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1. Vorwort 
 
Die HIV/Aids-Prävention in Deutschland ist im europäischen Vergleich äußerst 
erfolgreich. Dies gilt auch angesichts des seit 2001 europaweit zu beobachtenden 
Anstiegs der HIV-Neudiagnosen. In den letzten Jahren lag Deutschland immer unter 
den 4 Ländern Westeuropas1 mit der niedrigsten HIV-Neudiagnoserate pro 1 Million 
Einwohner2. 2006 war Deutschland mit einer Inzidenz von 32,93 im westeuropäischen 
Vergleich das Land mit der niedrigsten Inzidenz vor Finnland (37,1), Schweden (41,6) 
und Dänemark (45,0). 
 
Was bedeutet das angesichts deutlich steigender HIV-Neudiagnosen? - Um auch in 
Zukunft bei der Bekämpfung von HIV erfolgreich zu sein, d.h. dem Anstieg der HIV-
Neudiagnosen in Deutschland weiterhin effektiv gegensteuern zu können, muss 
Prävention sich ständig an die im Wandel begriffenen Bedingungen einer dynamisch 
verlaufenden HIV-Epidemie anpassen. Sie muss ihre Botschaften überprüfen und ihre 
Schwerpunkte flexibel an die epidemiologischen Trends anpassen. 
 
Das vorliegende Konzept versteht sich als Umsetzung dieser Anforderungen für die 
HIV-Prävention in Köln. 
 
 
2. Kernsätze 
 
Epidemiologie 
Deutschland hat eine konzentrierte HIV-Epidemie. Die Allgemeinbevölkerung ist nur in 
geringem Maße betroffen. Die Prävalenz4 von HIV in der Allgemeinbevölkerung ist mit 
ca. 0,1 %5 sehr niedrig. 
Seit 2001 steigt die Zahl der HIV-Neudiagnosen in jedem Jahr weiter an. Der Anstieg 
findet hauptsächlich in der Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben (MSM) 
statt. 2007 ist es im Bund und in NRW zu einem erneuten Anstieg der HIV-
Neudiagnosen gekommen. In Köln sind die Gesamtzahlen der HIV-Neudiagnosen 
2007 ebenfalls leicht gestiegen. In der Gruppe der MSM sind sie jedoch zum 
erstenmal seit 2001 leicht zurückgegangen. 6 Es ist ein Rückgang auf hohem 
Niveau, der noch keine Aussagen darüber zulässt, ob der Anstieg der HIV-
Neudiagnosen in Köln dauerhaft gestoppt ist. Köln ist keine Insel; die nächsten Jahre 
werden zeigen, ob sich die Kölner Prävention gegen den landes- und bundesweiten 
Trend behaupten kann. 
 
 
MSM zwischen 25 und 49 Jahren 
Aufgrund der vorliegenden seit 2001 vom RKI gesammelten epidemiologischen Daten 
kann festgehalten werden, dass die Kernaltersgruppe derjenigen MSM, die am 
häufigsten mit HIV diagnostiziert werden, sich von den 30-39jährigen nach beiden 
                                                 
1  Das European Center for Disease Control (ECDC) zählt die folgenden 23 Länder zu Westeuropa: 

Andorra, , Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, 
Island, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Portugal, San Marino, Spanien, Schweden, Schweiz. 

2  Fachsprachlich „Inzidenz“ genannt. 
3  Daten des European Center for Disease Control (ECDC). Quelle: 

http://ecdc.europa.eu/Health_topics/AIDS/Factsheet.htm 
4  Unter Prävalenz versteht man in der medizinischen Statistik und der Epidemiologie die Häufigkeit, in 

der eine bestimmte Krankheit (oder ein bestimmtes Merkmal) in einer bestimmten Bevölkerung 
(Population) vorkommt.  

5  „In Deutschland haben wir eine HIV-Prävalenz von 0,1 Prozent.“ Luis Carlos Escobar Pinzón, 
Geschäftsführer der Deutschen AIDS-Hilfe in einem Gespräch mit der FAZ.am 29.11.2007. Quelle: 
http://www.faz.net/s/Rub8E1390D3396F422B869A49268EE3F15C/Doc~ED575419C1F9F4FD3A85
075B5664EAD65~ATpl~Ecommon~Scontent.html 

6  Detaillierte Zahlen siehe weiter unten Kapitel 3.2.2. 
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Seiten der Alterspyramide hin ausdehnt. War es 2001 eindeutig die Gruppe der 30-
39jährigen, in der die meisten HIV-Neudiagnosen stattfanden, so hat sich 2007 die 
Alterskurve abgeflacht und verbreitert und umfasst jetzt die 25-49jährigen. 
 
Jugendliche MSM 
Insbesondere angesichts einer sich allmählich verbreiternden Alterspyramide (HIV 
diffundiert stärker in die unteren und oberen Altersgruppen) ist es unerlässlich, die 
Basisprävention für Jugendliche mindestens im bisherigen Maße weiterzuführen und 
insbesondere für junge MSM über 18 Jahren zu verstärken. 
 
Präventionsbotschaften im Wandel 
Seit Einführung der hoch wirksamen antiretroviralen Therapien (ART) im Jahr 1996 hat 
sich in den westlichen Industrieländern ein Paradigmenwechsel vollzogen. AIDS 
wandelte sich im Bewusstsein der Menschen immer mehr von einer tödlichen 
Bedrohung zu einer chronischen Erkrankung. 
 
Safer Sex wird auch heute noch von vielen MSM in der Regel praktiziert. Allerdings ist 
die Verbreitung von HIV in der Gruppe der MSM wesentlich höher als in der 
Allgemeinbevölkerung und daher ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher auf einen 
Partner zu treffen, der infiziert ist. Neben den Safer Sex-Regeln werden von MSM eine 
ganze Reihe von mehr oder weniger (un-)sicheren Risikomanagementstrategien 
praktiziert. Unter dem Stichwort „Biomedical Prevention“ werden eine Fülle von teils 
bereits widerlegten, teils unbewiesenen oder fragwürdigen Präventionsstrategien, 
diskutiert. Veröffentlichungen zur Nicht-Infektiosität erfolgreich behandelter Menschen 
mit HIV und deren fehlerhafte Rezeption in der Hauptbetroffenengruppe MSM7 tun ein 
Übriges, um die massenmedial verbreiteten Safer Sex-Botschaften in Frage zu stellen. 
 
An die Qualifikation und Fortbildung der Berater/innen und Streetworker, die MSM zum 
Thema HIV beraten, werden steigende Ansprüche gestellt. Sie müssen dazu in der 
Lage sein, je nach Bedarf individuell, detailliert und umfassend beispielsweise über die 
Folgen einer wirksamen ART für die Infektiosität, die Bedeutung von STDs im 
Zusammenhang mit HIV oder über Grenzen und Möglichkeiten von 
Risikomanagementstrategien informieren zu können. 
 
 
Kölner Modell der HIV/AIDS-Prävention 
Das 'Kölner Modell' stellt auf der Basis der nationalen Präventionsstrategie ein 
erfolgreiches Modell für Zusammenarbeit und Vernetzung verschiedener 
Träger/Institutionen im Bereich der Prävention dar. Es setzt auf das koordinierte 
Zusammenwirken aller politischen und gesellschaftlichen Gruppen sowie von 
Selbsthilfe, Wissenschaft und Verwaltung und favorisiert einen 
personalkommunikativen Ansatz in der Primärprävention. So gesehen kann das Kölner 
Modell als eine gelungene Umsetzung von New Public Health gesehen werden.8 Die 
Leitlinien des Kölner Modells lauten: 
 

• Vorrang von Aufklärung und Information 
• Verzicht auf seuchenrechtliche Zwangsmaßnahmen gegen Menschen mit HIV 

                                                 
7  In: Schweizer Ärztezeitung 2008;89:5, S. 165ff. Die jüngste Veröffentlichung der Eidgenössischen 

Kommission für Aidsfragen (EKAF) unter dem Titel „HIV-infizierte Menschen ohne andere STD sind 
unter wirksamer antiretroviraler Therapie sexuell nicht infektiös“ im Februar 2008, die unter 
bestimmten Voraussetzungen bei erfolgreich behandelten HIV-Positiven, den Verzicht auf Safer Sex 
in diskordanten heterosexuellen Partnerschaften befürwortet, hat für große Verunsicherung gesorgt 
und in der Gruppe der MSM bereits zu der Frage geführt, ob man zukünftig auf das Kondom ganz 
verzichten kann. 

8  New Public Health beschreibt und intendiert eine gesellschaftliche Lernstrategie, die auf der 
Grundlage der im Folgenden genannten Punkte des Kölner Modells zeitstabile 
Verhaltensänderungen zum Ziel hat. 
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• Orientierung der Prävention an der tatsächlichen Lebenswirklichkeit der 
Menschen und nicht an Idealen 

• Lebensstilakzeptierende Prävention 
• Akzeptanz unterschiedlicher sexueller Orientierungen 

Solidarität mit Betroffenen 
• Berücksichtigung des kulturellen Hintergrunds 
• Niedrigschwelligkeit der Angebote 
• Stärkung eigenverantwortlichen Handelns 
• Einbeziehung der STD-Prävention 
• Nutzung der spezifischen Zielgruppennähe einzelner Träger 

Erhalt und Nutzung der Trägervielfalt unter der Koordination des 
Gesundheitsamtes. 

 
 
HIV/AIDS Prävention bei Männern, die Sex mit Männern haben (MSM) 
Der Anstieg der HIV-Neudiagnosen findet hauptsächlich in der Gruppe der MSM statt. 
MSM müssen daher weiterhin verstärkt im Fokus der HIV/AIDS-Prävention stehen. 
 
 
MSM-Untergruppen, für die zur Zeit ausreichende Angebote bestehen 
Nicht für alle Untergruppen von MSM – wie z.B. Migranten, Jugendliche MSM bis 18 
Jahren oder MSM ab 50 - muss die Prävention in Köln zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
ausgebaut und verstärkt werden. Bewährte Präventionsmaßnahmen in diesen 
Bereichen müssen jedoch erhalten werden, um den Präventionserfolg in diesen 
Untergruppen nicht zu gefährden. 
 
 
Verstärkung der HIV/AIDS-Prävention im Bereich von MSM zwischen 25 und 49 
Jahren 
Die 25- bis 49jährigen MSM sind die Altersgruppe mit der größten Infektionsgefahr. Sie 
stellen bundesweit und in Köln den höchsten Anteil von HIV-Neudiagnosen (Köln: 
84,4%). Die HIV/AIDS-Prävention muss sich zukünftig verstärkt dieser Altersgruppe 
widmen, z.B. durch 
 
• Verstärkte Bewerbung informativer Aufklärungsseiten im Internet, die der neuen 

komplexen medizinischen Sachlage gerecht werden (z.B. http://www.sexrisiko.de/), 
um möglichen Fehlinterpretationen von differenzierten Präventionsbotschaften 
vorzubeugen. 

• Beibehaltung bewährter Präventionsbotschaften (=Safer Sex-Regeln) insbesondere 
für MSM mit wechselnden und unbekannten Sexualpartnern. 

• Ausbau personalkommunikativer Prävention und individueller Beratungs- und 
Informationsangebote, die den Individualisierungstendenzen von MSM im Umgang 
mit HIV Rechnung tragen 

• Verstärkte Bewerbung und Ausbau von Präventionsangeboten über Online-Portale, 
die von MSM genutzt werden9 (Virtuelle Vor-Ort-Arbeit und Chat-Beratung, siehe 
auch Kapitel 6.3.2). 

• Verstärkung der Email-Beratung als weitere adäquate und niedrigschwellige 
Möglichkeit des Erstkontaktes. 

• Schaffung eines erweiterten, szenenahen Vor-Ort-Angebotes von HIV-Schnell-
Tests und STD-Screenings mit Beratung. 

• Berücksichtigung individueller Risikomanagementstrategien bei der 
Informationsweitergabe und der vertiefenden Beratung bezüglich HIV/AIDS. 

 

                                                 
9  Z.B. gayromeo oder gayroyal. 
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Verstärkung der HIV/AIDS-Prävention in den Bereichen sich prostituierender 
MSM und Freier 
Prostituierte MSM10 sind eine besonders vulnerable Zielgruppe, deren Angehörige 
regelmäßig hohe Risiken eingehen. Prostitution wird als Notlagenprostitution, 
Beschaffungsprostitution, Gelegenheitsprostitution, oder als Beruf ausgeübt. Durch die 
hohe Mobilität dieser Gruppe muss HIV/AIDS-Prävention immer wieder bei null 
ansetzen. In den letzten Jahren kommen verstärkt MSM-Prostituierte aus 
osteuropäischen Ländern ohne deutsche Sprachkenntnisse, mit teils mythischem 
Gesundheitsverständnis und ohne ausreichendes Wissen zu HIV/AIDS und anderen 
sexuell übertragbaren Erkrankungen nach Köln und nutzen die niedrigschwelligen 
Beratungs-/ und Versorgungsangebote. 
 
Freier sind Männer aller Altersklassen, die, ungeachtet ihrer eigenen sexuellen 
Orientierung oder Lebensweise, gelegentlich oder regelmäßig Entlohnung für sexuelle 
Kontakte und/oder Gesellschaft von Strichern und Callboys bieten. Ein großer Teil der 
Freier ist älter als 50 Jahre. Problematisch an der Freier-Stricher-Beziehung, ist, dass 
Freier immer wieder die Notlage der Stricher ausnutzen, unsafen Sex gezielt 
nachfragen und unsicheres Risikomanagement betreiben. 
 
Studien oder Untersuchungen über die Situation von Freiern in Köln liegen nicht vor. 
Die Deutsche AIDS Hilfe (DAH) erarbeitet derzeit ein erstes Konzeptpapier zu 
Freierarbeit. Dies geschieht in enger Abstimmung mit szenebeteiligten Organisationen 
vor Ort. Freierarbeit ist sinnvoll, jedoch nicht ohne die Bereitstellung zusätzlicher Mittel 
möglich. Im Vorfeld der Umsetzung eines Freier-Präventionsprojektes wäre in jedem 
Fall eine Bedarfsanalyse und Evaluation der realen und der virtuellen MSM-Freier-
Szene in Köln notwendig um belastbare Daten über den Bedarf für Köln zu erhalten. 
 
 
Verstärkung von Strategien und Angeboten, um schwer erreichbare MSM zur 
Wahrnehmung von Beratungs- und Testangeboten zu HIV und STD zu motivieren 
Neuere Untersuchungen gehen davon aus, dass ca. 50% aller Ansteckungen im 
Rahmen von nicht bekannten frischen11 Infektionen weitergegeben werden. In diesem 
Zeitraum ist die Infektiosität um das 30-300fache gegenüber der darauf folgenden 
sogenannten asymptomatischen Phase erhöht. Ein wesentlicher Motor des Anstiegs 
der HIV-Neudiagnosen bei MSM sind daher, so kann mit Recht vermutet werden, HIV-
Infektionen, die in den ersten 6-8 Wochen nach der Ansteckung unwissentlich 
weitergegeben werden. Die Primärprävention muss sich aus diesem Grunde verstärkt 
denjenigen MSM zuwenden, die infiziert sind, ohne es zu wissen. Wenn Menschen 
frühzeitig von ihrer HIV-Infektion erfahren, könnten einerseits die Ketten, in denen die 
Infektion unerkannt weitergegeben wird, unterbrochen werden. Andererseits haben 
diejenigen, die frühzeitig um ihre HIV-Infektion wissen, die Möglichkeit, rechtzeitig 
Therapieoptionen wahrzunehmen und ihre Lebensqualität zu erhalten. 
 
Das RKI und die DAH empfehlen dringend, verstärkt szenenahe, niedrigschwellige 
Angebote für MSM zur Verfügung zu stellen, in welchen nicht nur Beratung 
durchgeführt wird, sondern ebenso die Möglichkeit eines anonymen und kostenlosen 
HIV Tests besteht. 
 
Derzeit gibt es in Köln und Nordrhein-Westfalen keine derartigen Angebote. Ein 
szenenahes Beratungs- und Testangebot in Köln ist notwendig und wird zur Zeit im 
Rahmen eines landesweiten Modellprojektes der Aids-Hilfe NRW (AH NRW) als 

                                                 
10  Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene, die als Stricher, „Taschengeldjungs“ oder 

professionelle Escorts arbeiten 
11  Das heißt, in den ersten 6-8 Wochen nach der eigenen Infektion. 
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Kooperationsprojekt von Check Up (AIDS Hilfe Köln) und Checkpoint (SchwIPS) 
geplant. Im Rahmen des Landesprojektes ist in einem zweiten Schritt auch an die 
Erweiterung des HIV-Testangebotes durch ein STD-Screeningangebot gedacht. 
 
 
Aufbau und Verstärkung der Prävention bei Männern, die bereits HIV-positiv sind 
Befragungen in Großstädten wie Berlin, Frankfurt, Hamburg und Köln weisen darauf 
hin, dass hier jeder sechste bis neunte Mann (ungefähr 10-20% Prozent), der Sex mit 
Männern hat, HIV-positiv ist. Je nach Subszene (Leder, Fetisch) liegt dieser 
Prozentsatz vermutlich noch erheblich höher.12 
 
HIV/AIDS-Prävention muss Männer, die bereits HIV-positiv sind, stärker in ihrem Safer-
Sex-Bemühen unterstützen. Die wichtigsten Themen, die in diesem Zusammenhang 
verstärkt in die Präventionsarbeit mit HIV-Positiven einbezogen werden müssen, sind: 
• Abbau von Diskriminierung und Ablehnung 
• Probleme bei der Kondombenutzung, Anwendungsfehler, fragile Erektion 
• Informationen zu sexuell übertragbaren Erkrankungen (STDs) 

Für HIV-Positive ist es besonders wichtig, darüber informiert zu werden, dass 
andere STDs schwerer verlaufen und schwieriger zu behandeln sind. So kann 
vermittelt werden, dass Safer Sex als Selbstschutz für HIV-Positive durchaus auch 
dann noch ein Thema ist, wenn der „worst case“, d.h. die eigene HIV-Infektion, 
bereits eingetreten ist.  
Da in einigen Städten Hepatitis C Ausbrüche speziell unter schwulen Männern 
vorgekommen sind, muss zu den Infektionswegen der Hepatitis C informiert 
werden. 

 
 
Verstärkung der Prävention bei MSM mit psychischen Problemen, 
psychiatrischen Erkrankungen, Suchtverhalten 
im Vergleich zur heterosexuellen Bevölkerung kommen psychiatrische 
Krankheitsbilder, psychische Probleme, Störungen und Suchtverhalten bei MSM erhöht 
vor.13 
 
Die HIV/AIDS-Prävention für die sehr heterogene Gruppe der MSM mit psychischen 
Erkrankungen, vielfach unauffälligen psychischen Problemen, Störungen, stofflichen 
und nicht stofflichen Süchten muss ausgebaut werden. 
 
