus kleineren Einrichtungen – berichte-
ten aber auch davon, dass sie sich dennoch 
die benötigte Zeit nehmen. Eine Testberatung 
kann dann auch mal eine Stunde dauern.

Die Testberatung kann, so die Diskussi-
on im Workshop, auch ein Angebot darstel-
len, allgemein Fragen zur sexuellen Gesund-
heit zu besprechen. Für die Aidshilfe könnte 
dies ein Zukunftsthema werden, denn: Im 
Gegensatz zu manch anderen Beratungsein-
richtungen verfügen die Aidshilfen über die 
Kompetenzen und die Erfahrung, auf Augen-
höhe mit den Klient_innen über Sexualität 
zu sprechen. Gefordert wurde in diesem Zu-

Um ein gemeinsames Verständnis für den 
Rahmen der Testberatung zu bekommen, 
wurden zum Einstieg in den Workshop die 
Beratungsstandards und die entsprechen-
den Passagen aus dem Leitbild der DAH 
zusammengefasst. Das Resümee: Testbe-
ratung ist und kann sicherlich mehr, als le-
diglich in aller Kürze den Klienten_innen zu 
empfehlen, welche Tests im individuellen 
Fall ratsam sind. 

Die Standards verlangen von den Berater_
innen, dass sie vertraut mit „personenzent-
rierten Beratungstechniken“ sind und neben 
der eigentlichen Testberatung die Testsituati-
on auch als Gelegenheit sehen, ein „aktuelles 
Bild von HIV zu vermitteln“ und „Hinweise zur 
Primärprävention zu geben, wenn häufig STIs 
vorliegen, bzw. Wissen zum Schutz nicht aus-
reichend vorhanden ist“ (aus: „HIV- und STI-
Tests, Informationen und Standards“). Grund-
sätzlich soll Aidshilfearbeit „Menschen dazu 
befähigen und es ihnen ermöglichen, in mög-
lichst vielen Situationen sich selbst und ande-

Workshop 7

Test- und PrEP-Beratung: 
Wie beraten wir zu Schutz 
und Prävention?
Workshop-Leitung: Sandra Bischoff (AIDS-Hilfe Leipzig) und 
Steffen Taubert (Deutsche Aidshilfe)
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Aidshilfe soll auch ein Ort sein, an dem 
man – ohne Furcht einer Beurteilung – über 
persönlich empfundene sexuelle Defizite 
sprechen kann. So fiel auf, dass einigen Men-
schen die praktische Anwendung von Kon-
domen nicht geläufig ist. Wir sollten also ver-
meintliche Selbstverständlichkeiten nicht 
voraussetzen und genau hinhören und ganz 
im Sinne von personenzentrierter Beratung 
die Ratsuchenden in ihrer Lebensrealität ab-
holen. 

Länger diskutiert wurde das Problem der 
Unterversorgung mit der PrEP. Die PrEP ist 
in einigen Regionen Deutschlands auf Kas-

sammenhang, über Sexualpädagogik für Er-
wachsene nachzudenken und sich nicht von 
der Schwierigkeit, dies ggf. nicht finanziert zu 
bekommen, abschrecken zu lassen. Abschre-
cken lassen sollte sich die Aidshilfe auch nicht 
davon, dass es – je nach Region – nach wie 
vor ein schwieriger Spagat ist, den Anforde-
rungen der öffentlichen Hand (HIV/Aids ver-
hindern) und dem eigenen Anspruch (Sex-
positivität zu fördern) gerecht zu werden. Im 
Workshop bestand große Einigkeit darüber, 
dass wir unseren Auftrag aber vor allem dar-
in sehen, Sexualität positiv zu bestärken: Also 
kein Moralisieren. Sex soll Spaß machen! 

Steffen Taubert, Sandra Bischoff, Moderatorin Johanna Paul (v.l.)
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kompetenzen der Aidshilfen. Darauf wurde 
in der Workshop-Präsentation noch einmal 
betont hingewiesen. Sollten die Aidshilfen 
diese	 Expertisen	 noch	 besser	 nutzen?	 Der-
zeit gäbe es so gut wie keine Angebote für 
Erwachsene zur sexuellen Bildung bzw. zur 
Unterstützung bei Problemen mit der Sexu-
alität. Die Aidshilfe könnte vielleicht ein Ort 
dafür sein, wo über Sex geredet werden und 
Spaß am Sex authentisch vermittelt werden 
kann. Nur, wer würde die Angebote bezah-
len?	 Eine	Möglichkeit	 könnte	 sein,	 an	 loka-
le Bildungsträger heranzutreten und ihnen 
entsprechende Veranstaltungen anzubieten.