In Bezug auf die Umsetzung von adäquatem Schutzverhalten in HIV-Risikosituationen 
kann davon ausgegangen werden, dass ganz allgemein Menschen mit psychischen 
Problemen, Störungen oder Suchtverhalten deutlich häufiger Schwierigkeiten haben, 
Wissen in konkretes Schutzverhalten umzusetzen. Wenn dann noch die Fähigkeit zum 
adäquatem kommunikativen Handeln in zwischenmenschlich schwierigen Situationen 
eingeschränkt ist, kann es zu gehäuftem Risikoverhalten kommen. 
 
In der Kölner Schwulen-Szene sind verstärkt MSM anzutreffen, die unter einer 
Kombination von psychischen Problemen, Störungen und Suchtverhalten leiden. Auf 
vielen Party-Events ist es mittlerweile Mode, dass Alkohol, Partydrogen oder harte 
Drogen, teilweise in Verbindung mit Potenzmitteln konsumiert werden. 
 

                                                 
12 Kurt-Martin Meyer: Nicht mehr so viel Angst. In: Focus vom 22.12. 07 
13  Dreifach höhere Depressionsrate, 7-fach höheren Prävalenz für bipolare Störungen (manisch-

depressive Erkrankung), deutlich höhere Rate verschiedener Angststörungen festgestellt werden, 5-
fach höheres Auftreten von Zwangserkrankungen, deutlich höhere Suizidgefährdung. Vgl.: T. G.M. 
Sandfort, R.  de Graaf, R. V. Bijl & Paul Schnabel (2001). Same-Sex Sexual Behavior and 
Psychiatric Disorders. Findings From the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study 
(NEMESIS). Arch Gen Psychiatry. 2001. S. 88. Vgl. auch dieses Konzept weiter unten Kapitel 6.2.5. 
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Sowohl das erhöhte Gefahrenpotential einer HIV-Infektion bei dieser heterogenen 
Zielgruppe, als auch die in Kapitel 4 dargestellten Änderungen der Bedingungen 
heutiger HIV-Prävention, weisen auf die dringend notwendige Verstärkung intensiver 
Beratungsmöglichkeiten hin, die über reine Wissensvermittlung hinausgehen und 
individuelle Besonderheiten mit in den Blick nehmen. Um den Herausforderungen, die 
diese Zielgruppe an die HIV/AIDS-Prävention stellen, gerecht zu werden, ist ein 
Ausbau spezieller Beratungs- und Informationsangebote für diese Zielgruppe 
notwendig. Insbesondere im Bereich stoffliche Süchte ist eine verstärkte Vernetzung 
mit den Einrichtungen der Drogenhilfe und Suchtprävention sinnvoll. 
 
 
Verstärkung der Prävention an Orten, an denen Sex stattfindet 
HIV/AIDS-Prävention und damit auch die Bedrohung durch HIV/AIDS muss wieder 
sichtbarer und erlebbarer werden. Orte, an denen Sex stattfindet, bieten eine 
Gelegenheit, um MSM für das Thema HIV/AIDS zu sensibilisieren. Präventionsfreie 
Räume fördern das Vergessen und damit auch die Verdrängung der realen Bedrohung 
der individuellen Gesundheit durch HIV/AIDS. 
Wenn Prävention an Orten, an denen Sex stattfindet eine nachhaltige Wirkung 
entfalten soll, die über die bloße Verteilung von Kondomen als rein symbolischer Akt 
hinausreicht, sollte die vorhandene Angebotsstruktur um folgende Komponenten 
erweitert werden: 
 

• Entwicklung von Kampagnen, die das individuelle Risikomanagement von 
Personen aufnehmen und vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung und 
Forschung zu HIV/Aids und anderen STDs aus der Nutzen/Risiken-Perspektive 
reflektieren. Dies ist insbesondere deshalb vonnöten um längerfristig die 
Glaubwürdigkeit zu wahren und weiterhin als kompetenter Ansprechpartner 
wahrgenommen zu werden. 

• Erstellung geeigneter Materialien, welche die Sprache der Zielgruppe treffen 
und entsprechend sexualisiert illustriert sind. Dabei dürfen lokale Einflüsse nicht 
unterschätzt werden, die eine Bearbeitung bereits vorhandener Materialien 
(beispielsweise der Deutschen Aidshilfe e.V.) für Köln erfordern. 14 

• Entwicklung von Aktionsformen die Folgeangebote (sowohl real als auch 
virtuell, also etwa im Internet) bieten und auch nach Verlassen der jeweiligen 
Sexorte eine fundierte Informationsmöglichkeit bieten. 

• Nicht moralisierende Thematisierung von Promiskuität als ein 
Hauptrisikofaktor für eine Infektion mit HIV und anderen STDs. 

• Thematisieren der Eigenverantwortlichkeit der Nutzer von Sexorten. Dies gilt 
sowohl in Bezug auf den Schutz vor HIV und anderen STDs, als auch auf den 
selbstbestimmten Umgang mit bewusstseinsverändernden Substanzen. 

• Einbeziehen/Bewerbung der Angebote zum HIV-Test und STD-Screening in 
die Präventionsaktionen. 

• Sensibilisieren zu STDs und Ermutigung zur Inanspruchnahme von 
routinemäßigen Screenings. 

 
Zur Zeit erlaubt die personelle Ausstattung der Träger nur ein Funktionieren der Vor-
Ort-Arbeit von Checkpoint (SchwIPS) und Check Up (AIDS-Hilfe Köln) auf niedrigem 

                                                 
14 Gerade innerhalb der Fetischszenen ist ein offener und vielfältiger Umgang mit unterschiedlichen 

Wegen sexueller Stimulation vorzufinden und wird dort –häufig in eigens dafür vorgesehenen 
Veranstaltungen- ausgelebt. Diese unterschiedlichen Sexpraktiken (etwa Fisten, Rimming, Golden 
Shower...) sind mit unterschiedlichen Risiken bezüglich der Übertragung spezifischer STDs (zum 
Beispiel Hepatitiden) und HIV verknüpft. Aufgrund der Beobachtung, dass Besucher von Fetisch- 
oder Sexpartys  meist eine bestimmte Form sexueller Befriedigung und Praktik vor Ort suchen, 
erscheint es notwendig wesentliche Informationen hierzu auszuarbeiten und thematisch nach 
Sexpraktiken zu gliedern. 
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Niveau und lässt wenig Spielraum für die Umsetzung kreativer und innovativer Ideen. 
Eine Umsetzung der o.g. Anforderungen bedeutet sowohl eine Erweiterung wie auch 
eine Veränderung der aufsuchenden Präventionsarbeit in den Bereich der 
Gesundheitsförderung hinein und kann nur erfolgen, wenn zusätzliche Mittel 
bereitgestellt werden. 
 
 
Verstärkung der HIV/AIDS-Prävention im Internet 
Das Internet ist das Kontakt- und Informationsmedium der Zukunft. 70% der 
Studienteilnehmer der KABaSTI-Studie15 gaben an, ihre sexuellen Kontakte über das 
Internet zu finden. Darüber hinaus nutzt ein großer Teil der MSM das Internet, um sich 
über HIV/AIDS bzw. andere sexuell übertragbare Krankheiten (STDs) zu informieren. 
Der Bedarf an Health-Support im Internet ist demgemäß steigend. Durch virtuelle 
Vortortarbeit im Internet werden auch schwer erreichbare MSM erreicht. 
Da das Internet eine gewisse Anonymität garantiert, wird es gerne von Schwulen und 
MSM aus dem ländlichen Raum, Männern, die nur gelegentlich Sex mit Männern 
haben und von Schwulen mit geringem sozioökonomischen Status genutzt um sich 
zum Sex zu verabreden. Über das Internet werden somit gerade jene Gruppen 
erreichbar, die für die HIV-Präventionsarbeit in der Vergangenheit mit am 
schwierigsten zu erreichen waren. 
 
Darüber hinaus bezieht eine immer größer werdende Zahl schwuler Männer ihre 
Informationen zu HIV/AIDS und andere sexuell übertragbaren Erkrankungen über das 
Internet 
 
Die virtuelle Vorortarbeit muss daher ausgebaut und auf andere Portale erweitert 
werden. Dies entspricht auch Empfehlungen des Robert Koch-Institutes nach einem 
Ausbau interaktiver Vorortarbeit im Internet. 
 
Schwule Männer und MSM müssen in Zukunft die Möglichkeit haben, sich umfassend 
über grundsätzliche und aktuelle Fragen zu HIV und anderen sexuell übertragbaren 
Erkrankungen zu informieren, ohne hierfür einen Träger der AIDS-Prävention vor Ort 
aufsuchen zu müssen. Hierfür müssen in Zukunft verstärkt Informationsangebote 
entwickelt werden. 
 
Die Verknüpfung von Internetpräsenz und Vorortarbeit (Check Up/AHK) bildet in der 
Zukunft einen immer wichtiger werdenden Baustein in der Präventionsarbeit und muss 
weiter ausgebaut werden. Komplexere Botschaften können so zielgruppengerecht und 
umfassend dargestellt und vermittelt werden. 

 
 
Ausbau des Projekts: Safe Environment (SE) 
Die größte Wirkung der AIDS-Prävention wird durch „die Kombination von breiter, 
bevölkerungsweiter Ansprache bei flächendeckend gutem Zugang zu Kondomen mit 
einer vertiefenden, intensiven Ansprache der im Hinblick auf die Ansteckungszahlen 
besonders relevanten Gruppen erzielt.“16 Ziel des Safe Environment-Ansatzes ist, 

                                                 
15  Das RKI veröffentliche 2007 eine Studie zu ‚Wissen, Einstellungen und Verhalten bezüglich sexuell 

übertragbarer Infektionen bei Männern mit gleichgeschlechtlichem Sex’. Ziel der sogenannten 
KABaSTI-Studie war es, herauszufinden, welche Entwicklungen und Veränderungen in 
Einstellungen, Wissen und Verhalten zu den aktuell zu beobachtenden Anstiegen der Inzidenzen 
von HIV, Syphilis und anderen STDs beitragen könnten. Daraus sollten Schlussfolgerungen 
abgeleitet werden, wie Prävention, Diagnostik und Behandlung in der Gruppe der MSM verbessert 
werden können. 

16  Vgl. die im Jahr 2005 von D.A. Cohen veröffentlichte Studie „Maximizing the Benefit“, die 
flächendeckende Interventionen und ihre potenziellen Effekte untersuchte. In: E. Pott: AIDS-
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Präventionsmittel und Informationsmaterialien dort leicht zugänglich zu machen, wo es 
tatsächlich zu sexuellen Handlungen kommt. Die Zahl der Orte, an denen dies möglich 
ist, hat in den letzten Jahren ebenso stark zugenommen wie die Zahl der regel- und 
unregelmäßigen Events, in deren Zusammenhang von den Veranstaltern sexuelle 
Begegnungen ermöglicht werden. Proportional dazu hat die Sichtbarkeit von HIV/AIDS 
an solchen Orten abgenommen. 
Der Ansatz stößt sowohl in NRW als auch bundesweit auf zunehmendes Interesse. 
Gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit führt die AIDS-Koordination des 
Gesundheitsamtes zur Zeit eine Recherche durch, die darauf zielt, einen Leitfaden für 
eine bundesweit standardisierte Umsetzung des Safe Environment-Ansatzes zu 
entwickeln. 
 
Die Ziele des Safe Environment-Ansatzes sind: 

• Zeichen setzen gegen die Unsichtbarkeit von AIDS, 
• ständige Erinnerung an die Sinnhaftigkeit sich beim Sex vor HIV zu schützen, 
• den „Verbraucherschutz“ in schwulen Sex-Betrieben verbessern, 
• ein niedrigschwelliges Handlungsangebot für die Gäste von Sex-Betrieben 

schaffen, 
• einen überall wieder erkennbaren Präventionsstandard in schwulen Sex-

Betrieben installieren, 
• die Betreiber von schwulen Sex-Betrieben für die Prävention in die Pflicht 

nehmen, (so wie jeder Gast auf der Toilette Papier, Handtücher und Seife findet 
und niemand danach fragt, wie ausgiebig er diese benutzt, sollte er in jedem 
Sex-Betrieb kostenlos Kondome und Gleitgel finden), 

• es Männern mit der Absicht nach sicherem Sex zu erleichtern, diese Absicht in 
der konkreten Situation umzusetzen, selbst wenn sie einmal nicht gut für sich 
vorgesorgt haben. 

 
Für Köln wird der Ausbau des Safe Environment-Ansatzes in folgenden Bereichen für 
erforderlich gehalten: 
- Einbeziehung aller von MSM genutzten Sex-Betriebe in den SE-Ansatz 
- Insbesondere Einbeziehung aller Sex-Kinos in den Safe Environment Ansatz. Eine 

im Auftrag des AK AIDS erstellte Bestandsaufnahme zu Kölner Pornokinos ergab, 
dass es nicht nur in den eindeutig schwulen Pornokinos zu Mann-männlichen 
Sexualkontakten kommt, sondern dass es in hohem Maße in heterosexuell 
gelabelten Pornokinos zu Sexualkontakten zwischen Männern kommt. Hier 
verkehren insbesondere Männer, die den „Schutz“ des heterosexuellen Labels 
suchen, um ihre mann-männliche Sexualität auszuleben. 

- Regelmäßige Überprüfung der Einhaltung des SE-Standards durch das 
Gesundheitsamt. 

 

                                                                                                                                               

Prävention in Deutschland. In: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 
2007, Band 50, Springer Medizin Verlag 2007; S. 429. 
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3. Epidemiologische Situation17 
 
3.1 Vorbemerkungen 
 
Deutschland hat eine konzentrierte HIV-Epidemie. Die Allgemeinbevölkerung ist nur in 
geringem Maße betroffen. Die Prävalenz18 von HIV in der Allgemeinbevölkerung ist mit 
ca. 0,1 %19 sehr niedrig. 
 
Seit 2001 steigt die Zahl der HIV-Neudiagnosen in jedem Jahr weiter an. Dieser 
Anstieg findet hauptsächlich in der Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben 
(MSM) statt. 
 
Von 2001 bis 2007 ist die Zahl der in Deutschland jährlich neu diagnostizierten HIV-
Infektionen um 91% gestiegen. Die eine Hälfte dieses Anstiegs beruht nach 
Einschätzung des Robert Koch-Institutes auf einer verbesserten Erfassung von 
Erstdiagnosen. Die zweite Hälfte des Anstiegs beruht jedoch auf einem tatsächlichen 
Anstieg von HIV-Neuinfektionen. Die in der Vergangenheit zuweilen seitens des Robert 
Koch Institutes (RKI) geäußerte Vermutung, dass hauptsächlich eine erhöhte 
Testbereitschaft und dadurch die frühere Diagnose bereits erfolgter Infektionen zu dem 
Anstieg beigetragen haben, wird vom RKI heute nicht mehr vertreten. Untersuchungen 
des RKI mit einem Testverfahren, das Rückschlüsse auf den Infektionszeitpunkt 
zulässt, haben ergeben, dass mindestens 50% der HIV-Neudiagnosen im Berichtsjahr 
erfolgten. Von daher geht das RKI davon aus, dass es sich beim Anstieg der HIV-
Neudiagnosen zu einem großen Teil um einen tatsächlichen Anstieg der HIV-
Neuinfektionen handelt. 
 
Bundesweit, in NRW und in Köln sind die HIV-Neudiagnosen 2007 zwar weiter 
gestiegen, der prozentuale Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist jedoch deutlich geringer 
als in den vergangenen Jahren. Bundesweit sind die HIV-Neudiagnosen im Vergleich 
zum Jahr 2006 in 2007 um 4,3% gestiegen, in NRW und in Köln nur noch um 2,9%.20  
 

                                                 
17  Alle in diesem Abschnitt genannten epidemiologischen Zahlen sind, sofern nicht anders vermerkt, 

Daten, die vom Robert Koch Institut Berlin auf SurfStat@RKI.de veröffentlicht sind und beziehen sich 
auf den Datenstand 1.4.2008. 

18  Unter Prävalenz versteht man in der medizinischen Statistik und der Epidemiologie die Häufigkeit, in 
der eine bestimmte Krankheit (oder ein bestimmtes Merkmal) in einer bestimmten Bevölkerung 
(Population) vorkommt.  

19  „In Deutschland haben wir eine HIV-Prävalenz von 0,1 Prozent.“ Luis Carlos Escobar Pinzón, 
Geschäftsführer der Deutschen AIDS-Hilfe in einem Gespräch mit der FAZ.am 29.11.2007. Quelle: 
http://www.faz.net/s/Rub8E1390D3396F422B869A49268EE3F15C/Doc~ED575419C1F9F4FD3A85
075B5664EAD65~ATpl~Ecommon~Scontent.html 

20  Zum Vergleich: 2006 waren die HIV-Neudiagnosen in Köln im Vergleich zum Vorjahr noch um 26,4% 
gestiegen. 
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HIV-Neudiagnosen nach Jahren
Quelle: RKI SurfStat, Stand 01.04.2008
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Die Zahl der HIV-Neuinfektionen ist das Produkt der Zahl von mit HIV lebenden 
Menschen in einer Population21, der Häufigkeit von Risikosituationen sowie der 
Übertragungswahrscheinlichkeit. 
 
Diese Faktoren sind insbesondere bei MSM in den letzten Jahren gestiegen (z.B. 
Erhöhung der Überlebenszeit, Zunahme der sexuellen Aktivität, Anstieg sexuell 
übertragbarer Erkrankungen (STDs), Veränderung des Therapieregimes, Zunahme 
von Risikoverhalten, insbesondere in Zeiten erhöhter Infektiosität22. 
 
Durch die Erfolge der antiretroviralen Kombinationstherapien und die damit 
einhergehende Steigerung der Lebensqualität für Menschen mit HIV/AIDS sind heute 
mehr Menschen mit HIV/AIDS sexuell aktiv. 
 
Auch wenn die im Auftrag der BZgA regelmäßig durchgeführten Untersuchungen von 
Bochow et al. kein dramatisches Absinken der Safer-Sex-Akzeptanz insbesondere bei 
MSM feststellen können, ist dennoch über die letzten Jahre hinweg ein deutlicher 
Anstieg von Risikokontakten und Partnerzahlen in den Gruppen mit besonders hohem 
Risiko zu beobachten. 
 
In den Altersgruppen, die seit 15-20 Jahren meist erfolgreich Safer Sex durchgehalten 
haben, ist ein Nachlassen des Präventionsdrucks23 zu beobachten. Vor allem durch die 
Erfolge der antiretroviralen Kombinationstherapien ist das subjektiv gefühlte 
Bedrohungspotential von HIV/AIDS sowohl in der Allgemeinbevölkerung als auch in 
den Hauptbetroffenengruppen gesunken. 
 
 

                                                 
21  Die Zahl der Menschen, die mit HIV leben, hat sich in Deutschland seit 2000 um mehr als 50% 

erhöht. 
22  In den ersten 8 Wochen nach einer Infektion ist der Infizierte für andere hoch ansteckend, da sich in 

seinem Blut noch keine Antikörper befinden und das Virus sich ungehindert vermehren kann, was zu 
einer hohen Virenkonzentration in den infektiösen Körperflüssigkeiten führt. In der Schweiz hat sich 
für diesen Zeitraum der Begriff „Primoinfektion“ eingebürgert. Auch beim Beginn einer AIDS-
Erkrankung steigt die Infektiosität. 

23  Einerseits hat der subjektiv empfundene Druck auf den Einzelnen, sich vor HIV schützen zu müssen, 
nachgelassen; andererseits sind in Deutschland seit Jahren die Gelder für die massenmediale 
Aufklärung durch BZgA und DAH zurückgefahren worden, so dass auch der öffentliche 
Präventionsdruck nachgelassen hat. 
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3.2 HIV in Köln  
In Köln sind die HIV-Neudiagnosen dem Bundestrend folgend seit 2001 signifikant und 
kontinuierlich gestiegen. Der Anstieg der HIV-Neudiagnosen wird bundesweit und in 
Köln von der Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), getragen. Da 
Köln die Stadt mit dem in Deutschland höchsten vermuteten prozentualen Anteil 
schwuler Männer an der Bevölkerung ist24, ist es nicht verwunderlich, dass sich hier 
viele MSM infizieren. 
 
2007 lag die Inzidenz in Köln, d.h. die Zahl der gemeldeten HIV-Infektionen pro 
Hunderttausend Einwohner bei 17,89. Bezogen auf Köln inklusive der angrenzenden 
Städte und Kreise (Regierungsbezirk) ergibt sich für 2007 hingegen eine Inzidenz von 
lediglich 6,18. Zum Vergleich: Berlin weist mit all seinen Stadtteilen für 2007 eine 
Inzidenz von 12,11 auf. 
 
Beim Vergleich der Inzidenzen der deutschen Städte muss man sich daher immer 
bewusst sein, was man miteinander vergleicht. Vergleicht man die Stadtbezirke 
miteinander, dann liegen in Deutschland bei der HIV-Inzidenz die Bezirke Berlin-Mitte 
mit 26,96, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg mit 26,71 und Berlin Charlottenburg-
Wilmersdorf mit 21,55 vor Köln klar an der Spitze. 
 
 
3.2.1 HIV in Köln ohne MSM 
Betrachtet man die epidemiologische Situation in Köln unter Ausblendung der HIV-
Diagnosen bei MSM, so ergibt sich folgendes Bild: 
 
Seit 2002 wurden für Köln keine Übertragungen durch Blut- oder Blutprodukte an das 
RKI gemeldet und nur eine Mutter-Kind-Übertragung. 
 
Die Zahl der Infektionen bei Menschen aus Hochprävalenzländern ist seit Jahren 
relativ stabil und liegt zwischen 15 und 17 HIV-Neudiagnosen pro Jahr. 2007 wurden 
15 Neudiagnosen gemeldet; 2006 waren es noch 17. 
 
Bei i.v. Drogengebrauchern liegt die Neudiagnoserate in Köln mit 7 Neudiagnosen 
2007 im Vergleich zum Bund sehr niedrig. 
 
Im Bereich heterosexuelle Übertragung ist es 2007 im Bund und in Köln im Vergleich 
zu 2006 zu einem leichten Anstieg gekommen. In NRW sind die Neudiagnosen bei 
Heterosexuellem Übertragungsweg hingegen gesunken. 
 

Risiko: 
Heteros. Kontakte 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Bund 232 231 238 280 349 384 415 

NRW 61 34 43 52 64 98 92 

Köln 6 8 5 10 6 13 16 
 Datenstand: 1.04.08 

 
Übertragungsrisiko 
Köln 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

unbekannt25 9 12 10 6 10 10 16 

Blutprodukte 0 0 0 0 0 0 0 

                                                 
24  Vgl. KABaSTI-Studie. Wissen, Einstellungen und Verhalten bezüglich sexuell übertragbarer 

Infektionen bei Männern mit gleichgeschlechtlichem Sex. Hrsg.: Robert Koch Institut Berlin, S. 31 
25  Das RKI vermutet, dass die Gruppe der positiven Testergebnisse mit unbekanntem Risiko eine hohe 

Zahl von MSM-Risiken enthält. 
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Heteros. Kontakte 6 8 5 10 6 13 16 

i.v. Drogengebr. 0 1 3 4 1 6 7 

MSM 51 54 76 81 109 126 122 

Mutter/Kind 2 0 0 0 0 0 1 

HPL 10 5 10 15 10 17 15 

Gesamt 78 80 104 116 136 172 177 
 Datenstand: 1.04.08 

 
 
3.2.2 HIV in Köln bei MSM 
Der Anstieg der HIV-Neudiagnosen wird in Köln, ebenso wie in der gesamten 
Bundesrepublik hauptsächlich von der Gruppe der Männer, die Sex mit Männern 
haben (MSM) getragen. 
 

Köln 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

MSM 51 54 76 81 109 126 122 
andere 
Infektionswege 18 14 18 29 17 36 39 

Infektionsweg 
unbekannt 9 12 10 6 10 10 16 

 Datenstand: 1.04.08 

 
2007 ist es im Bund und in NRW zu einem erneuten Anstieg der HIV-Neudiagnosen 
bei MSM gekommen. In Köln hingegen sind die HIV-Neudiagnosen bei MSM zum 
erstenmal seit 2001 leicht zurückgegangen. Es ist ein Rückgang auf hohem Niveau, 
der noch keine Aussagen darüber zulässt, ob der Anstieg der HIV-Neudiagnosen in 
Köln dauerhaft gestoppt ist. Köln ist keine Insel; die nächsten Jahre werden zeigen, ob 
sich die Kölner Prävention gegen den landes- und bundesweiten Trend behaupten 
kann. 
 

Risiko: 
MSM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Bund 533 699 871 1077 1251 1373 1543 

NRW 135 176 168 233 276 322 376 

Köln 51 54 76 81 109 126 122 
 Datenstand: 1.04.08 
 
Mit Blick auf die Altersgruppen der MSM, die sich hauptsächlich infizieren, lässt sich 
Folgendes sagen: 
 
In der Altersgruppe bis 0-14 Jahre gab es seit 2002 keine HIV-Neudiagnose. 
 
In der Altersgruppe der 15-20jährigen schwanken die jährlichen HIV-Neudiagnosen 
hier zwischen 1 und 3. 2007 wurde in dieser Altersgruppe eine HIV-Infektion neu 
diagnostiziert. 
 
In der Altersgruppe der 21-24jährigen sind die HIV-Neudiagnosen von 4 in 2001 auf 
10 in 2006 gestiegen. Auch 2007 wurden 10 HIV-Neudiagnosen für diese Altersgruppe 
gemeldet. 
 
Bei den 25-29jährigen fand bis 2006 ein Anstieg von 8 (2001) auf 25 (2006) statt. 
2007 ging die Zahl der HIV-Neudiagnosen in dieser Gruppe auf 20 zurück. 
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In der Altersgruppe der 30-39jährigen stieg die Zahl der HIV-Neudiagnosen von 23 
in 2001 auf 48 in 2007. 
 
In der Altersgruppe der 40-49jährigen stiegen die HIV-Neudiagnosen von 2002 bis 
2005 kontinuierlich. 2006 fand ein großer Sprung von 18 (2005) auf 42 statt. Dieser 
Sprung war auch in NRW und auf Bundesebene beobachtbar. 2007 ging die Zahl der 
HIV-Neudiagnosen auf 35 leicht zurück. 
 
In der Altersgruppe der 50-59jährigen schwankt die Zahl der jährlichen 
Neudiagnosen seit 2001 zwischen 2 und 3. 2007 wurden 3 Neudiagnosen in dieser 
Altersgruppe gemeldet. 
 
In der Altersgruppe der 60-74jährigen schwankte die Zahl der jährlichen 
Neudiagnosen bis 2006 zwischen 1 und 3. 2007 wurden 5 Neudiagnosen in dieser 
Altersgruppe gemeldet.  
 
In der Altersgruppe der über 75jährigen werden, ähnlich wie bei den bis 14jährigen 
fast nie HIV-Infektionen diagnostiziert. 
 

HIV-Neudiagnosen bei MSM in Köln nach Alter und Jahr 
der Diagnose
Stand: 1.04.2008
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Aufgrund der vorliegenden seit 2001 vom RKI gesammelten epidemiologischen Daten 
kann festgehalten werden, dass die Kernaltersgruppe derjenigen MSM, die am 
häufigsten mit HIV diagnostiziert werden, sich von den 30-39jährigen nach beiden 
Seiten der Alterspyramide hin ausdehnt. War es 2001 eindeutig die Gruppe der 30-
39jährigen, in der die meisten HIV-Neudiagnosen stattfanden, so hat sich 2007 die 
Alterskurve abgeflacht und verbreitert und umfasst jetzt die 25-49jährigen. 
 
Der Trend zu einer Verbreiterung der Altersverteilung ist aufgrund der niedrigen Zahlen 
in Köln noch nicht so eindeutig. Betrachtet man jedoch die Altersverteilungen im Bund 
und in NRW, so ist klar ersichtlich, dass HIV beginnt, von der Gruppe der 30-
39jährigen weg, in die Altersgruppen unter- und oberhalb hinein zu diffundieren. 
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Gemeldete HIV-Neudiagnosen nach Jahr und 
Altersgruppe, Deutschland

Datenstand: 1.4.08
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Gemeldete HIV-Neudiagnosen nach Jahr und 
Altersgruppe, NRW
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Gemeldete HIV-Neudiagnosen nach Jahr und 
Altersgruppe, Köln
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Die meisten HIV-Neudiagnosen finden in der Gruppe der 25-49jährigen statt. Ein Drittel 
dieser Gruppe kennt noch die Zeit vor AIDS. Nahezu 90% hat die AIDS-Krise, die 
Diskriminierung, die kollektiv und individuell fühlbare Bedrohung, die 
Medienkampagnen, das große Sterben aber auch die Solidarisierung der Schwulen 
erlebt. Es ist genau diese Gruppe, die heute, nach vielen Jahren strenger 
Kondomdisziplin präventionsmüde geworden ist. Die unabweisbaren Erfolge der 
Medizin in der Behandlung von HIV seit 1996 mindern zusätzlich die 
Präventionsbereitschaft in dieser Gruppe. Die nach wie vor tödliche Bedrohung durch 
HIV kann leichter verdrängt werden. (Un-)sichere Risikomanagementstrategien treten 
zunehmend an die Stelle von Safer Sex. 
Dieser Aspekt muss verstärkt im Fokus von Präventionsanstrengungen stehen.  
 
 
3.2.3 Jugendliche bzw. junge MSM 
Betrachtet man es rein epidemiologisch, so sind jugendliche bzw. junge MSM noch 
nicht in hohem Maße von HIV betroffen. Allerdings haben wir seit 2005 eine geringe 
Steigerung der Infektionszahlen in der Gruppe der 21-24jährigen und der 25-
29jährigen. 
 
Jugendliche sind die ständig neu nachwachsende Generation. Youthwork ist daher 
eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Jugendliche unabhängig von ihrer 
sexuellen Orientierung ausreichend über HIV/AIDS und andere sexuell übertragbaren 
Erkrankungen informiert sind und ein Risikobewusstsein entwickeln können. Sie ist 
außerdem Grundlage für eine nicht-diskriminierende Haltung gegenüber individuell von 
HIV/AIDS-Betroffenen und den hauptsächlich betroffenen Gruppen 
 

Insbesondere angesichts einer sich allmählich verbreiternden Alterspyramide (HIV 
diffundiert stärker in die unteren und oberen Altersgruppen) ist es unerlässlich, die 
Basisprävention für Jugendliche MSM mindestens im bisherigen Maße weiterzuführen 
und insbesondere für junge erwachsene MSM über 18 Jahren zu verstärken. 
 
Ein weiterer Grund für die Verstärkung der Prävention in der Altersgruppe der 21-
29jährigen sind die im Vergleich zu den 30-49jährigen grundlegend anderen 
Bedingungen, unter denen diese MSM die Thematik HIV/AIDS kennenlernen. Diese 
MSM kennen ausschließlich das behandelbare AIDS, das seinen kollektiven 
Schrecken verloren hat. Diese MSM sind nicht durch die Jahre der AIDS-Krise 
gegangen, sie haben nicht die strenge Kondomdisziplin gelernt, die die über 30jährigen 
noch erlebt haben. 
 
In den Beziehungen dieser Altersgruppe wird AIDS nicht mehr so stark als tödliche 
Bedrohung wahrgenommen. Daneben fehlt in ihren sexuellen Begegnungen vielfach 
die Fähigkeit zur Kommunikation über Sexualität. Hier herrscht oft die Sprachlosigkeit 
oder die Vermutung: Wenn er auf einem Kondom besteht, ist er sicher HIV-positiv. 
Wenn er kein Kondom nimmt, ist er sicher negativ. 
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4. Präventionsbotschaften im Wandel 
Seit Einführung der hoch wirksamen antiretroviralen Therapien im Jahr 1996 hat sich in 
den westlichen Industrieländern ein Paradigmenwechsel vollzogen. AIDS wandelte 
sich im Bewusstsein der Menschen immer mehr von einer tödlichen Bedrohung zu 
einer chronischen Erkrankung, mit der sich – wenn auch unter beständiger Medikation 
- durchaus leben lässt. 
 
Wenn heute Menschen 15 oder 20 Jahre nach ihrer Infektion mit HIV an AIDS oder an 
den Folgen der antiretroviralen Behandlung sterben, dann hat dies keinen 
Öffentlichkeitswert mehr. Ihr Sterben wird kollektiv nicht mehr und individuell über den 
Kreis der Trauernden nur noch vereinzelt wahrgenommen. Infolgedessen sinkt das 
kollektiv wie das individuell gefühlte Bedrohungspotenzial. 
 
Eine tödliche Bedrohung, die möglicherweise erst in 20 oder 30 Jahren aktuell wird, 
kann wesentlich leichter verdrängt werden, als die Aussicht, ein Jahr oder 5 Jahre nach 
der Infektion mit HIV an AIDS zu erkranken und aufgrund fehlender 
Behandlungsmöglichkeiten rasch zu versterben. 
 
Der zu begrüßende Erfolg auf dem Gebiet der Behandlung von HIV hat so gleichzeitig 
negative Konsequenzen für die kollektive wie individuelle Bereitschaft zur Prävention. 
 
Rainer Jarchow, bis 1991 AIDS-Koordinator der Stadt Köln bringt es auf den Punkt: 
„Das eigentliche Dilemma in der Prävention liegt doch eher darin, dass wir sagen: 
„Steck dich bloß nicht an!“ Und wenn jemand kommt, und hat sich angesteckt, dann 
sagen wir: „Es ist nicht so schlimm, weil es Medikamente gibt!“26 
 
Im Bereich MSM zeigte sich das schwindende Bewusstsein der tödlichen Bedrohung 
durch AIDS in den letzten Jahren an der zunehmenden Verbreitung von 
Risikomanagement-Strategien27: Man versucht, den Gebrauch des (ungeliebten) 
Kondoms zu vermeiden und gleichzeitig das Risiko einer HIV-Infektion möglichst 
gering zu halten. Dass diese Strategien keine Alternative zum Kondomgebrauch sind, 
bzw. im Einzelfall das Risiko nicht oder nur unerheblich mindern, hat deren Verbreitung 
im Bereich MSM bislang keinen Abbruch getan. 
 
Unter dem Stichwort „Biomedical Prevention“ werden eine Fülle von 
Präventionsstrategien, diskutiert. Sie sind teilweise nur für bestimmte Länder gedacht 
und können unter dem Gesichtspunkt einer eher einseitig biologischen 
Risikominimierung gesehen werden. Diese teils widerlegten, teils unbewiesenen oder 
fragwürdigen Präventionsstrategien werden mit Sicherheit ebenfalls für 
Diskussionsstoff im persönlichen Beratungsgespräch sorgen und die individuellen 
Risikominimierungsstrategien beeinflussen: 

• antiretrovirale Therapie (ART) 
• Behandlung von STDs (diese können, wenn sie unbehandelt bleiben, die 

Übertragungswahrscheinlichkeit von HIV erhöhen) 
• Impfung (zur Zeit nicht verfügbar) 
• Postexpositionsprophylaxe (PEP)28 (Kostenfaktor, Nebenwirkungen) 
• Präexpositionsprophylaxe (PrEP)29 – (Kostenfaktor, Nebenwirkungen) und 

letztendlich auch 

                                                 
26  Vgl. Rainer Jarchow. …“wo die Angst ist, da geht’s lang!...“. In: Netzwerk plus, 29. Ausgabe Juli 

2005 
27  Vgl. insbesondere www.sexrisiko.de, eine Internetseite von Checkpoint und Check Up, die einen 

ausgezeichneten Überblick über die zurzeit gängigen Risikomanagementstrategien sowie deren 
Möglichkeiten und Grenzen gibt. 

28  Behandlung mit antiretroviralen Medikamenten unmittelbar nach einem Übertragungsrisiko, z.B. 
Nadelstichverletzung im medizinischen Bereich mit dem Ziel eine HIV-Infektion zu verhindern. 
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• der Gebrauch von Kondomen/Safer Sex 
• männliche Beschneidung (nachgewiesener Vorteil nur bei heterosexuellem 

Geschlechtsverkehr) 
• Einsatz von Mikrobiziden beim Geschlechtsverkehr (Wirksamkeit widerlegt) 
• Verzicht auf Stillen durch die HIV-positive Mutter 
• Einsatz von Diaphragma oder Femidom (kein wirksamer Ersatz für Kondome) 
 

 
bilden das neue, in einigen Punkten zu Recht kontrovers diskutierte Paradigma einer 
medizinisch dominierten AIDS-Prävention. 
 
Außer der Behandlung von STDs und der Beachtung der Safer Sex-Regeln bilden alle 
genannten Punkte des Biomedical Prevention-Ansatzes keine geeigneten 
Maßnahmen, um in Deutschland neue Präventionsstrategien für MSM zu entwickeln, 
die dem Paradigmenwechsel bei AIDS sowie den veränderten gesellschaftlichen und 
medizinischen Rahmenbedingungen Rechnung tragen. 
 