senrezept faktisch nicht verfügbar, in einzel-
nen Bundesländern gibt es nur ein oder zwei 
Ärzt_innen, die sie verschreiben können. 
DAGNÄ-Ärzt_innen haben auch schon ihre 
Grenzen signalisiert, wenn es darum geht, 
Menschen aus anderen Städten zu versor-
gen. Hier gibt es dringenden Handlungsbe-
darf und den Wunsch, dass die DAH dieses 
Thema weiterverfolgt.

Diskussion im Plenum

Über Sexualität sachlich, wertfrei und selbst-
verständlich zu reden, gehört zu den Kern-
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und dann von deren Reaktionen zu lernen. 
Der Aspekt Youthwork wurde eingebunden, 
indem auch Vertreter_innen von Schüler-
zeitungen bei der Pressekonferenz zugelas-
sen waren. Das Fishbowl-Prinzip eines freien 
Stuhles ermöglichte allen die Teilnahme als 
Medienvertreter_innen.

Nach dem Rollenspiel gingen die Leiter 
wieder in die Rolle der Moderatoren und be-
fragten die Teilnehmer_innen, welche Ant-
worten und welche Strategien sie für hilfreich 
hielten. 

Diese wurden gesammelt, und zwar ge-
trennt nach „Vorgehensweise“ und „inhaltli-
che Argumente“. Teils wurden die Antworten 
weiter erläutert und es flossen situativ weite-
re kurze Expert_inneninputs ein.

Der Workshop war mit mehr als 20 Teilneh-
mer_innen sehr gut besucht. In einer Vor-
stellungsrunde wurde kurz abgefragt, aus 
welchen Arbeitsbereichen sie stammen. Es 
war ein breites Spektrum von Öffentlich-
keits- und Lobbyarbeit über Prävention bis 
Youthwork vertreten. 

In einer ersten Runde wurden häufige 
„schwierige“ und „kritische“ Fragen gesam-
melt und nach Themengebieten sortiert.

In einer nachgespielten Pressekonferenz 
erhielten die Teilnehmer_innen die Möglich-
keit, die Workshopleiter mit Fragen zu „lö-
chern“ und immer wieder unbequem und 
kritisch nachzufragen. Dies gab ihnen die 
Möglichkeit, die Workshopleiter in genau die 
Rolle zu bringen, in der sie selbst oft sind, 

Workshop 8

Auf kritische Fragen  
antworten:  
Kommunikation über PrEP,  
Schutz durch Therapie und Co in 
Youth Work und Öffentlichkeitsarbeit
Workshop-Leitung: Tom Scheel (CSG Rostock) und  
Holger Wicht (Deutsche Aidshilfe)
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auch. Wir haben lange darüber disku-
tiert. Zum Glück zeigen alle Studien, dass 
sie unbegründet ist. Oder: „Wir sind aber 
zu dem Schluss gekommen, dass es am 
wichtigsten ist …, weil …“ (idealerweise Be-
zug zu einer geteilten Position wie „HIV ver-
hindern ist besonders wichtig“). 

▶  Die gute Nachricht betonen: „Sehen Sie, 
wir haben hier eine Methode, die auch für 
Menschen funktioniert, die sich bislang 
nicht immer geschützt haben. Das wird 
viele Infektionen verhindern.“ Wer wollte 
da	widersprechen?

▶  Wissenschaft in den Vordergrund stel-
len: „Alle Studien zeigen …“, „Die Fach-
welt	 ist	 sich	 einig,	 dass …“	 –	Gegen	Wis-
senschaft lässt sich schwer etwas sagen. 
Auch hier kann man mit dem eigenen 
Prozess arbeiten: „Auch wir waren an-
fangs skeptisch, und die Datenlage war 
noch zu dünn. Mittlerweile zeigen aber 
Studien eindeutig … Es gibt wirklich kei-
nen Zweifel mehr.“ So zeigen wir auch, 
dass wir mit großer Sorgfalt zu unserer 
Position gekommen sind und nicht leicht-
fertig bestimmte Positionen einnehmen.