Die jüngste Veröffentlichung der Eidgenössischen Kommission für Aidsfragen (EKAF) 
unter dem Titel „HIV-infizierte Menschen ohne andere STD sind unter wirksamer 
antiretroviraler Therapie sexuell nicht infektiös“30 im Februar 2008, die unter 
bestimmten Voraussetzungen bei erfolgreich behandelten HIV-Positiven, den Verzicht 
auf Safer Sex in diskordanten heterosexuellen Partnerschaften31 befürwortet, könnte 
sich als weiterer Schritt hin zur individuellen wie kollektiven Verdrängung des 
Bedrohungspotenzials von AIDS erweisen. Auf jeden Fall erfordert die Veröffentlichung 
weitere Präventionsanstrengungen, um Missverständnisse32 bzgl. der Aussage der 
EKAF in der breiten Öffentlichkeit entgegenwirken zu können. Die Träger in Köln 
beobachteten direkt nach dem Bekanntwerden des Papiers der EKAF bereits einen 
rapiden Anstieg von Anfragen, die sich konkret auf die Veröffentlichung der EKAF 
beziehen. 
 
Die Behandlungsmöglichkeiten von HIV täuschen ebenso wie die vermeintlichen 
Präventionsinstrumente von Biomedical Prevention und die vor allem von schwulen 
Männern entwickelten Risikomanagementstrategien eine gewisse Sicherheit vor der 
tödlichen Bedrohung durch HIV vor, wenn sie diese nicht sogar relativieren. Was 
bedeutet das für das individuelle Verhalten in einer Risikosituation? 
 

„Vor zwanzig Jahren wurde in München ein Experiment mit Taxifahrern 
unternommen. Eine Hälfte einer Gruppe von Chauffeuren fuhr Wagen mit ABS 
(Antiblockiersystem), die andere Hälfte fuhr mit konventionellen Bremsen. Die 
Lenker der ABS-Taxis fuhren durchschnittlich schneller und sie hielten 
geringeren Abstand zu voran fahrenden Fahrzeugen, so die Ergebnisse dieser 
Studie. Das ABS vermittelte den Chauffeuren der ersten Gruppe das Gefühl 
größerer Sicherheit und das führte dazu, dass höhere Risiken eingegangen 
wurden.“33 

 
Der kanadische Risikoforscher G.J.G. Wilde hat die Theorie der Risikokompensation 
entwickelt. Ich schütze mich z.B. beim Autofahren durch Antiblockiersystem (ABS), 

                                                                                                                                               
29  Behandlung mit antiretroviralen Medikamenten  v o r dem Eingehen eines HIV-Risikos mit dem Ziel 

eine HIV-Infektion zu verhindern. 
30  In: Schweizer Ärztezeitung 2008;89:5, S. 165ff 
31  Ein Partner ist HIV-Positiv, der andere HIV-Negativ. 
32  Die Daten, auf welche sich die Aussagen der EKAF stützen, beziehen sich nur auf heterosexuellen 

Sexualverkehr. Sie können nicht einfach auf das Infektionsrisiko beim Sex zwischen Männern 
übertragen werden. 

33  Swiss AIDS News vom Nr. 6, Dezember 2007, S. 3: Sicherheitsgurt, Helm und Kondom: 
Risikoreduktion oder Risikokompensation? 
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Gurt oder beim Motorradfahren durch den Helm. Weil ich mich schütze, deshalb fahre 
ich schneller und risikoreicher. „Menschen akzeptieren, gemäß dieser Theorie die 
subjektiv empfundenen Sicherheitsrisiken im Austausch gegen den Gewinn, den sie 
vom Ausüben riskanter Aktivitäten erwarten.“34 
 
Ist es im Bereich HIV/AIDS ähnlich? Sind die hoch wirksamen antiretroviralen 
Therapien und die Risikomanagementstrategien die neuen „Sicherheitsgurte“ beim 
Sex, die den Verzicht auf das Kondom erleichtern? Dann wäre der kontinuierliche 
Anstieg der HIV-Infektionen, der in den westeuropäischen Ländern seit 2001 zu 
beobachten ist, tatsächlich eine logische Konsequenz des Paradigmenwechsels und 
der damit verbundenen Risikokompensation im Bereich AIDS. Neue 
Präventionskonzepte müssten diese neuen Bedingungen berücksichtigen. 
 
Sind unsere Präventionsbotschaften also veraltet? Bevor man versucht, eine Antwort 
auf diese Frage zu geben, sollte man zwischen massenmedial transportierten 
Botschaften und Botschaften, die im persönlichen Beratungsgespräch transportiert 
werden, unterscheiden. Massenmedial transportierte Botschaften müssen kurz, knapp 
und auf das Wesentliche reduziert sein. Sie sind - wie beispielhaft an einer 
Aufklärungsbotschaft der DAH aus den 80er Jahren deutlich wird - ebenso drastisch 
wie reduktionistisch,: 
 

Ficken nur mit Kondom. 
Blasen ok, raus bevor’s kommt. 

 
Ob und wie sich die massenmedial transportierten Präventionsbotschaften in der 
Zukunft verändern werden, kann gegenwärtig nicht prognostiziert werden. Klar ist 
jedoch auch, dass die Entwicklungen der letzten Jahre sowie die jüngste Erklärung der 
EKAF hier für reichlich Diskussionsstoff gesorgt haben und sorgen werden. Es besteht 
die Gefahr, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die differenziert betrachtet 
werden müssen, dann wenn sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden, vom Einzelnen undifferenziert und fehlerhaft rezipiert werden. Beispiel: Die 
Kölner Träger erhalten seit der Veröffentlichung der EKAF-Erklärung, die sich nur auf 
heterosexuelle diskordante Partnerschaften bezieht, kontinuierlich Anfragen, ob man 
jetzt grundsätzlich auf Kondome beim Sex verzichten könne. Die Verunsicherung ist 
groß und der persönliche Beratungsbedarf ist enorm gestiegen. 
 
Anders als bei den massenmedial transportierten Präventionsbotschaften müssen 
Botschaften, die im persönlichen Beratungsgespräch transportiert werden, detailliert 
und der individuellen Situation des Ratsuchenden angepasst sein. Insofern werden hier 
besondere Ansprüche an die Qualifikation und die Fortbildung der Beraterinnen und 
Berater bzw. Streetworker gestellt, die dazu in der Lage sein müssen, je nach Bedarf 
umfassend über die Folgen einer wirksamen ART für die Infektiosität als auch über 
Grenzen und Möglichkeiten von Risikomanagementstrategien informieren zu können. 
 
Die Geschichte der HIV/AIDS-Prävention zeigt, dass Prävention, wenn sie erfolgreich 
und nachhaltig sein will, ständig an die sich ändernden Bedingungen einer dynamisch 
und komplex verlaufenden Epidemie und an die sich wandelnden äußeren (sozialen, 
medizinischen, gesellschaftlichen) Bedingungen, unter denen die Epidemie verläuft, 
angepasst werden muss. Im Bereich der HIV/AIDS-Prävention gilt in besonderem 
Maße, dass man sich nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen kann und 
darf. 
 

                                                 
34  Swiss AIDS News vom Nr. 6, Dezember 2007, S. 3: Sicherheitsgurt, Helm und Kondom: 

Risikoreduktion oder Risikokompensation 
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Änderungen des Zielgruppenverhaltens oder der HIV-Prävention in den letzten Jahren: 

• Die komplexer gewordene wissenschaftliche Sachlage in Bezug auf HIV erschwert 
einfache, in allen Lebenszusammenhängen gültige Präventionsbotschaften. 

• Wissenschaftlich begründete Aussagen wie sie jüngst von der Eidgenössischen 
Kommission für Aidsfragen (EKAF) veröffentlicht wurden, können vom Empfänger 
leicht verkürzt werden. Aus der Aussage, dass heterosexuelle diskordante Paare in 
einer Beziehung dann auf das Kondom verzichten können, wenn der positive 
Partner erfolgreich gegen HIV behandelt wird, die Viruslast mindestens 6 Monate 
unter der Nachweisgrenze ist, der Positive sich in ständiger medizinischer Kontrolle 
befindet und der negative Partner die Entscheidung trifft, - werden dann leicht zu: 
„Ich brauche als Positiver keine Kondome zu nehmen, wenn ich Medikamente 
gegen HIV nehme.“35 

• AIDS wird kollektiv wie individuell nicht mehr als tödliche Bedrohung empfunden. 

• Ein Großteil der MSM ist mit den Jahren präventionsmüde geworden und sieht 
AIDS inzwischen nur noch als behandelbare Krankheit.. 

• Insbesondere in der Partyszene erhalten psychoaktive Substanzen eine 
zunehmende Bedeutung. Diese schränken die Gefahrwahrnehmung und das 
Schutzverhalten ein. 

• Als „Ersatz“ für „safer-sex“ betreiben MSM ein verstärktes Risikomanagement mit 
zum größten Teil ungeeigneten Mitteln (Serosorting, strategisches Positionieren, 
Analverkehr ohne Ejakulation, Dipping etc.). 

• Es gibt einen Trend zur Medizinalisierung der HIV-Prävention: Die HIV-Diagnostik 
zur Früherkennung, die PEP und PREP und andere Methoden einer sogenannten 
„biomedical prevention“ werden von Ärzten zunehmend in den Vordergrund der 
Prävention gestellt. Präventiv wirken medizinische Leistungen wie z.B. der HIV-
Antikörpertest jedoch erst durch begleitende psychosoziale Beratung. 

• MSM verlagern die Partnersuche immer mehr von der Szene ins Internet.36 

• Vor allem in den Großstädten bilden sich seit einigen Jahren verstärkt 
Hochrisikonetzwerke, von sexuell hochaktiven MSM. Dies könnte u.a. ein Ergebnis 
des falschen Sicherheitsgefühls aufgrund der verbesserten Behandelbarkeit von 
AIDS sein. 

 
 
5. Kölner Modell der HIV/AIDS-Prävention 
Das 'Kölner Modell' stellt auf der Basis der nationalen Präventionsstrategie ein 
erfolgreiches Modell für Zusammenarbeit und Vernetzung verschiedener 
Träger/Institutionen im Bereich der HIV/AIDS-Prävention dar. Es setzt auf das 
koordinierte Zusammenwirken aller politischen und gesellschaftlichen Gruppen sowie 
von Selbsthilfe, Wissenschaft und Verwaltung und favorisiert einen 
personalkommunikativen Ansatz in der Primärprävention. So gesehen kann das Kölner 
Modell als eine gelungene Umsetzung von New Public Health gesehen werden. New 
Public Health beschreibt und intendiert eine gesellschaftliche Lernstrategie, die auf der 

                                                 
35  Siehe zur Diskussion auch Pietro Vernazza (2008) im HIV-Report 2, 2008. 
36  Die KABaSTI-Studie von 2007 kommt zu dem Ergebnis, dass 70% der MSM inzwischen 

Sexkontakte über das Internet suchen und finden. 
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Grundlage der im folgenden genannten Punkte des Kölner Modells zeitstabile 
Verhaltensänderungen zum Ziel hat. 
 
Die im Folgenden genannten Leitlinien des Kölner Modells bilden die Grundlage für alle 
im Bereich Primärprävention zu entwickelnden Maßnahmen. Sie wurden in den 80er 
Jahren entwickelt und haben sich in der Vergangenheit bewährt. Sie bilden den 
Maßstab, an dem sich alle Projekte, die in Köln entwickelt werden, messen lassen 
müssen: 
 

• Vorrang von Aufklärung und Information 
 Riskantem Verhalten kann nur durch Aufklärung begegnet werden. Information 

und Aufklärung verfolgen das Ziel von zeitstabilen Verhaltensänderungen. 
 

Verzicht auf seuchenrechtliche Zwangsmaßnahmen gegen Menschen mit HIV 
Die Geschichte der Bekämpfung sexuell übertragbarer Erkrankungen lehrt, 
dass seuchenrechtliche Maßnahmen sich eher kontraproduktiv auswirken.  
 

• Orientierung der Prävention an der tatsächlichen Lebenswirklichkeit der 
Menschen und nicht an Idealen 
Lebensstilakzeptierende Prävention 
Akzeptanz unterschiedlicher sexueller Orientierungen 
Solidarität mit Betroffenen 

 Erfolgreiche Aufklärung setzt geeignete Rahmenbedingungen voraus. Diese 
beinhalten die Akzeptanz von Lebensstilen, unterschiedlichen 
Lebenssituationen und sexuellen Orientierungen von Menschen und einen 
vorurteilsfreien Umgang mit HIV-Infizierten bzw. Menschen, die an AIDS 
erkrankt sind. 

 
• Berücksichtigung des kulturellen Hintergrunds 
 Prävention muss, wenn sie die Menschen, für die sie bestimmt ist, erreichen 

will, die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe ihrer Zielgruppen 
berücksichtigen. Sie muss das Präventionssetting, d.h. ihre Sprache und ihre 
Präventionsbotschaften der Lebensrealität der jeweiligen Zielgruppe anpassen. 

 

• Niedrigschwelligkeit der Angebote 
 Was nützt das beste Präventionsangebot, wenn es seine Zielgruppe nicht 

erreicht, weil es zu hochschwellig ist? Prävention muss je nach Zielgruppe so 
niedrigschwellig wie nötig konzipiert sein, um einen möglichst breiten und 
leichten Zugang zu Aufklärung und Information zu ermöglichen. 
 

• Stärkung eigenverantwortlichen Handelns 
 Menschen werden im Laufe ihres Lebens immer wieder neu in 

Risikosituationen kommen. Sie müssen dazu befähigt werden, diese als solche 
zu erkennen und sich eigenverantwortlich zu schützen. 
 

• Einbeziehung der STD-Prävention 
 Sexuell übertragbare Krankheiten sind wesentlich einfacher zu übertragen als 

HIV, und sie können die Übertragungswahrscheinlichkeit von HIV bei einem 
Risikokontakt stark erhöhen. Daher unterstützt die Prävention sexuell 
übertragbarer Erkrankungen indirekt die HIV-Prävention. 

 

• Nutzung der spezifischen Zielgruppennähe einzelner Träger 
Erhalt und Nutzung der Trägervielfalt unter der Koordination des 
Gesundheitsamtes. 
Vielfalt ist Gewinn: Das “Kölner Modell” setzt auf Trägervielfalt und nutzt die 
besondere Nähe einzelner Träger zu bestimmten Zielgruppen für eine 
effektivere Prävention. Hierdurch werden zu Trägheit und Unflexibilität 
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neigende Monopolisierungen vermieden und Prävention kann passgenau 
entwickelt werden. Die Koordination der Angebote durch das Gesundheitsamt 
ermöglicht eine Steuerung und verhindert Doppelstrukturen. 
 

 
 
6. HIV/AIDS Prävention bei Männern, die mit Männern Sex haben (MSM) 
 
Aufgrund der oben ausführlich dargelegten epidemiologischen Situation steht außer 
Zweifel, das es nur einen Weg gibt, dem Anstieg der HIV-Neudiagnosen 
gegenzusteuern: Die Gruppe der Männer, die mit Männern Sex haben (MSM) muss 
verstärkt angesprochen werden! 
 
„Befragungen in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main lassen die 
Annahme zu, dass in diesen Städten jeder sechste bis neunte Mann, der Sex mit 
Männern hat, HIV-positiv ist.“37  Es kann vermutet werden, dass dieser Prozentsatz je 
nach Subszene (z.B. Leder-, Bären-, SM-, Fetischszene etc.) weitaus höher liegt. 
 
Die erfolgreiche HIV-Prävention in Deutschland ruht auf 3 Säulen: 
 

1. massenmediale Aufklärung der Allgemeinbevölkerung 
2. personalkommunikative Maßnahmen  
3. ungehinderter Zugang zu Präventionsmitteln. 

 
Punkt 1 ist Aufgabe der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und der 
Deutschen AIDS-Hilfe (DAH). Für Köln geht es im Folgenden um Entwicklung von 
Präventionsmaßnahmen zu Punkt 2 und 3 für die Gruppe der Männer, die Sex mit 
Männern haben (MSM). 
 
 
6.1 MSM-Untergruppen, für die zur Zeit ausreichende Angebote bestehen 
Nicht für alle Untergruppen von MSM – wie z.B. Migranten, Jugendliche MSM bis 18 
Jahren oder MSM ab 50 - muss die Prävention in Köln zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
ausgebaut und verstärkt werden. Um den Umfang des vorliegenden Konzeptes nicht 
zu sprengen wurde auf eine ausführliche Analyse und Darstellung der bestehenden 
Angebote für diese MSM-Untergruppen an dieser Stelle verzichtet. Das Konzept 
beschränkt sich auf die Darstellung der Bereiche, in denen die HIV/AIDS-Prävention 
zukünftig ausgebaut werden muss. 
Präventionsmaßnahmen in den Bereichen, in denen zur Zeit ausreichend 
Präventionsangebote vorhanden sind, müssen jedoch erhalten werden, um den 
Präventionserfolg in diesen Gruppen nicht zu gefährden. 
 
 

                                                 
37  Kurt-Martin Meyer. Nicht mehr so viel Angst. In: Focus vom 22.12.07 
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6.2. Bereiche, in denen HIV/AIDS-Prävention für MSM aufgebaut bzw. verstärkt 
werden muss 

 
6.2.1. Verstärkung der HIV/AIDS-Prävention im Bereich von MSM zwischen 25 

und 49 Jahren38 
 
Zielgruppe  
In diesem Abschnitt geht es um die Altersgruppe der MSM zwischen 25 und 49, die 
keine zusätzlichen sozialen Stigmata und Risiken aufweisen. 
 
Die MSM dieser Altersgruppe verbindet Folgendes: 
 
• MSM zwischen 25 und 49 Jahren stellen einen Großteil der sexuell hoch aktiven 

und dadurch gleichzeitig gefährdeten Männer. 
• MSM zwischen 25 bis 49 Jahren sind zum größeren Teil gut über szenenahe 

Angebote erreichbar. Ergebnisse verschiedener Studien lassen darauf schließen, 
dass es vor allem diese Altersgruppe ist, welche die kommerzielle Szene für sich 
nutzt (siehe Unterforsthuber & Franz, 2004 und Bochow et. Al., 2004). Im 
Gegensatz zu dieser Altersgruppe haben MSM unter 21 Jahren die wenigsten 
Kontakte und MSM über 45 kaum noch Kontakte zu Orten der schwulen Subkultur 
(siehe auch Chmielorz et al., 2001).  

• Der größte Teil dieser Gruppe kennt noch das alte AIDS, die tödliche Bedrohung, 
hat das große Sterben in den 80er und 90er Jahren miterlebt, hat jahrzehntelang 
die Präventionsbotschaften der AIDS-Hilfen rezipiert und sich in Kondomdisziplin 
geübt. Ein Großteil dieser Altersgruppe ist mit den Jahren präventions- bzw. 
kondommüde geworden. Das neue AIDS, die behandelbare, chronische 
Erkrankung bedeutet für diese Gruppe ein Nachlassen des Gefühls der 
individuellen Bedrohung, Entlastung und Grund genug, andere Möglichkeiten, das 
Infektionsrisiko zu minimieren, auszuprobieren. Dass diese 
Risikominimierungsstrategien alle wesentlich unsicherer sind als der konsequente 
Kondomgebrauch ist ein Grund, warum es in dieser Gruppe zu ansteigenden HIV-
Neudiagnosen kommt. 

• Dem widerspricht nicht, dass nach Bochow (2004) gerade MSM mittleren Alters 
(90%) gut bis sehr gut über HIV/AIDS informiert sind. In einer Risikosituation geht 
es eben nie nur um kognitives Wissen, sondern immer auch um (a) die 
Möglichkeiten39 (b) die Fähigkeit zur offenen Kommunikation mit dem Partner und 
(c) um die persönliche Bereitschaft und Konsequenz zur Umsetzung des 
Gewussten. 

• MSM mittleren Alters sind zwar am besten von allen Altersgruppen über andere 
STDs informiert. Dennoch haben sie in diesem Bereich auch wesentliche 
Wissenslücken. Unter den schlechter Informierten sind mehr Jüngere (unter 21) 
sowie mehr Ältere (über 44) zu finden. Da bestehende STDs die 
Übertragungswahrscheinlichkeit von HIV bei einem Risikokontakt deutlich erhöhen 
können, sind in diesem Bereich weitere Präventionsanstrengungen vonnöten. 

                                                 
38  Literatur zu diesem Kapitel: 
 Chmielorz, M.; Mayerle, M. & Meschig, S.; Hrsg. (2001). „Die Szene bist Du“ Analyse der Befragung 

von Schwulen und Lesben in Köln, Bochum und Siegen 
 Bochow et al. (2004). Schwule Männer und Aids: Risikomanagement in Zeiten der sozialen 

Normalisierung einer Infektionskrankheit. Berlin: DAH. Internet: http://www.aidshilfe.de 
 Dierks, M. et al. (2006). HIV und AIDS. Heft 31 - HIV und AIDS  aus der Reihe 

"Gesundheitsberichterstattung des Bundes". Berlin: Robert-Koch-Institut  
 Pietro Vernazza (2008). Die HIV-Prävention wird einfacher – also komplexer! Schweizerische 

Ärztezeitung 2008;89: 5; S. 163-164 in HIV-Report, 02/2008 
 Unterforsthuber, A. & Franz, H. (2004). Unterm Regenbogen. Lesben und Schwule in München. Zu 

Erhalten unter: Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, kgl.dir@muenchen.de. 
39  Vorhandensein von Präventionsmaterial 
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• Zusätzlich kann auch für diese Altersgruppe vermutet werden, dass unsafes 
Verhalten als „Tabubruch in der Szene“ bewusst gesucht wird.  

 
Wie in Kapitel 3 graphisch dargestellt, entfielen in Köln auf die Altersgruppen der 25 bis 
49jährigen MSM 2007 84,4 % aller HIV-Neudiagnosen. Das sind in absoluten Zahlen 
103 HIV-Neudiagnosen von insgesamt 122 bei MSM. 

HIV-Neudiagnosen bei MSM in Köln nach Alter und Jahr 
der Diagnose
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Deutlich wird an obiger Grafik auch, dass sich die Altersspanne innerhalb derer eine 
Neuinfektion diagnostiziert wird, von den 30-39 Jährigen auf die unter 30 und über 40-
jährigen verbreitert. Künftige HIV-Präventionsarbeit muss dies berücksichtigen. 
 
Aufgrund der guten Kölner Präventionsstrukturen (Kölner Modell) sind die MSM dieser 
Altersgruppe über die kommerzielle Szene weitestgehend gut erreichbar.  
 
Aus der Tatsache, dass trotz der überwiegenden guten Erreichbarkeit und 
Informiertheit dieser Altersgruppe die Neuinfektionen deutlich steigen, folgt die 
Notwendigkeit einer Erweiterung oder Änderung bisheriger Präventionsansätze für 
diese Altersgruppe. Präventionsmüdigkeit sowie der Wechsel in der individuellen und 
kollektiven Bedrohtheit (altes und neues AIDS) müssen an dieser Stelle mit in die 
Prävention einbezogen werden. 
 
 
In Zusammenhang mit den geänderten Präventions-Rahmenbedingen, wie sie am 
Ende von Kapitel 4, Präventionsbotschaften im Wandel, zusammengefasst wurden, 
erscheinen folgende Vorschläge zur Weiterentwicklung der HIV-Prävention für MSM 
von 25 bis 49 Jahren sinnvoll: 
 
• Verstärkte Bewerbung informativer Aufklärungsseiten im Internet, die der neuen 

komplexen Sachlage gerecht werden (z.B. http://www.sexrisiko.de/), um möglichen 
verkürzten Interpretationen von differenzierten Präventionsbotschaften 
vorzubeugen. 

• Bewährte Präventionsbotschaften (= Safer Sex-Regeln) müssen vor allem für MSM 
mit wechselnden und unbekannten Sexualpartnern beibehalten werden. 
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• Die HIV-Prävention muss den Individualiserungstendenzen von MSM im Umgang 
mit HIV Rechnung tragen: personalkommunikative Prävention und individuelle 
Beratungsangebote müssen ausgebaut werden.  

• Verstärkte Bewerbung und Ausbau von Präventionsangeboten über Online-Portale, 
wie z.B. gayromeo oder gayroyal (Virtuelle Vor-Ort-Arbeit und Chat-Beratung, siehe 
auch Kapitel 6.3.1.3). 

• Verstärkung der Email-Beratung als weitere adäquate und niedrigschwellige 
Möglichkeit des Erstkontaktes. 

• Schaffung eines erweiterten, szenenahen Vor-Ort-Angebotes für HIV-Schnell-Tests 
mit Beratung. 

• Berücksichtigung individueller Risikomanagementstrategien bei der 
Informationsweitergabe und der vertiefenden Beratung bezüglich HIV/AIDS. 

 
Da die 25- bis 49jährigen die Altersgruppe mit der größten Infektionsgefahr und dem 
höchsten Anteil von HIV-Neudiagnosen (84,4%) stellen, muss sich künftige HIV-
Prävention verstärkt dieser Altersgruppe widmen. 
 
 
 
 
6.2.2 Verstärkung der HIV/AIDS-Prävention im Bereich mann-männliche 

Prostitution 
 
6.2.2.1 MSM, die sich prostituieren 
 
Beschreibung der Zielgruppe 
Die Zielgruppe, um die es hier geht, sind Jugendliche, junge Erwachsene und 
Erwachsene, die als Stricher, Taschengeldjungs oder professionelle Escorts arbeiten. 
Prostitution wird als Notlagenprostitution, Beschaffungsprostitution, 
Gelegenheitsprostitution, oder als Beruf ausgeübt. 
 
Insbesondere die Zielgruppe der Notlagen- und Beschaffungsprostituierten zeichnet 
sich ganz allgemein aus durch: niedrigen Bildungsstand, fehlendes 
Gesundheitsbewusstsein, soziale Notlagen (z.B. Obdachlosigkeit), kaum vorhandenes 
Wissen zu Kondomanwendung, HIV und anderen STDs, Identitätsprobleme, Armut, 
Suchtprobleme/Drogenproblematik, psychische und kognitive Einschränkungen sowie 
durch psychiatrische Auffälligkeiten. Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
mit Migrationshintergrund (hauptsächlich Osteuropa) kommen massive 
Sprachprobleme hinzu. 
 
Aus diesem Grund können in der Arbeit mit der Zielgruppe die bewährten 
Präventionsbotschaften (passiver und aktiver Analverkehr nur mit Gummi, Blasen nur 
mit Gummi) nicht verändert werden. Informationen über neue Ergebnisse in der 
Forschung zur Übertragung von HIV setzen voraus, dass der Adressat diese 
Ergebnisse einschätzen und auf seine Situation übertragen kann. Das ist bei dieser 
Zielgruppe in aller Regel nicht gewährleistet. 
 
HIV-Prävalenz 
Die HIV-Prävalenz in Köln, Düsseldorf und im Ruhrgebiet lag in der Zielgruppe 2001 
bei 15,4%. Die Prävalenz anderer STDs lag bei 27,4%. Neuere Untersuchungen liegen 
nicht vor. 
 
Situation in Köln 
In Köln gehen im Laufe jedes Jahres etwa 1000 junge Männer der Notlagenprostitution 
nach. Im Jahr 2007 wurden 520 durch Looks e.V. betreut. In der Regel wird der 
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Kontakt zur Zielgruppe durch Streetwork hergestellt und es werden kostenlos 
Präventionsmaterialien verteilt. Die niedrigschwellige Anlaufstelle von Looks e.V. bietet 
Angebote der Grundversorgung (Essen, Trinken, Waschen, Duschen,) sowie die 
Möglichkeit von umfassender Beratung zu einer Vielzahl von Themen rund um die 
Problematiken der Zielgruppe. Während der offenen Anlaufstellenzeiten nutzen täglich 
bis zu 25 -30 junge Männer gleichzeitig die Angebote von Looks e.V.. Während der 
aufsuchenden Arbeit in den Stricherlokalen und im Bahnhofsumfeld werden pro 
Einsatz bis zu 50 junge Männer angetroffen. Der Anteil von Migranten beträgt jährlich 
zwischen 50 und 60 Prozent. Der größte Teil von ihnen kommt aus osteuropäischen 
Ländern und verdient hier das Geld, um die Familie im Herkunftsland ernähren zu 
können. Durch eine kulturelle Mediatorin wird der Kontakt zu diesen gewährleistet. Bei 
jedem Erstbesuch wird eine umfassende HIV/AIDS-Beratung durchgeführt. 
 
Erreichbarkeit  
Erreicht wird die Zielgruppe über die Anlaufstelle von Looks e.V. sowie über Streetwork 
in der Altstadt (Stricherkneipen, auf der Straße), im Bordell/Club, am Hauptbahnhof, 
vereinzelt auch in Pornokinos und über virtuelle Vorortarbeit im Internet. 
 
Präventionspraktische Konsequenzen für Köln 
Prostituierte MSM sind eine besonders vulnerable Zielgruppe, deren Angehörige 
regelmäßig hohe Risiken eingehen. Durch die hohe Fluktuation bzw. Mobilität dieser 
Gruppe muss HIV/AIDS-Prävention immer wieder bei Null ansetzen. In den letzten 
Jahren kommen verstärkt Prostituierte aus osteuropäischen Ländern ohne deutsche 
Sprachkenntnisse, mit teils mythischem Gesundheitsverständnis und ohne 
ausreichendes Wissen zu HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen 
nach Köln und nutzen die niedrigschwelligen Beratungs-/ und Versorgungsangebote 
von Looks e.V.. 
 
Bestehende Angebote in diesem Bereich müssen ausgebaut werden. 
 
 
6.2.2.2 MSM als Freier 
 
Beschreibung der Zielgruppe 
Freier sind Männer aller Altersklassen, die, ungeachtet ihrer eigenen sexuellen 
Orientierung oder Lebensweise, gelegentlich oder regelmäßig Entlohnung für sexuelle 
Kontakte und/oder Gesellschaft von Strichern und Callboys bieten. Die Entlohnung 
kann je nach Stricher und Callboy materiell oder immateriell sein (Geld, legale und 
illegale Drogen, Kleidung, Nahrungsmittel, Zuneigung, Liebe, Zärtlichkeit, Bestätigung, 
Gesellschaft etc.). 
 
Freiertypen:  

o Verheiratete Männer  
o Männer, die spontan Sex mit einem Jungen/Mann haben wollen  
o Schwule Männer in einer festen Beziehung, die Abwechslung vom 

Alltagssex suchen (allein oder als Paar)  
o Schwule Männer, die nicht dem Mainstream entsprechen  
o Schwule Männer, die ihre Sexualität mit dem Terminkalender planen  
o Männer, die sich im Coming Out befinden  
o Männer, die an der Jugendlichkeit der Stricher partizipieren wollen  
o Angestellte und Wirte von Stricherkneipen  
o Freier, die früher selbst angeschafft haben  
o Sozialfreier (Wunsch, Strichern zu helfen, „väterlicher Freund“)  
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Für die Präventionsarbeit ist wichtig, ob diese Männer eine Identität als Freier besitzen 
oder nicht. Das Vorhanden- oder Nichtvorhandensein einer Identität als Freier wirkt 
sich entscheidend auf die Freierarbeit aus. 
 
HIV-Prävalenz  
Zur HIV-Prävalenz in dieser Gruppe sind keine Daten oder Untersuchungen bekannt. 
 
Darstellung der Situation in Köln 
Nicht alle Freier sind schwul oder haben eine schwule Identität. Viele leben ihren Alltag 
in heterosexuellen Beziehungen und stellen von daher eine Schnittstelle zur 
heterosexuellen Bevölkerung dar. Ein großer Teil der Freier ist älter als 50 Jahre. 
Problematisch an der Freier-Stricher-Beziehung, ist, dass Freier immer wieder die 
Notlage der Stricher ausnutzen, unsafen Sex gezielt nachfragen, unsicheres 
Risikomanagement betreiben (Mythos: der Aktive hat kein Risiko) oder bewusst eine 
Infektion in Kauf nehmen (kalkulierter Tod des Freiers über 50, der für sein Leben 
keine Perspektiven mehr sieht). 
Studien oder Untersuchungen über die Situation von Freiern in Köln liegen nicht vor. 
 
Erreichbarkeit für die Prävention 
In (halb)öffentlichen Räumen wie Stricherlokalen, Bahnhöfen, Saunen, Sexkinos, 
heterosexuell gelabelte Sexshops mit Kabinen, Toiletten, Grünanlagen, Inserate in 
Zeitungen, Internet, Clubs (Bordelle), durch organisierte Vermittlung (Escort-Service, 
Appartements), in Wohnungen, Hotelzimmern und in Autos, durch private Kontakte 
(Bekannte, Freunde). 
 
Bestehende Angebote für die Zielgruppe 
Zur Zeit gibt es in Köln keine Angebote für die Zielgruppe der MSM Freier. Allerdings 
kann davon ausgegangen werden, dass Freier vereinzelt Angebote der folgenden 
Einrichtungen in Anspruch nehmen: 
 

o AIDS-Beratungsstelle des SKM  
o AIDS-Hilfe Köln  
o Beratungsstelle zu sexuell übertragbaren Erkrankungen einschließlich 

AIDS (Gesundheitsamt Köln)  
o Looks 
o Rubicon 

 
Präventionspraktische Konsequenzen 
Die DAH erarbeitet derzeit ein erstes Konzeptpapier zu Freierarbeit. Dies geschieht in 
enger Abstimmung mit szenebeteiligten Organisationen vor Ort. Die Umsetzung eines 
solchen Konzeptes wäre nicht ohne die Bereitstellung zusätzlicher Mittel möglich. Im 
Vorfeld der Umsetzung eines Freier-Präventionsprojektes ist in jedem Fall eine 
Bedarfsanalyse und Evaluation der realen und der virtuellen MSM-Freier-Szene in Köln 
notwendig. 
 
 
6.2.3 Verstärkung von Strategien und Angeboten, um schwer erreichbare 

MSM zur Wahrnehmung von Beratungs- und Testangeboten zu HIV 
und STD zu motivieren 

 
Im Jahr 2007 ist in Deutschland bei über 2757 Menschen eine HIV-Infektion neu 
diagnostiziert worden, davon 56% (1543) bei MSM. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass die Ansteckungsfähigkeit (Infektiosität) in den ersten 6-8 
Wochen nach einer Infektion besonders hoch ist (ca. 30-300fach höher als in der 
darauf folgenden asymptomatischen Phase (Cohen)), geht das RKI davon aus, dass 
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frisch Infizierte mit häufig wechselnden anonymen Partnern die Infektion oft 
unwissentlich weitergeben.40 Neuere Untersuchungen gehen davon aus, dass ca. 50% 
aller Ansteckungen im Rahmen solcher nicht bekannter frischer Infektionen 
weitergegeben werden. Ein wesentlicher Motor des Anstiegs der HIV-Neudiagnosen 
bei MSM sind daher, das kann mit Recht vermutet werden, HIV-Infektionen, die in den 
ersten 6-8 Wochen nach der Ansteckung unwissentlich weitergegeben werden. 
 
 
Primärprävention muss sich aus diesem Grunde verstärkt denjenigen MSM zuwenden, 
die infiziert sind, ohne es zu wissen und die sich daher auch nicht in medizinischer 
Behandlung befinden. 
 
Wenn Menschen frühzeitig von ihrer HIV-Infektion erfahren, weil sie sich testen lassen, 
könnten einerseits die Ketten, in denen die Infektion unerkannt weitergegeben wird, 
unterbrochen werden. Andererseits haben diejenigen, die frühzeitig um ihre HIV-
Infektion wissen, die Möglichkeit, rechtzeitig Therapieoptionen wahrzunehmen und ihre 
Lebensqualität zu erhalten. 
 
Das RKI und die DAH41 empfehlen dringend, verstärkt szenenahe, niedrigschwellige 
Angebote für MSM zur Verfügung zu stellen, in welchen nicht nur Beratung 
durchgeführt wird, sondern ebenso die Möglichkeit eines anonymen und kostenlosen 
HIV Tests besteht. 
 
Derzeit gibt es in Köln und Nordrhein-Westfalen keine derartigen Angebote. HIV-
Antikörpertestungen können zur Zeit kostenlos bei der Beratungsstelle für sexuell 
übertragbare Krankheiten einschließlich AIDS (Gesundheitsamt der Stadt Köln), 
teilweise gegen Gebühr bei niedergelassenen Ärzten oder kostenpflichtig in privaten 
Labors durchgeführt werden. 
 
Regelmäßige und engmaschige STD-Screenings werden für MSM zur Zeit nicht 
generell von den Krankenkassen übernommen. 
 
Ein szenenahes Beratungs- und Testangebot in Köln ist notwendig und wird zur Zeit im 
Rahmen eines landesweiten Modellprojektes der AH NRW als Kooperationsprojekt von 
AIDS Hilfe Köln und SchwIPS unter fachlicher Begleitung des Gesundheitsamtes 
geplant. Im Rahmen des Landesprojektes ist in einem zweiten Schritt auch an die 
Erweiterung des HIV-Testangebotes durch ein STD-Screeningangebot gedacht. 
 
 
6.2.4 Aufbau und Verstärkung der Prävention bei Männern, die bereits HIV-

positiv sind 
 
Männer, die bereits HIV-positiv sind, müssen stärker in ihrem Safer-Sex-Bemühen 
unterstützt werden. 
 