▶  Epidemiologischer/ökonomischer Nut-
zen: Auf welcher Ebene können wir un-
sere jeweiligen Gesprächspartner_innen 
überzeugen?	Sie	akzeptieren	nicht	immer	
die Maßstäbe, die für uns selbst wichtig 
sind	 (z. B.	 Entscheidungsfreiheit,	 Sexua-
lität ohne Angst). Manche erreichen wir 
nur damit, dass sich eine Maßnahme 
auch fürs Gesundheitssystem rechnet 
oder die Politik sinkende Neuinfektions-
zahlen präsentieren kann, etc.

Abschließend erhielten die Teilnehmer_
innen Musterantworten aus der Öffentlich-
keitsarbeit der Kampagne ICH WEISS WAS 
ICH TU zur PrEP. Auf eine Abschlussrunde 
wurde aufgrund der hohen Anzahl an Teil-
nehmenden und der knappen Zeit verzich-
tet. 

Als hilfreiche Strategien wurden  
identifiziert:

▶  Fragen ernstnehmen, Wertschätzung 
für Fragen: Die andere Seite macht ih-
ren Job oder hat einfach Bedenken. Man 
muss die Menschen dort abholen, wo 
sie stehen und sie nicht als Gegner oder 
sogar Feinde betrachten. Das erhöht die 
Chance, dass sie offen reagieren, Infor-
mationen aufnehmen und Positionen 
überdenken.

▶  Evidenzbasierte Antworten: Wir steigen 
nicht auf emotionales Sperrfeuer und 
Spekulationen ein, sondern kommen in 
den Antworten immer wieder rasch auf 
allgemein akzeptierte Positionen zurück: 
wissenschaftlich abgesicherte Fakten, die 
sich auf allgemein geteilte Ziele beziehen 
(z. B.	„Wo	es	die	PrEP	gibt,	ist	die	Zahl	der	
HIV-Infektionen gesunken.“).

▶  Den eigenen Prozess teilen: Oft hatten 
wir dieselbe oder eine ähnliche Frage 
früher auch. Wir wissen, dass es einen 
Prozess braucht, um bestimmte Dinge 
zu verstehen und zu akzeptieren. Damit 
geben wir den Leuten eine Chance mit-
zukommen. Sie fühlen sich verstanden, 
obwohl wir ihrer Position widersprechen: 
„Diese Befürchtung hatten wir anfangs 
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▶  Fachlichkeit und Auftrag betonen: Auf 
diese Weise können wir eine gewisse 
Zwangsläufigkeit unserer Position konst-
ruieren, die schwer ins Wanken zu brin-
gen ist: „Es mag sein, dass Ihnen das be-
fremdlich vorkommt. Die Fachwelt ist sich 
aber einig: Unserem Auftrag, Menschen 
zum Schutz vor HIV zu befähigen, kom-
men wir so am besten nach.“ 

Workshop 8: Auf kritische Fragen antworten
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▶  Der Vorwurf: „Wie könnt ihr nur propa-
gieren, dass Leute ungeschützten Sex ha-
ben?“	

  Die Antwort: „Wir propagieren nicht, wir 
informieren über die verschiedenen Me-
thoden, sich vor HIV zu schützen.“

▶  Und: „Sex mit PrEP ist nicht ungeschützt, 
denn die PrEP ist lediglich eine andere 
Form von Schutz vor HIV.“

Aus dem Plenum kam zudem der grund-
sätzliche Rat, sich nicht von einer möglichen 
moralisch aufgeladenen Stimmung oder ei-
nem dramatisierenden Tonfall anstecken 
zu lassen. Stattdessen empfiehlt es sich, die 
Fragenden auf jeden Fall ernst zu nehmen, 
dabei jedoch ruhig zu bleiben und sachlich 
zu argumentieren. 

Kritische Fragen werden nicht nur von Me-
dienvertreter_innen gestellt. Auch am Info-
tisch, im Gespräch mit Freund_innen und 
Politiker_innen oder etwa in der Beratung 
und Schulaufklärung sind Aidshilfe-Mitar-
beiter_innen herausgefordert, wie einige 
Tagungsteilnehmende bestätigen. Sie be-
richten von immer wieder vorgebrachten 
Argumenten gegen die PrEP („Aber dann 
stecken die sich doch alle mit Geschlechts-
krankheiten an!“) und skeptischen Fragen 
(„Wirkt	 das	 überhaupt?	 Und	 wie	 sicher	 ist	
das	denn	wirklich?“).	