                                                 
40  Ungefähr die Hälfte aller HIV-Positiven gibt anonyme Sexkontakte als Infektionsweg an. 
41  „In Deutschland haben wir eine HIV-Prävalenz von 0,1 Prozent. Es hat also keinen Sinn, jeden zu 

testen. Wir müssen dabei auch an die Kosten denken. Wo sich die Epidemie aber konzentriert, unter 
den schwulen und bisexuellen Männern mit einer Prävalenz von etwa fünf Prozent, ist es wichtig, 
sich häufiger testen zu lassen.“ Luis Carlos Escobar Pinzón, Geschäftsführer der Deutschen AIDS 
Hilfe (DAH) am 29.11.2007 in einem Gespräch mit der FAZ. Quelle: 
http://www.faz.net/s/Rub8E1390D3396F422B869A49268EE3F15C/Doc~ED575419C1F9F4FD3A85
075B5664EAD65~ATpl~Ecommon~Scontent.html 
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Grundsatzüberlegungen 
Zu Beginn der Entwicklung der HIV-Präventionsarbeit hat sich Köln für ein 
Präventionsmodell auf Basis der sogenannten „new public health“ entschieden. Diese 
Strategie setzt auf Information, Aufklärung und Zusammenarbeit mit 
Hauptbetroffenengruppen. 
Im Gegensatz dazu lagen die Schwerpunkte der klassischen Seuchenstrategie, „old-
public-health“, die allerdings in Köln seit den 70er Jahren nicht mehr praktiziert wurden 
- eher auf Infektionsquellenermittlung, Kontrolle und Ausgrenzung gefährdeter 
Gruppen. 
 
Grundpfeiler der HIV-Präventionsarbeit sind seitdem Information, Aufklärung, 
Lebensweisenakzeptanz, strukturelle Prävention, d. h. die Schaffung von 
Lebensumständen, die eigenverantwortliches Handeln ermöglichen und 
Diskriminierung abbauen. 
 
Ein besonderes Problem der Überlegungen zur Präventionsarbeit mit HIV-Positiven 
liegt in dem rasch aufkommenden Verdacht, hier sollten quasi durch die Hintertür 
wieder „old public health“-Strategien eingeführt, Schuldige gefunden und Bemühungen 
zur Antidiskriminierung konterkariert werden. Die Frage, wie HIV-positive Menschen 
„eigene Verantwortung“ umsetzen können, kann kaum gestellt werden, ohne dass 
dabei die genannten Befürchtungen geweckt werden. 
 
Da die Zahl der Menschen, die über viele Jahre mit HIV leben, jedoch zunehmend 
größer wird und die Neuinfektionsrate seit 2001 stetig steigt, darf sich die 
Präventionsarbeit dieser Fragestellung nicht entziehen. 
 
 
Voraussetzungen, die bei der Entwicklung von Präventionsstrategien, die sich an HIV-
Positive richten, beachtet werden müssen 
Individualisierung der Gesellschaft und die hiermit einhergehende Auflösung der Idee 
einer gemeinsamen Verantwortung für das Gelingen menschlichen Zusammenlebens 
sind ein gesamtgesellschaftliches Problem, welches sich auch hier zeigt. Frage: 
Müssen HIV-positive Menschen besser sein, als alle anderen? 
 
Die Erwartung der umfassenden Einhaltung eines normativen Gesundheitsbegriffs (die 
Pflicht sich gut zu ernähren, Sport zu treiben, keine Drogen zu konsumieren, wenig 
Alkohol zu trinken und Safer Sex zu praktizieren) ist nicht realitätsnah und übersieht 
die Probleme grundsätzlicher Herausforderungen im Rahmen der menschlichen 
Existenz. Dies gilt gleichermaßen für HIV-Negative wie für HIV-Positive.  
 
Die Entscheidung für die Umsetzung von Safer Sex Botschaften liegt bei jedem 
Einzelnen selbst, die Verantwortung für die eigene Gesundheit ist nicht 
übertragbar. 
 
Präventionsarbeit muss auch die Schaffung von Strukturen beinhalten, in welchen 
Safer Sex von allen Beteiligten als geteilte Verantwortung verstanden und umgesetzt 
werden kann (Stichwort Strukturelle Prävention). 
 
Beschreibung der Zielgruppe 
Befragungen in Großstädten wie Berlin, Frankfurt, Hamburg und Köln weisen darauf 
hin, dass hier jeder sechste bis neunte Mann (ungefähr 10-20% Prozent), der Sex mit 
Männern hat, HIV-positiv ist. Je nach Subszene (Leder, Fetisch) liegt dieser 
Prozentsatz vermutlich noch erheblich höher.42 
 
                                                 
42 Kurt-Martin Meyer: Nicht mehr so viel Angst. In: Focus vom 22.12. 07 
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In der KABaSTI-Studie stellt das RKI fest: 
ca. 29 % der HIV-positiven MSM mit bis zu 10 Sexualpartnern jährlich hatten in den 
letzten 12 Monaten ungeschützten Analverkehr mit Sexualpartnern mit unbekanntem 
Serostatus. 
69 % der HIV-positiven MSM mit mehr als 10 Sexualpartnern jährlich hatten in den 
letzten 12 Monaten ungeschützten Analverkehr mit Sexualpartnern mit unbekanntem 
Serostatus. 
 
Zum Vergleich: 
26% der HIV-negativen MSM mit bis zu 10 Sexualpartnern jährlich hatten in den letzten 
12 Monaten ungeschützten Analverkehr. 
44% der HIV-negativen MSM mit mehr als 10 Sexualpartnern jährlich hatten in den 
letzten 12 Monaten ungeschützten Analverkehr mit Sexualpartnern mit unbekanntem 
Serostatus. 

 
Die Wahrscheinlichkeit, ungeschützten Analverkehr zuzulassen, steigt also 
offensichtlich mit der Anzahl der Sexualpartner (kumulatives Risiko). Die Vermutung, 
dass vor allem HIV-Positive, die die HIV-Kombinationstherapie einnehmen, auf das 
Kondom verzichten, weil sie sich auf die geringere Übertragungswahrscheinlichkeit 
verlassen, trifft hingegen nicht zu. 
 
59 % der nicht behandelten HIV-Positiven aber nur 48% der behandelten HIV-Positiven 
geben an, in den letzten 12 Monaten ungeschützten Analverkehr mit unbekannten 
Partnern gehabt zu haben.43 
 
Die Ergebnisse der KABaSTI-Studie beziehen sich auf eine bundesweite Befragung 
und sind auf Köln übertragbar. 
 
 
Probleme HIV-Positiver, die deren Safer Sex Verhalten entgegen stehen können: 
 
• Diskriminierung und Ablehnung 
HIV-positive MSM werden in unserer Gesellschaft zweifach diskriminiert: einmal als 
schwuler Mann und zum zweiten als HIV-positiver Mann. Auch in der schwulen Szene 
selbst werden HIV-Positive ausgegrenzt und nicht als ein Teil der Szene verstanden. In 
bestimmten Subszenen, beispielsweise der Lederszene, die sich schon zu Beginn der 
Epidemie intensiv mit dem Thema HIV auseinandergesetzt hat, zeigt sich, dass 
zumindest ansatzweise ein offenerer Umgang mit der Infektion bzw. Erkrankung 
möglich ist. Vermutlich hängt dies auch mit den in einigen Subszenen sehr hohen 
Infektionszahlen zusammen. Ein offener Umgang bzw. eine gewisse Sicherheit, 
nicht wegen des eigenen Serostatus ausgegrenzt zu werden, ist eine wichtige 
Basis, damit der eigene Status bei Sexualkontakten kommuniziert werden kann. 
Weitere Punkte in diesem Zusammenhang, die einem offenen Umgang mit der 
Infektion entgegenstehen sind: 
 

o Angst vor Ablehnung: HIV-Positive werden als Sexualpartner nicht selten 
abgelehnt, wenn sie ihren Status offen legen 

o hiermit zusammen hängt die Angst, dass der eigene Status, wenn er bekannt wäre, 
in der Szene „weitergetratscht“ wird und Diskriminierung die Folge ist 

o eine Tendenz, dass Kondomgebrauch zunehmend als Eingeständnis HIV-positiv zu 
sein (mit allen genannten Folgen) gewertet wird und deshalb nicht mehr als geteilte 
Verantwortung, sondern sogar eher als ungewolltes Outing begriffen wird. 

 
• Fehlende Kommunikation 
Vermeintlich ausgehandelte Sicherheit, d.h. die Einschätzung, dass der andere den 
gleichen HIV-Status hat wie man selbst (Beispiel: wenn er kein Kondom will, wird er 

                                                 
43 RKI: KABaSTI-Studie, Seite 83-85  
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wohl auch positiv sein), basiert sehr häufig auf stillschweigenden Vermutungen und 
nicht auf kommunizierten Fakten. Weit über die Hälfte aller MSM (HIV-positiv und 
negativ) gehen davon aus, dass Partner den gleichen HIV-Status haben, wie sie selbst, 
wenn der andere sich nicht explizit zu dem Thema äußert. Bei den unter 20-jährigen 
HIV-negativen Männern wähnen sich sogar 80% auf der sicheren Seite, wenn nicht 
über dieses Thema gesprochen wird.44 
 
• Unzureichende Informationen zu Risikomanagementstrategien 
Aufgrund des veränderten Krankheitsbildes und neuer medizinischer Erkenntnisse zu 
den Übertragungswegen, versuchen viele schwule Männer Präventionsregeln ihren 
individuellen Bedürfnissen anzupassen. Sehr häufig fehlen hier konkrete 
Informationen, die eine realistische Einschätzung der Situation ermöglichen. 
 
• Psychologische Faktoren 
Depression und Gleichgültigkeit aufgrund der Erkrankung können dazu führen, dass 
die eigene Wertschätzung, ebenso wie eine Wertschätzung des Partners, vermindert 
ist. Auch dies kann dazu beitragen, dass Schutzverhalten aufgegeben wird. Da sich 
HIV-Positive nicht mehr mit HIV infizieren können – der „worst case“, die eigene 
Infektion, ist je bereits eingetreten - sind Schutzmaßnahmen für einige kein Konzept 
mehr. 

48% der HIV-Positiven mit mehr als 5mal ungeschütztem Analverkehr in den letzten 12 
Monaten geben als Grund hierfür an: „Infektionsrisiken für mich waren mir egal, und 
wenn mein Partner sich schützen will, ist es seine Sache, ein Kondom zu benutzen oder 
auf Kondomgebrauch zu bestehen.“45 

Ebenfalls in diesem Zusammenhang kann auch das Gefühl stehen, die verbleibende 
Lebenszeit intensiv nutzen und uneingeschränkt genießen zu wollen.  
Ein häufig in der Beratung und der Vor-Ort-Arbeit auftretendes Problem ist aber auch 
z.B. bei diskordanten46 Paaren der Wunsch nach Verschmelzung in der Partnerschaft, 
der bei beiden Partnern zu Problemen bei der durchgehenden Einhaltung von 
Schutzmaßnahmen führen kann. 
 
• Probleme bei der Kondombenutzung, Anwendungsfehler, fragile Erektion 
Ein häufiger Grund, beim Analverkehr auf das Kondom zu verzichten, sind 
Erektionsprobleme im Zusammenhang mit der Kondombenutzung. Laut KABaSTI-
Studie geben 36% aller HIV-Positiven dies als Grund für den Verzicht auf ein Kondom 
an. B ei HIV-Negativen sind es 22%. Erektionsprobleme treten bei behandelten HIV-
positiven MSM in 33% aller Fälle und bei unbehandelten HIV-positiven MSM in 41% 
aller Fälle auf. 
 
In diesem Zusammenhang darf nicht verschwiegen werden, dass auch bei der 
Kondomanwendung nicht selten Fehler gemacht werden. Vielhaber, Herausgeber des 
HIV-reports der DAH, geht davon aus, dass ca. 20 % aller Neuinfektionen auf falschen 
oder unsachgemäßen Kondomgebrauch zurückzuführen sind! 
 
• Gefahren und Kofaktoreneffekte weiterer STDs werden unterschätzt 
Häufig fehlen Informationen zu anderen STDs, beispielsweise Hepatitis C, die aufgrund 
der Immunsuppression sehr viel schwerer verlaufen können. 4-8% aller HIV-positiven 
MSM sind beispielsweise gleichzeitig mit Hepatitis C infiziert.  
Bei HIV-Positiven können STDs sehr untypisch verlaufen und sind schwerer zu 
behandeln. Die Gefahr von STDs als ein bedeutsamer Ko-Faktor bei der Übertragung 
von HIV darf nicht unterschätzt werden. 
 

                                                 
44 Reid 2004 und Bochow 2003 
45  Vgl. KABaSTI-Studie 
46  Einer der Partner ist HIV-positiv, der andere ist HIV-negativ. 
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• Drogenkonsum 
Drogenkonsum ist in einigen schwulen Subszenen (Partydrogenszene) sehr verbreitet. 
Vernunftgesteuertes Verhalten und das heißt in diesem Zusammenhang die Einhaltung 
der Safer Sex-Regeln, kann in dieser Situation nur eingeschränkt umgesetzt werden. 
Häufig führt Drogenkonsum auch zu Erektionsproblemen, durch die Kondomgebrauch 
erschwert wird. 
 
Präventionspraktische Konsequenzen 
Präventionspraktische Konsequenzen ergeben sich aus der oben aufgeführten 
Auflistung der Probleme, die der Einhaltung der Safer Sex-Regeln entgegen stehen. 
Die wichtigsten Themen, die in diesem Zusammenhang verstärkt in die 
Präventionsarbeit mit HIV-Positiven einbezogen werden müssen, sind: 
 
• Abbau von Diskriminierung und Ablehnung 
Um Diskriminierung langfristig abbauen zu können, müssen Ängste und Ablehnung 
seitens (vermeintlich) HIV-negativer Menschen in einem ersten Schritt offen benannt 
werden. Das Wissen um sozial erwünschtes Verhalten (aufgeklärte Abgeklärtheit, 
keine Ängste und keine Diskriminierung) steht einer wirklichen Auseinandersetzung oft 
im Weg. So können Bemühungen Diskriminierung abzubauen paradoxerweise gerade 
dazu führen, diese verdeckt zu verstärken, weil Infektionsängste gar nicht mehr offen 
ausgedrückt und deshalb auch nicht abgebaut werden können.  
Ebenfalls ist es wichtig, HIV-Positiven selbst Mut zu machen, sich zu zeigen und die 
Häufigkeit von HIV in der schwulen Szene hierdurch sichtbarer, erlebbarer und damit 
auch weniger bedrohlich zu machen. 
Ein selbstverständlicherer Umgang mit HIV und HIV-Positiven würde auch dazu 
beitragen, dass dies leichter, auch bei Sexkontakten, kommuniziert werden kann und in 
der Folge Fakten und nicht Vermutungen die Basis des eigenen Schutzverhaltens 
darstellen. 
 
• Probleme bei der Kondombenutzung müssen thematisiert werden 
In der Vergangenheit ist unterschätzt worden, dass viele Männer Erektionsprobleme 
bei der Kondombenutzung haben und aus diesem Grund auf Kondome verzichten. 
Informationen hierzu würden zu einer Enttabuisierung und in einem weiteren Schritt 
auch zur Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten beitragen. Darüber hinaus sind auch 
Informationen zur korrekten Handhabung von Kondomen immer wieder notwendig und 
dies nicht nur für die Gruppe der HIV-positiven MSM. 
 
• Informationen zu weiteren STDs 
STDs sind immer noch ein Tabuthema, weswegen viele Menschen nur minimale 
Kenntnisse hierzu haben. Wenn sie betroffen sind, haben sie häufig große 
Schwierigkeit zum Arzt zu gehen und sich behandeln zu lassen. (44% der Befragten 
der KABaSTI-Studie, die trotz des Verdachts, sich mit einer STDs angesteckt zu 
haben, haben keinen Arzt aufgesucht, „weil es ihnen zu peinlich war“)47 
Für HIV-Positive ist es besonders wichtig, darüber informiert zu werden, dass andere 
STDs schwerer verlaufen und schwieriger zu behandeln sind, wenn die Funktion des 
Immunsystems durch HIV eingeschränkt ist. So kann vermittelt werden, dass Safer 
Sex als Selbstschutz für HIV-Positive durchaus auch dann noch ein Thema ist, wenn 
der „worst case“, d.h. die Ansteckung mit HIV, bereits eingetreten ist.  
Da in einigen Städten Hepatitis C Ausbrüche speziell unter schwulen Männern 
vorgekommen sind, muss zu den Infektionswegen der Hepatitis C informiert werden. 
 
 

                                                 
47 KABaSTI-Studie Seite 56 
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6.2.5 Verstärkung der Prävention bei MSM mit psych. Problemen, 
psychiatrischen Erkrankungen, Suchtverhalten48 

In diesem Abschnitt geht es um die Verbesserung der HIV-Primärprävention bei der 
sehr heterogenen Gruppe der MSM mit psychiatrischen Erkrankungen, vielfach 
unauffälligen psychischen Problemen, Störungen, stofflichen und nicht stofflichen 
Süchten. 
 
Beschreibung der Zielgruppe / Studienlage 
Nach Sandfort et al. (2001, S. 88) kann im Vergleich zu Heterosexuellen bei Schwulen 
von einer fast dreifach höheren Depressionsrate und einer 7-fach höheren Prävalenz 
für bipolare Störungen (manisch-depressive Erkrankung) ausgegangen werden. 
Ebenfalls konnte eine deutlich höhere Rate verschiedener Angststörungen festgestellt 
werden (v.a. eine 4-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit von Panikstörungen und 
generalisierten Angststörungen und ein 5-fach höheres Auftreten von 
Zwangserkrankungen). Auch referieren diese Autoren Untersuchungen die von einer 
deutlich höheren Suizidgefährdung schwuler Männer ausgehen. Herrell et al. (1999) 
fanden anhand einer Zwillingsstudie eine bis zu 8-fach höhere Rate an 
Suizidversuchen von MSM im Vergleich zu heterosexuellen Geschwistern. 
 
Die vorgenannten Untersuchungen belegen eindrucksvoll das im Vergleich zur 
heterosexuellen Bevölkerung erhöhte Vorkommen von psychischen Problemen, 
Störungen und Suchtverhalten bei MSM. Diese haben direkt und indirekt Einfluss auf 
(a) die Bereitschaft und (b) die Fähigkeit zur Umsetzung von Schutzverhalten in einer 
aktuellen HIV-Risikosituation. 
 