Wie man moralische Vorwürfe sachlich und 
schlagfertig aushebeln kann, wurde anhand 
zweier immer wiederkehrender Argumente 
gezeigt:

Abschluss-Diskussion  
im Plenum
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Abschluss-Diskussion im Plenum, wechselnde Zusammensetzung
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steller_innen, Dominas und Masseur_innen 
oder Prostituierte in Bordellbetrieben. In der 
Interaktion mit dem Publikum diskutierte 
Emy Fem dabei unter anderem bestehende 
Stereotype und Stigmata wie auch Fragen, 
etwa zur Kommerzialisierung von Intimität 
oder wie realistisch Safer Sex im Sexbusi-
ness tatsächlich sein kann. 
▶ www.emyfem.net 

Zum Abschluss des ersten Arbeitstages 
präsentierte die feministische Pornografin, 
BDSM-Aktivistin und Sexarbeiterin Emy Fem 
ihre One-Woman-Show „Sex work works“. In 
ihrer gemeinsam mit anderen Sexarbeiter_
innen erarbeiteten Performance reflektierte 
sie das Selbstverständnis von Menschen in 
den verschiedenen Bereichen der Sexarbeit, 
seien es Escorts, Stripper_innen, Pornodar-

Emy Fems Performance 
„Sex work works“

Seit dem Red Umbrella March von Sexarbeiter_innen in Venedig während der Biennale ist der rote Regen-
schirm das Symbol der Bewegung
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auch diesen Gruppen die PrEP verschrieben 
werden kann. Doch weil dies noch lange nicht 
als Selbstverständlichkeit gehandhabt wird, 
sind die Beratungsteams hier in besonderem 
Maße gefordert, die Klient_innen bei ihrer 
Entscheidung zu unterstützen. Ganz gleich, 
ob es um HIV- und STI-Tests oder Safer-Sex 
geht. Das Abfragen von Risiken allein reicht 
nicht, wie eine Teilnehmerin betonte. 

Für die Aidshilfen und insbesondere die 
Beratungsteams stellen die verschiedenen 
Schutzmethoden, zumal sie auf spezielle 
Zielgruppen ausdifferenziert werden müs-
sen, große Herausforderungen dar. Zwar ste-
hen mittlerweile weitaus mehr Werkzeuge 
zur Verfügung, um HIV zu verhindern, doch 
es bedarf besonderer Anstrengungen, um 
auch die bislang zu wenig erreichten Grup-
pen einzubinden bzw. auch über diese neuen 
Schutzmöglichkeiten zu informieren. 

Während bei MSM der Dreiklang der 
Schutzmöglichkeiten bereits vorbildlich kom-
muniziert wird (etwa durch die IWWIT-Kam-
pagne Safer Sex 3.0), besteht bei anderen 
Zielgruppen noch Nachholbedarf. Ein ent-
scheidender Teil jener Frauen, für die PrEP 
in Betracht kommen könnte, wird wohl nur 

Die erste und erfreuliche Erkenntnis die-
ses DAH-Fachtages: Die drei verschiedenen 
Schutzmaßnahmen sind inzwischen in den 
Aidshilfen und Beratungseinrichtungen als 
gleichwertige Möglichkeiten der HIV-Präven-
tion etabliert. Konsens besteht außerdem, 
dass alle drei Schutzmöglichkeiten in glei-
cher Weise kommuniziert werden sollen, und 
zwar nicht nur unter Männern, die Sex mit 
Männern haben (MSM).

Die PrEP allerdings dominierte eindeutig 
die Diskussionen in den acht Workshops und 
in den Plenumsveranstaltungen.

Das Wissen darum, dass die medikamen-
töse Prophylaxe ebenso wirksam ist wie der 
Schutz durch Therapie, ist, wenn auch nicht 
in der Gesamtbevölkerung, so doch inner-
halb der in Aidshilfe aktiven Menschen an-
gekommen. Doch empfohlen und verordnet 
wird sie weiterhin im Grunde ausschließlich 
Männern, die Sex mit Männern haben.

Dabei können noch viele weitere Zielgrup-
pen von der PrEP profitieren – seien es Frau-
en, trans* Personen, Menschen mit Migrati-
onserfahrung oder Sexarbeiter_innen. 

Die Leitlinien wurden von der Deutschen 
AIDS-Gesellschaft so offen formuliert, dass 

Zentrale Ergebnisse  
des Fachtags  
und Perspektiven
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regionalen Aidshilfen bzw. in der Bundesge-
schäftsstelle federführend für trans* Frauen 
zuständig fühlt.