Je nach psychischer Störung und deren Schweregrad kann z.B. eine geringe 
Selbstwirksamkeitserwartung49 oder eine schlechte „Kosten-Nutzen-Rechnung“ 
aufgrund eines geringen Selbstwertgefühls die Entscheidung, sich zu schützen negativ 
beeinflussen. Ein Mensch in einer depressiven Phase wird wahrscheinlich weniger 
Grund sehen, sein Leben gesund zu erhalten und hierfür zusätzliche kommunikative 
Schwierigkeiten bis hin zur Ablehnung bei kurzfristigen Sexualkontakten auf sich 
nehmen. Ein MSM mit sozialen Ängsten wird ebenfalls eine geringe 
Selbstwirksamkeitserwartung haben und nicht glauben, dass er in Risikosituationen ein 
entsprechendes Schutzverhalten zeigen kann. Bei Manisch-Depressiven kann davon 
ausgegangen werden, dass in der manischen Phase das „Sensual-Seeking“ – also die 
Suche nach dem „Kick“ – stark erhöht ist, wodurch die Anzahl der Sexualpartner 
deutlich ansteigt und proportional hierzu auch das Infektionsrisiko. (siehe hierzu Roth 
und Hammelstein, 2003). Ähnliche Gefährdungen von MSM können auch für den 
Bereich des nicht-stofflich gebundenen Suchtverhaltens wie z.B. der Sexsucht 

                                                 
48  Literatur: 
• T. G.M. Sandfort, R.  de Graaf, R. V. Bijl & Paul Schnabel (2001). Same-Sex Sexual Behavior 

and Psychiatric Disorders. Findings From the Netherlands Mental Health Survey and Incidence 
Study (NEMESIS). Arch Gen Psychiatry. 2001;58:85-91 

• R.  Herrell, J. Goldberg, W.  R. True, V. Ramakrishnan, M. Lyons, S. Eisen, M.T. Tsuang, (1999). 
Sexual Orientation and Suicidality. A Co-twin Control Study in Adult Men. Arch Gen Psychiatry. 
1999;56:867-874 

• M. Roth und Ph. Hammelstein (2003). Sensation Seeking – Konzeption, Diagnostik und 
Anwendung. Göttingen: Hogrefe 

• Hammelstein, Ph. & Regli, D. (2006). The role of sensation seeking and sexual compulsivity in 
unsafe sexual behavior in MSM. An internet-based study. AIDS and Behavior. 

• Hammelstein, Ph. (2005). Schwule Lebenswelten: Sexuelles Risikoverhalten, Paarbeziehungen 
und affirmative Psychotherapie. Power-Point downloadbar unter: ww.psycho.uni-
duesseldorf.de/abteilungen/kp/Dokumente/SexuellesRisikoverhalten. 

• Hammelstein, Ph. (2006). Sexuelles Kontaktverhalten. Berlin: Springer. 
49  Selbstwirksamkeitserwartung (SWE), (engl.: perceived self-efficacy) bezeichnet in der Psychologie 

die Erwartung, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich ausführen zu 
können. Ein Mensch, der daran glaubt, selbst etwas bewirken und auch in schwierigen Situationen 
selbstbestimmt handeln zu können, hat eine hohe SWE 
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angenommen werden. Alkohol- und Drogenkonsum setzt sowohl die Fähigkeit zu 
vernunftgesteuertem Verhalten als auch Hemmschwellen herab und wirkt so einem 
adäquaten Schutzverhalten entgegen. Darüber hinaus können Alkohol- und 
Drogenkonsum fragile Erektionen verursachen, die das Verwenden eines Kondoms 
zusätzlich erschweren. 
 
In Bezug auf die Umsetzung von adäquatem Schutzverhalten in HIV-Risikosituationen 
kann davon ausgegangen werden, dass ganz allgemein Menschen mit psychischen 
Problemen, Störungen oder Suchtverhalten deutlich häufiger Schwierigkeiten haben, 
Wissen in konkretes Schutzverhalten umzusetzen. Wenn dann noch die Fähigkeit zum 
adäquaten kommunikativen Handeln in zwischenmenschlich schwierigen Situationen 
eingeschränkt ist, kann es sogar zu gehäuftem Risikoverhalten kommen. Somlai (1998, 
in Hammelstein, 20006) berichtet hierzu Ergebnisse, die eine deutliche Verbindung 
zwischen der Kommunikationskompetenz bei psychisch Erkrankten und der 
Vermeidung von Risikoverhalten in den letzten 30 Tagen nahelegen. 
 
HIV-Prävalenz 
Zur Zeit existieren keine belastbaren Daten über den quantitativen Zusammenhang 
von psychischen Problemen, Störungen, Suchtverhalten bei MSM und dem Anstieg der 
HIV-Neudiagnosen. 
 
Darstellung der Situation in Köln 
In der Kölner Schwulen-Szene sind verstärkt MSM anzutreffen, die unter einer 
Kombination von psychischen Problemen, Störungen und Suchtverhalten leiden. Auf 
vielen Party-Events ist es mittlerweile Mode, dass Alkohol, Zigaretten, Partydrogen 
und/oder harte Drogen, teilweise in Verbindung mit Potenzmitteln konsumiert werden. 
 
Erreichbarkeit 
Da psychische Störungen und Suchtverhalten stark tabuisiert werden, können die 
Zielgruppen vor allem über die Bewerbung niedrigschwelliger und anonymer Angebote 
erreicht werden.  
Die letzten 15 Jahre, in denen sich der Schwerpunkt der Beratungsthemen des 
RUBICON deutlich von der klassischen „Coming-Out-Arbeit“ auf psychische Krisen, 
pathologische Störungen und Suchtverhalten verlagert hat, zeigen, dass diese 
Zielgruppen inzwischen mit einer entsprechend intensiven Bewerbung in den 
Szenemedien erreicht werden können. 
 
Bestehende Angebote für die Zielgruppe 
Grundsätzlich kann zwar – im Gegensatz zum ländlichen Raum – von einer besseren 
psychosozialen und psychiatrischen Versorgung von psychisch Erkrankten 
ausgegangen werden. Innerhalb des RUBICON-Beratungszentrums gibt es eine 
spezielle Selbsthilfegruppe von Lesben und Schwulen mit psychischen Erkrankungen 
(PsychArt). 
Berichte aus dieser Gruppe weisen jedoch darauf hin, dass Schwule auch in den 
Psychiatrien und Psychotherapie-Praxen Kölns diskriminiert und zum Verschweigen 
ihrer Sexualität aufgefordert werden oder dass gar versucht wird, ihre Homosexualität 
selbst zu „therapieren“. Dies gefährdet den Therapieerfolg und die Verbesserung des 
damit zusammenhängenden HIV-Schutzverhaltens. Auch deshalb ist weiterhin eine 
stützende Beratung von fachlich ausgebildeten schwulen Beratern sowie und die 
Vermittlung an geeignete Psychotherapeuten für diese Zielgruppe dringend 
erforderlich. 
 
Über diese Beratungsangebote hinaus existieren lokale Informationsmaterialien zu 
stofflichgebundenen Drogen (z.B. GHB/GHL-Broschüre von Check UP, die das Safer 
Sex Verhalten negativ beeinflussen. Bei der Informationsweitergabe über die Wirkung 
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von stoffgebundenen Drogen ist es wichtig, kompetente Ansprechpartner (z.B. 
Drogenhilfe Köln e.V.) zu gewinnen.  
 
Direkte Unterstützung leisten die AIDS-Hilfe Köln und die Schwule Initiative für Pflege 
und Soziales (SchwIPS) durch das ambulant betreute Wohnen. Klienten mit 
Suchtproblemen, psychischen Erkrankungen und positivem HIV-Status werden 
umfassend betreut. Zudem bietet die AHK Substitutions- und Integrationsbegleitung  
(Arbeitsprojekte HIVISSIMO und 180 Grad an). 
 
Präventionspraktische Konsequenzen 
Sowohl das erhöhte Gefahrenpotential einer HIV-Infektion bei dieser heterogenen 
Zielgruppe, als auch die in Kapitel 4 dargestellten Änderungen der Bedingungen 
heutiger HIV-Prävention, weisen auf die dringend notwendige Verstärkung intensiver 
Beratungsmöglichkeiten hin, die über reine Wissensvermittlung hinausgehen und 
individuelle Besonderheiten mit in den Blick nehmen. Um den Herausforderungen, die 
diese Zielgruppe an die HIV/AIDS-Prävention stellen, gerecht zu werden, ist ein 
Ausbau spezieller Beratungsangebote für diese Zielgruppe notwendig. 
 
Auf der Ebene der Vor-Ort-Arbeit ist es erforderlich, intensiv über die Folgen 
stoffgebundener Drogen in Bezug auf adäquates Schutzverhalten zu informieren. 
Wichtige Themen sind hier Alkohol- und Mischkonsum unterschiedlicher Substanzen. 
 
 
6.3 Vorrangige Orte der HIV/AIDS-Prävention 
 
6.3.1 Verstärkung der Prävention an Orten, an denen Sex stattfindet 
HIV/AIDS-Prävention und damit auch die Bedrohung durch HIV/AIDS muss wieder 
sichtbarer und erlebbarer werden. Orte, an denen Sex stattfindet, bieten eine 
Gelegenheit, um MSM für das Thema HIV/AIDS zu sensibilisieren. Präventionsfreie 
Räume fördern das Vergessen und damit auch die Verdrängung der realen Bedrohung 
der individuellen Gesundheit durch HIV/AIDS.  
 
Zielgruppe 
Unter der Beschreibung „Orte an denen Sex stattfindet“ lassen sich so unterschiedliche 
Orte wie Sexkinos, Saunen und Outdoor Cruising-Gebiete, Sexclubs, Bars mit 
Darkroom oder anderen „Erlebnisräumen“, aber auch Autobahnparkplätze, „Klappen“ 
und öffentliche oder privat organisierte Sexpartys subsumieren. Genauso heterogen 
wie die Orte, sind auch die Nutzer dieser Sex-Locations. MSM ohne schwule Identität 
sind hier genauso vertreten wie Männer die sich als schwul oder bisexuell definieren. 
Um eine gewisse Systematik in die unscharfe Begrifflichkeit zu bringen, werden 
folgende vier Kategorien gebildet (ohne Anspruch auf Vollständigkeit!): 
 

• Kategorie � (Outdoor-) Cruising (Parkplätze; Cruising-Gebiete, “Klappen” und 
Sexkinos) 

• Kategorie � „Erlebnisgastronomie“ (Gaststätten mit Darkroom, Fetisch- und 
Sexclubs, Saunen, Swinger-Clubs) 

• Kategorie � „Sexorientierte Großevents“ (Fetisch-, Leder-, SM- oder 
kommerzielle Sexpartys) 

• Kategorie � privat organisierte Sexpartys 
 
Sehr grob vereinfacht könnte man erwarten, dass MSM die sich nicht als schwul 
bezeichnen eher an Cruising Orten der Kategorie � anzutreffen sind. Während die 
anderen Orte eher von Männern frequentiert werden, die sich selbst als 
schwul/homosexuell definieren. Doch ist diese Unterteilung nicht zwingend und beruht 
auf Annahmen aufgrund von Erfahrungswerten. So werden Cruising-Orte 
selbstverständlich auch von Männern mit schwuler Identität aufgesucht oder sind MSM, 
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die nicht von sich behaupten schwul zu sein, beispielsweise immer häufiger auf schwul 
dominierten Sex- oder Fetischpartys anzutreffen. Aufgrund der sich immer weiter 
„ausfransenden“ Szenen, wird die schwule Subkultur immer häufiger zum 
„Selbstbedienungsladen“, bei dem man sich sozusagen ganz nach Bedarf, das für den 
Augenblick Passende heraussucht. Die Definition der sexuellen Identität über die 
Zugehörigkeit zu bestimmten Subszenen (z.B. „Lederkerl“) wird unter diesem Aspekt 
wohl zukünftig immer mehr an Bedeutung verlieren. Viel häufiger tritt ein gemeinsamer 
Fetisch oder kollektives Partyerlebnis als gemeinschaftsstiftendes Element in den 
Vordergrund, das aber immer mehr punktuell (z.B. auf ein bestimmtes Event) angelegt 
und somit meist nur von zeitlich begrenzter Dauer ist.  
Die Zugehörigkeit zur Zielgruppe offenbart sich also häufig erst dann, wenn die Männer 
an den verschiedenen „Orten an denen Sex stattfindet“ vorstellig werden.  
 
HIV-Prävalenz 
Nach den Zahlen des statistischen Bundesamtes leben in Köln 250.000 Männer 
zwischen 20 und 50 Jahren. Das RKI geht bei der Auswertung der KABaSTI-Studie 
davon aus, dass 10 Prozent dieser Männer (auch) gleichgeschlechtliche Sex-
Kontakte haben, und schätzt folglich die Zahl auf vermutete 25.000 MSM.50 Die 
Prävalenz von HIV bei MSM wird mit ca. 5% angenommen.51  
Es ist nicht auszuschließen, dass die HIV-Prävalenz bei MSM, die Orte des 
sexuellen Vergnügens der Kategorien ����, ���� und���� frequentieren, höher liegt als 
diese 5 % 
 
Hierfür werden unter Anderem folgende Erklärungsmodelle diskutiert: 

• Es ist davon auszugehen, dass der Einsatz von Drogen und/oder Alkohol bei 
MSM, die häufig(er) solche Orte aufsuchen, die Risikobereitschaft und die 
Neigung zu unsafem Verhalten steigert.  

• Proktobrachiale und andere verletzungsintensive Sexpraktiken werden 
vermutlich an diesen Orten häufiger ausgeführt. Auch das könnte Einfluss auf 
das Infektionsgeschehen haben. 

• Die Zahl der Sexkontakte der Männer, die Orte der Kategorien � bis � 
aufsuchen ist möglicherweise überdurchschnittlich hoch. Die Anzahl 
unterschiedlicher Sexpartner steigert aber (übrigens auch bei 
kondombewährtem Sex!) die Wahrscheinlichkeit einer HIV-Infektion (Stichwort: 
„Kumuliertes Risiko“).52 

• Aus der KABaSTI- Studie ist bekannt, dass Männer mit mehr als 10 
Sexpartnern jährlich etwa ein dreifach erhöhtes STD-Risiko haben. Vor allem 
STDs, die mit Geschwürbildung einher gehen erhöhen aber die 
Übertragungswahrscheinlichkeit von HIV.53 Dies gilt sowohl für den HIV-
infizierten, als auch für den exponierten Partner.54  

                                                 
50 Allerdings bleibt das RKI eine Begründung für die vermuteten 10 Prozent des Anteils der männlichen 

Gesamtbevölkerung mit MSM-Kontakten schuldig. Andere Studien beispielsweise aus England 
rechnen mit weitaus konservativeren Zahlenwerten von 3,8 Prozent. Inwieweit die Zahlen der 
KABaSTI-Studie aufgrund der Erhebungsmethodik repräsentativ sind, bleibt auch daher ungeklärt, 
da die Bewerbung der Umfrage zum Großteil über schwule Internet-Portale erfolgte und bestimmte 
MSM-Gruppen somit voraussichtlich nicht erreicht werden konnten.  

51
 „In Deutschland haben wir eine HIV-Prävalenz von 0,1 Prozent. Es hat also keinen Sinn, jeden zu 

testen. Wir müssen dabei auch an die Kosten denken. Wo sich die Epidemie aber konzentriert, unter 
den schwulen und bisexuellen Männern mit einer Prävalenz von etwa fünf Prozent, ist es wichtig, 
sich häufiger testen zu lassen.“ Luis Carlos Escobar Pinzón, Geschäftsführer der Deutschen AIDS 
Hilfe (DAH) am 29.11.2007 in einem Gespräch mit der FAZ. Quelle: 
http://www.faz.net/s/Rub8E1390D3396F422B869A49268EE3F15C/Doc~ED575419C1F9F4FD3A85
075B5664EAD65~ATpl~Ecommon~Scontent.html 

52 Michael Bochow et al. In: Wie leben schwule Männer heute? Forschungsgruppe Public Health, WZB 
2007 

53 Siehe auch: Deutsch-Österreichische Empfehlungen zur HIV-Postexpositions-Prophylaxe 
54 Haben beide Sexpartner eine STD, multiplizieren sich diese Risiken. Das Infektionsrisiko kann dann 

bis um den Faktor 100 erhöh sein. 
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• Die Anzahl der Sexkontakte scheint einen Einfluss auf das Safer Sex-Verhalten 
zu haben. Laut der KABaSTI-Studie haben Männer mit mehr als 10 
Sexpartnern jährlich etwa doppelt so häufig unsafen Sex wie die 
Vergleichsgruppe mit weniger als zehn Partnern.55 

• Die Erwartungshaltung „sofort zur Sache kommen zu müssen“ und der daraus 
resultierende Leistungsdruck in bestimmten Settings, wirkt sich nicht selten 
negativ auf die Rigidität der Erektion aus. Das Aufmontieren des Kondoms ist 
dann für viele Männer der letztendlich ausschlaggebende Faktor der oftmals 
zum völligen Verlust der Erektion führt (Stichwort: Fragile Erektion).56 

• In anekdotischen Berichten wird immer wieder der Kontrollverlust von MSM 
innerhalb solcher Settings thematisiert. Obgleich es ihnen innerhalb anderer 
Rahmenbedingungen durchaus erfolgreich gelingt, ihre individuellen 
Schutzkonzepte zu realisieren, scheint dies auf Veranstaltungen wie 
beispielsweise Sexpartys nicht möglich.57 Die Ursache solcher zeitweiligen 
Kontrollverluste liegt nicht nur im Gebrauch bewusstseinsverändernder 
Substanzen begründet; vielmehr scheint vom direkten Erleben ungeschützter 
Sexualkontakte anderer Gäste eine gewisse Sogwirkung auszugehen, die zu 
einer kollektiven Eigendynamik und schlussendlich zur temporären und 
kontextbedingten Aufgabe des eigenen Schutzverhaltens führt.  

• Im Interesse des Lustgewinns werden häufig von den Nutzern oben genannter 
Orte individuelle Risikomanagement-Strategien angewandt, die die Gefahr 
einer HIV-Übertragung verringern sollen. Wohl wissend, dass solche Strategien 
der Risikoreduzierung weitaus störanfälliger und unzuverlässiger sind als die 
Safer Sex-Regeln, sind sie gerade in diesem Szene-Segment weit verbreitet. 

 
Als Hauptmotor für die steigende Zahl der HIV-Neu-Infektionen könnte man anhand 
der obigen Erklärungsmodelle die überdurchschnittlich hohe Promiskuität der Nutzer 
dieser Sexorte und die starke Häufung von infektionsrelevanten Sexpraktiken (hier 
insbesondere die wachsende Bereitschaft beim Analverkehr mit Gelegenheitspartnern 
auf Kondome zu verzichten) vermuten. 
Ob es eine überdurchschnittliche Präsenz von Männern mit frisch akquirierten HIV-
Infektionen an den weiter oben beschriebenen Orte gibt, kann aufgrund fehlender 
belastbarer Daten bis dato nur vermutet werden. 
 
 
Situation in Köln 
 

• Kategorie � (Outdoor-) Cruising 
Köln verfügt insgesamt über vier bis fünf Cruising-Gebiete (Aachener Weiher, 
Cranach-Wäldchen, Herkulesberg, Park am Ebertplatz und Pollerwiesen) deren 
Nutzungsfrequenz sich saisonal verschiebt und (wie bereits weiter oben 
beschrieben) tendenziell rückläufig ist.  