Wenn auf dem Fachtag auch über weite 
Strecken insbesondere darüber diskutiert 
wurde, wie die PrEP besser bekannt bzw. 
potentiellen Nutzer_innen als Option nahe-
gebracht werden kann, die Mühen der Aids-
hilfen und Beratungsstelle laufen in man-
chen Bereichen des Landes gewissermaßen 
ins Leere: Vor allem in ländlichen Regionen 
und in Flächenländern gibt es schlicht keine 
oder zu wenige Arztpraxen, bei denen die 
PrEP verschrieben werden kann. Hier droht 
die Gefahr, dass sich Nutzer_innen deshalb 
die Medikamente über das Internet bestel-
len und die ärztliche Begleitung vernach-
lässigen.	 Der	 Verband	 ist	 aufgerufen,	 z. B.	
gemeinsam mit Bündnispartner_innen wie 
der Deutschen Arbeitsgemeinschaft nieder-
gelassener Ärzt_innen in der Versorgung 
HIV-Infizierter e.V. (dagnä) nach Lösungen 
zu suchen.

über breit in die Gesellschaft gestreute Infor-
mationen erreicht werden können.

Gerade kleinere und mittlere Aidshilfen 
könnten von der Aufgabe überfordert sein, 
vor Ort mit den unterschiedlichen Wissens-
ständen und Barrieren der verschiedenen 
Zielgruppen umzugehen und spezifische An-
gebote zu entwickeln. Umso wichtiger könn-
ten hier die Vernetzung und der Austausch 
von Erfahrungen und Best-Practice-Beispie-
len wie auch Hilfestellungen durch den Ver-
band sein. Für Sexarbeitende und migrierte 
Menschen sollten Informationen zur PrEP 
in mehreren Sprachen verfügbar sein. Für 
die Beratung von trans* Menschen wurden 
nicht nur Handreichungen gewünscht, um 
fachliche Lücken schließen zu können. An-
geregt wurden auch allgemein verständliche 
und trans*-inklusive Fragebögen, wie sie 
etwa bei Beratungen zu HIV- und STI-Tests 
eingesetzt werden. In diesem Kontext er-
gab sich schließlich auch die übergreifende 
Frage, welches Referat sich künftig in den 

IWWIT-Kampagne Safer Sex 3.0 © DAH



49Zusammenfassung

Zentrale Thesen des Fachtages

1.  PrEP ist noch nicht überall verfügbar. 
Es gibt einen Handlungsbedarf für eine 
bundesweite Verfügbarkeit.

2.  PrEP und Schutz durch Therapie sollten 
Optionen sein, die auch Sexarbeitende 
nutzen können. Beratungsangebote 
für Sexarbeitende sollen ausgebaut 
werden, um über PrEP und Schutz 
durch Therapie zu informieren.

3.  PrEP ist für Frauen noch wenig zugäng-
lich. Mehr Infos zu PrEP für Frauen – 
auch in die gynäkologische Praxis und 
Familienberatungsstellen.

4.  Trans* Menschen werden nicht ausrei-
chend gut erreicht. Aidshilfe benötigt 
Weiterentwicklung, um diese Klient_in-
nen-Gruppe besser zu erreichen. 

5.  Beratung zu Safer Sex beinhaltet auch 
Beratung zu Sexualität. Aidshilfe kann 
und sollte Elemente der Sexualbera-
tung verstärkt in ihre Beratungsarbeit 
einbauen.

6.  Menschen über die Infektiosität von 
STIs auf Partner_innen zu informieren 
ist wichtige Aufgabe der Teststellen. 
Unterstützung bei der Partnerbenach-
richtigung ist ein Beratungsthema und 
ist technischen Lösungen (vor allem 
aus Datenschutzgründen) vorzuziehen.

7.  Wir brauchen klare Festlegungen bei 
den STI-Test-Empfehlungen. 
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„Für mich hat der Fachtag das Thema noch 
einmal sehr genau auf den Punkt gebracht. 
Ich fahre nicht unbedingt mit neuen Erkennt-
nissen, aber mit neuen Werkzeugen zurück, 
mit denen ich Safer Sex 3.0 besser an den 
Mann und die Frau bringen kann. Mir wur-
de im Laufe der Gespräche auch klar, dass 
das Thema bisher oft zu einseitig betrachtet 
wurde. Man hat etwa nur an MSM gedacht, 
an Schutz durch Therapie oder an die PrEP, 
aber nie den Komplex Präventionsmöglich-
keiten als Ganzes im Blick gehabt, also zum 
Beispiel wie man Safer Sex 3.0 neben MSM 
auch in andere Zielgruppen streuen kann.“  
   Denis Leutloff, Halle

„Für mich ist auf diesem Fachtag deutlich 
geworden, dass viel mehr für Frauen getan 
werden muss. Es müssen mehr Angebote 
für sie geschaffen werden, damit auch mehr 
Frauen den Weg in die Aidshilfe finden. Erst 
dann wird auch die PrEP-Beratung für Frau-
en besser laufen können.“  
   Dennis Diedrich, Koblenz

„Mein Resümee dieses Fachtags: Wir sind 
mit Safer Sex 3.0 auf einem guten Weg. Was 
aber die tatsächliche Gleichstellung der drei 
Safer-Sex-Methoden als äquivalenten Schutz 
vor HIV angeht – in Teilen der Aidshilfe, ins-
besondere aber in spezifischen Zielgruppen 
–, da haben wir noch etwas Arbeit vor uns.“  
   Oliver Schubert, Köln

„Für mich hat dieser Fachtag ganz beson-
ders deutlich gemacht, dass wir lernen müs-
sen, wie wir das Trans*-Thema in unserer 
Aidshilfe-Beratung verankern. Wir haben in 
den letzten ein, zwei Jahren schon viel auf 
den Weg gebracht, daran müssen wir jetzt 
weiterarbeiten.

Ich fühle mich außerdem sehr darin be-
stätigt, dass nicht nur der Schutz durch The-
rapie, sondern auch die PrEP als eine dritte 
Methode angekommen ist.“  
   Werner Bock, Berlin

Persönliche Resümees von 
Fachtags-Teilnehmenden
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„Der Fachtag hat mir gezeigt, dass wir in 
unserer Arbeit ein breiteres Spektrum an 
Personen zeigen müssen, um damit mehr 
Sichtbarkeit etwa von Frauen, Trans* und 
Inter* zu erreichen. Und auch unsere Infor-
mationsmaterialien sollten so aufbereitet 
werden, dass sich diese Personen dadurch 
angesprochen fühlen und unsere Angebo-
te wahrnehmen. Denn neben MSM kön-
nen eben auch Frauen PrEP-User_innen 
sein. Auch bei unseren Angeboten für MSM 
sollten wir ein viel breiteres Spektrum von 
Männlichkeiten berücksichtigen und damit 
inklusiver werden.“  Tiemo Schwanzer, Berlin

„Ich war zum ersten Mal auf einer Veran-
staltung wie dieser und war doch sehr über-
rascht, wie viel Einigkeit herrscht – nicht nur, 
was die PrEP, sondern auch die übergeord-
nete Haltung und Ziele angeht. Genauso po-
sitiv überrascht hat mich das familiäre Mitei-
nander. Als ich hier ankam, kannte ich außer 
meinem Kollegen niemanden, und am Tag 
zwei kenne ich nun fast alle und kann mich 
bei jedem an den Tisch setzen und in ein Ge-
spräch einsteigen.“  
   Jule Markmann, CSG Rostock

„Ich hatte lange Zeit Probleme, mich mit der 
PrEP zu arrangieren und hatte deshalb mei-
ne Vorbehalte. Nach und nach ist aber auch 
bei mir die Einsicht gewachsen, dass die 
PrEP ein wirksames und zusätzliches Prä-
ventionsmodell ist. Ich fand es daher auch 
nachvollziehbar, dass die PrEP auf diesem 
Fachtag im Vordergrund stand. Außerdem 
fand ich es sehr erfreulich, dass nach län-
gerer Zeit auch mal wieder über Frauen ge-
sprochen wurde und dass das Trans*-The-
ma einen breiteren Raum bekommen hat. 
Denn da bin ich noch lange nicht auf einem 
sicheren Stand.“  Hildegard Welbers, Lübeck

„Die Diskussionen in diesen beiden Tagen 
waren für mich noch einmal eine Erinne-
rung daran, wie wichtig es ist, dass Testan-
gebote nicht einfach „abgearbeitet“ werden, 
sondern den Menschen immer auch eine 
Kommunikationsmöglichkeit bieten sollen, 
um sich und ihre Sexualität ein Stück weit 
zu reflektieren und entsprechende Präventi-
onsmöglichkeiten kennenzulernen.“  
   Susanne Ratzer, Wilhelmshaven
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