Darüber hinaus existieren 13 Sexkinos, die vornehmlich heterosexuell gelabelt 
sind (nur etwa 5-6 werben mit dem Begriff „gay“). Eine nennenswerte 
„Klappenszene“ existiert in Köln nicht mehr. 

 
• Kategorie � „Erlebnisgastronomie“ 

In der Kölner Szene finden sich drei Gaststätten mit Darkrooms, vier Saunen 
(MSM) und zwei Sexclubs für MSM. 

                                                 
55 Auswertung Internetarm der KABaSTI-Studie in hiv report vom 01.12. 2006.  
 Jeder Dritte HIV-positive und jeder Vierte HIV-negative MSM gibt bei Erhebungen Erektionsprobleme 

als Grund für Kondomverzicht an (vgl. KABaSTI-Studie) 
57 Vgl. hierzu beispielsweise O-Töne in der Broschüre Sexparty der Deutschen Aidshilfe e.V. 
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• Kategorie � „Sexorientierte Großevents“ 
Die Anzahl der Fetisch-, Leder-, SM- oder kommerzielle Sexpartys in Köln 
variiert. 

• Kategorie � privat organisierte Sexpartys 
Die Anzahl privat organisierter Sexpartys ist nicht ermittelbar. 

 
Erreichbarkeit/Bestehende Angebote für die Zielgruppe 
Für alle der vier oben aufgeführten Kategorien gilt gleichermaßen, dass der eigentliche 
sexuelle Akt auch an solchen Orten eine intime Situation darstellt. Ein Eindringen in 
diesen Bereich der Intimsphäre ist für die Prävention kontraproduktiv und wird von den 
Beteiligten als übergriffig empfunden.58 Lapidar ausgedrückt erweist man den 
präventiven Bemühungen einen „Bärendienst“, wenn man beispielsweise mit der 
Taschenlampe die Darkrooms durchleuchtet oder den Cruisern in die Büsche 
nachgeht: Die Entscheidung der sexuellen Akteure für oder gegen Safer Sex ist zu 
diesem Zeitpunkt bereits gefallen. Dies muss auch von der Prävention akzeptiert 
werden. 
In Bezug auf die Erreichbarkeit ergeben sich für die aufgestellten Kategorien 
unterschiedliche Besonderheiten: 
 
Kategorie � (Outdoor)-Cruising 
Nutzer dieser Sexorte reagieren äußerst sensibel in Bezug auf 
Veränderungen/Störungen der lokalen Gegebenheiten. Schon allein die Anwesenheit 
eines Präventionsteams etwa in Cruising-Gebiete führt häufig dazu, dass solche 
Gebiete lieber gemieden werden (Vertreibungseffekt). Es lässt sich zudem 
beobachten, dass die Nutzungsfrequenz von Outdoor Cruising-Gebiete tendenziell 
rückläufig ist, da heute Sexkontakte vermehrt über Online Dating-Plattformen 
angebahnt werden.59 Hinzu kommen formalrechtliche Hürden beim Einholen von 
Erlaubnissen für Präventionsaktionen an diesen Orten, da sich die Zuständigkeitsfrage 
oft nicht klären lässt.  
 
Kategorie � „Erlebnisgastronomie“ 
In Fetischbars, Gaststätten mit Darkrooms, Lederlokalen, Saunen und vergleichbaren 
Lokalitäten ist das Thema HIV/AIDS durch das Save Environment – Modell zumindest 
massenmedial (Broschüren und Poster) als auch durch das Vorhalten von Kondom- 
und Gleitmittelspendern weitestgehend präsent. In welchem Umfang die Zielgruppe an 
diesen Orten auch personalkommunativ zu erreichen ist, hängt davon ab, ob zum 
jeweiligen Zeitpunkt ein besonderer Veranstaltungsschwerpunkt (etwa ‚Fistnight’ oder 
ähnliches) von den Inhabern dieser Lokalitäten gesetzt ist: Generell lässt sich 
feststellen, dass die Bereitschaft der Gäste auf Gesprächsangebote durch 
Präventionsteams einzugehen sinkt, je stärker sexualisiert die Atmosphäre in einem 
Club oder einer vergleichbaren Lokalität ist. Je strikter der Fetisch- oder Dresscode 
einer Veranstaltung und je eindeutiger das Anbahnen und die Durchführung einer 
sexuellen Interaktion in den Vordergrund rückt, um so geringer ist in der Regel die 
Akzeptanz der Präventionsteams vor Ort durch Gäste als auch durch die Inhaber der 
Lokalitäten.  
Dieser Tatsache kann beispielsweise dadurch Rechnung getragen werden, dass die 
Intensität der Ansprache und die zeitliche Verweildauer etwa während einer 
Kneipentour variabel gehandhabt wird. So ist die Gesprächsatmosphäre auf offenen 
„Come-In“-Veranstaltungen meist deutlich kommunikativer und für beide Seiten 
effektiver als auf einer ausgesprochenen Sex-Veranstaltung. Bewährt haben sich das 
Verteilen von Give-aways oder anderer Informationsmaterialien, die einen 

                                                 
58 Siehe hierzu auch Curriculum der Vor-Ort-Arbeit der deutschen Aidshilfe Berlin 
59 So belegen Daten aus der KABaSTI-Studie das bis zu drei von vier Sexkontakten über Internet-

Plattformen wie etwa gayromeo zustande kommen. 
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Erinnerungsimpuls setzen oder die auf die Möglichkeit von vertiefenden 
Informationsangeboten etwa im Internet verweisen. 
 
Häufig ergeben sich unter günstigen Bedingungen durch solche Give-aways „door-
opener“- Effekte, die zu längeren Gesprächen führen. Unerlässlich dafür ist jedoch, 
dass die eingesetzten Materialien sowohl in der Sprache und Formulierung der 
Präventionsbotschaften als auch der grafischen Gestaltung dem jeweiligen Setting und 
den Rezeptionsgewohnheiten entsprechend der Lebensrealität der Zielgruppe 
angepasst sind.  
 
In der Regel werden solche Kneipentouren, bei denen auch die Lokale der Kategorie � 
aufgesucht werden mehrmals monatlich durchgeführt. Da häufig in Lokalen mit 
Sexangeboten und Saunen neben Alkohol auch noch andere 
bewusstseinsverändernde Substanzen konsumiert werden, die die Bereitschaft zu 
unsafem Verhalten fördern, sollten massenmediale Materialien auch auf den Aspekt 
der Partydrogen eingehen. Abschließend sei noch einmal auf die Projekte 
Sexrisiko.de und Gib´s uns verwiesen, die eine Schnittstelle zwischen realer und 
virtueller Vor-Ort-Arbeit darstellen und in Kapitel 6.4.2 näher beschrieben werden.  
 
Kategorie � „Sexorientierte Großevents“ 
Das Aufsuchen von Sex- oder Fetisch-Großevents (Leder am Rhein, Bärentreffen und 
andere) stellt eine sehr effektive Möglichkeit dar, die Zielgruppe in großer Zahl zu 
erreichen. Dies insbesondere dann, wenn die Einlass-Situation für die präventive 
Ansprache genutzt werden kann. Die Kontaktaufnahme sollte möglichst vor, oder in 
Verbindung mit der Garderobe erfolgen, da sich je nach Dresscode der Veranstaltung 
das Verstauen von Give-aways/Informationsmaterial als problematisch erweist. Nicht 
zu unterschätzen ist zudem die Reminderfunktion durch den zusätzlichen 
Erinnerungsimpuls wenn die Materialien bei Veranstaltungsende auf diesem Weg mit 
nach Hause genommen werden. 
 
Wie bereits weiter oben ausgeführt, sind bei der Material-Gestaltung die 
Rezeptionsgewohnheiten der Zielgruppe deutlich zu berücksichtigen (Stichwort: 
Lebensstilakzeptanz). Dies gilt auch für das äußere Erscheinungsbild der 
Präventionsmitarbeiter. Hier ist ein Kompromiss zu finden, der einerseits der Corporate 
Identity des Trägers und dem besonderen Auftrag der Präventionsmitarbeiter gerecht 
wird, andererseits aber auch die allfälligen Gegebenheiten des Settings (Dresscode!) 
berücksichtigt. Die Erfahrung zeigt, dass die Akzeptanz seitens der Zielgruppe durch 
ein (in der Wahrnehmung der Zielgruppe) „angemessenes“ Outfit positiv beeinflusst 
werden kann. 
Dies spiegelt sich unter anderem auch in einem dezidierten Interesse der Veranstalter 
an der Art und Weise der Durchführung der Prävention vor Ort wider. Generell sind die 
Veranstalter der Prävention gegenüber meist positiv und offen eingestellt, befürchten 
jedoch mitunter eine Störung oder Desexualisierung der Atmosphäre ihres Events.  
In der Prävention auf sexorientierten Großevents bestehen für den Kölner Raum 
durchaus noch Entwicklungs- und Optimierungspotentiale. 
 
Kategorie � privat organisierte Sexpartys 
Aus leicht nachvollziehbaren Gründen ist es kaum möglich Teilnehmer/Initiatoren von 
privaten Sexpartys zu erreichen.  
Im Jahr 2007 wurde im Auftrag der DAH das Modellkonzept Q-Fucker entwickelt. Nach 
dem Konzept des Peer-Involvements sollten Veranstalter privater Sexpartys befähigt 
werden, auf ihre Szenen bezogene Ideen von Sex-/Fetischpartys zu entwickeln, wobei 
ein Schwerpunkt auf der Wissensvermittlung zu Infektionsrisiken zu HIV und anderen 
STDs lag. Ziel des in Berlin durchgeführten Modellprojektes war es Q-Fucker zu einem 
„Gütesiegel“ zu machen, das Fetisch, Sexualität und Gesunderhaltung verbindet und 
diese Einheit erstrebenswert macht. Das Modellprojekt wurde nach einem ersten 
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Wochenend-Workshop eingestellt, da sich (neben organisatorischen Problemen) 
herausstellte, dass die zu erreichenden MSM keine nennenswerten Wissensdefizite im 
Bereich HIV/Aids oder anderer STDs hatten und in der Regel gut informiert waren.  
 
 
Präventionspraktische Konsequenzen 
Aus der vorab dargestellten Sachlage ergibt sich, das die Anstrengungen zum 
Erreichen der Nutzer von Sexorten der Kategorien � und � zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht weiter forciert, aber durchaus weiter überprüft und diskutiert werden 
müssen. 
Die Prävention sollte daher zur Zeit schwerpunktmäßig auf die Sexorte der Kategorien 
� und � konzentriert werden. Gerade eine Verstärkung der Prävention in dem Bereich 
„Sexorientierteter Großevents“ scheint hier besonders zielführend zu sein:  
 
Wenn Prävention an den oben spezifizierten Sexorten eine nachhaltige Wirkung 
entfalten soll, die über die bloße Verteilung von Kondomen als rein symbolischer Akt 
hinausreicht, sollte die Angebotsstruktur um folgende Komponenten erweitert werden: 
 

• Entwicklung von Kampagnen, die das individuelle Risikomanagement von 
Personen aufnehmen und vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung und 
Forschung zu HIV/Aids und anderen STDs aus der Nutzen/Risiken-Perspektive 
reflektieren. Dies ist insbesondere deshalb vonnöten um längerfristig die 
Glaubwürdigkeit zu wahren und weiterhin als kompetenter Ansprechpartner 
wahrgenommen zu werden. 

• Erstellung geeigneter Materialien, welche die Sprache der Zielgruppe treffen 
und entsprechend sexualisiert illustriert sind. Dabei dürfen lokale Einflüsse nicht 
unterschätzt werden, die eine Bearbeitung bereits vorhandener Materialien 
(beispielsweise der Deutschen Aidshilfe e.V.) für Köln erfordern. 60 

• Entwicklung von Aktionsformen die Folgeangebote (sowohl real als auch 
virtuell, also etwa im Internet) bieten und auch nach Verlassen der jeweiligen 
Sexorte eine fundierte Informationsmöglichkeit bieten. 

• Nicht moralisierende Thematisierung von Promiskuität als ein 
Hauptrisikofaktor für eine Infektion mit HIV und anderen STDs. 

• Thematisieren der Eigenverantwortlichkeit der Nutzer obiger Sexorte. Dies 
gilt sowohl in Bezug auf den Schutz vor HIV und anderen STDs, als auch auf 
den selbstbestimmten Umgang mit bewusstseinsverändernden Substanzen. 

• Einbeziehen/Bewerbung der Angebote zum HIV-Test und STD-Screening in 
die Präventionsaktionen. 

• Sensibilisieren zu STDs und Ermutigung zur Inanspruchnahme von 
routinemäßigen Untersuchungen. 

 
Inwiefern sich derartige Anforderungen umsetzen lassen, die auch eine Erweiterung 
und Veränderung der aufsuchenden Präventionsarbeit in den Bereich der 
Gesundheitsförderung bedeutet, ist angesichts der knappen personellen und 
finanziellen Ressourcen fraglich. Bereits jetzt erlaubt die materielle Zuwendung oftmals 
nur ein Funktionieren auf niedrigem Niveau und lässt wenig Spielraum für die 
Umsetzung kreativer und innovativer Ideen. Die (Neu-)Entwicklung, Koordination und 

                                                 
60 Gerade innerhalb der Fetischszenen ist ein offener und vielfältiger Umgang mit unterschiedlichen 

Wegen sexueller Stimulation vorzufinden und wird dort –häufig in eigens dafür vorgesehenen 
Veranstaltungen- ausgelebt. Diese unterschiedlichen Sexpraktiken (etwa Fisten, Rimming, Golden 
Shower...) sind mit unterschiedlichen Risiken bezüglich der Übertragung spezifischer STDs (zum 
Beispiel Hepatitiden) und HIV verknüpft. Aufgrund der Beobachtung, dass Besucher von Fetisch- 
oder Sexpartys  meist eine bestimmte Form sexueller Befriedigung und Praktik vor Ort suchen, 
erscheint es notwendig wesentliche Informationen hierzu auszuarbeiten und thematisch nach 
Sexpraktiken zu gliedern. 
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Optimierung von Angebotsstrukturen lässt sich nur sehr begrenzt auf ehrenamtliche 
Mitarbeiter übertragen. 
 
 
6.3.2 Verstärkung der HIV/AIDS-Prävention im Internet 
Innerhalb der Präventionsarbeit für MSM kommt dem Internet eine immer größere 
Bedeutung zu. Einerseits sind die verschiedenen schwulen Portale61 und Messenger 
für MSM rege Kontaktbörsen. Andererseits besorgen sich laut neuesten Studien immer 
mehr MSM ihre Informationen über das Internet. Dazu gehören z.B. die 
Themenbereiche HIV/AIDS und andere sexuell übertragbare Erkrankungen, Fragen zu 
Sexualpraktiken und Coming Out. 
 
Da das Internet eine gewisse Anonymität garantiert, wird es gerne von Schwulen und 
MSM aus dem ländlichen Raum, Männern, die nur gelegentlich Sex mit Männern 
haben und von Schwulen mit geringem sozioökonomischen Status genutzt. Über das 
Internet werden somit gerade jene Gruppen erreichbar, die für die HIV-
Präventionsarbeit in der Vergangenheit mit am schwierigsten zu erreichen waren. 
 
Die Kölner Träger der AIDS-Prävention haben sich daher in der Vergangenheit bereits 
mit validen, zielgruppengerecht formulierten Informationen im Internet präsentiert und 
entsprechend niedrigschwellige Präventionsangebote installiert.  
 
 
 
Aufgrund der schnell wachsenden Bedeutung des Internets für die sexuelle 
Kontaktanbahnung und die Information über HIV/AIDS und andere STDs ist es wichtig, 
bestehende Angebote zu erhalten und neue niedrigschwellige Angebote für das 
Internet zu entwickeln. 
 
 
 
6.3.3 Zu verstärkende Präventionsarbeit im Internet 
 
virtuelle Vorortarbeit bei Gayromeo 
Seit Anfang des Jahres 2007 existiert bei Gayromeo (bekannt auch unter dem Namen: 
Das schwule Einwohnermeldeamt) das Angebot “Health-Support“. Diesem Angebot 
sind etwa 60 Profile von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern von AIDS-Hilfe-
Verbänden angeschlossen (in Köln beteiligen sich das Jugendzentrum Anyway, 
Checkpoint und Check Up an diesem Projekt). Diese virtuelle Vorortarbeit dient dazu, 
Informationen zu HIV/AIDS, Sexualpraktiken und sexuell übertragbaren Erkrankungen 
weiterzugeben und an Beratungs- und Testangebote zu verweisen. Insgesamt wurden 
im Jahr 2007 rund 10.000 Anfragen an die Mitarbeiter des Health-Supports62 gestellt. 
Dieses bundesweite Angebot wird zwar über die Deutsche AIDS-Hilfe organisiert, es 
muss jedoch von den Trägern vor Ort getragen und umgesetzt werden. Der Bedarf an 
Health-Support ist steigend und kann auf Dauer nicht mit den vorhandenen 
Ressourcen geleistet werden. 
Durch diese Art der virtuellen Vorortarbeit werden nicht nur sexuell aktive Männer mit 
gefestigter schwuler Identität erreicht, sondern auch die Gruppe der MSM, die bisher 
als schwer erreichbar galt: 
 

                                                 
61 Beispielsweise sind bei dem schwulen Portal Gayromeo 17.732 User und bei dem Portal Gayroyal 

6.475 User registriert, die Köln als „Bezugs“-Stadt angeben. Dabei zu berücksichtigen ist sicherlich 
auch das Umland (Rhein.- Berg. Kreis, Oberbergischer Kreis, Rhein-Erft-Kreis und benachbarte 
Städte und Kommunen. 

62  Siehe Statistik der DAH zur Nutzung des Healthsupports. 
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• Männer, die angeben nur gelegentlich Sex mit Männern zu haben 
• bisexuelle Männer 
• MSM aus dem ländlichen Raum 
• MSM mit geringem sozioökonomischen Status 
• MSM ohne feste schwule Identität. 

 
Der Vorteil dieses Präventionsansatzes liegt zum einem in seiner Anonymität und zum 
anderen in der unaufdringlichen Niedrigschwelligkeit. Es ist sinnvoll, das Angebot auch 
auf andere schwule Kontaktportale zu erweitern. Prävention im Sinne des Health-
Support in schwulen Kontaktportalen wird zwar von lokalen Trägern getragen. 
Aufgrund des Charakters des Internets zeitigt die Prävention jedoch auch 
überregionale Wirkungen. 

 
Das Internet ist das Kontakt- und Informationsmedium der Zukunft Der Bedarf an 
Health-Support im Internet ist demgemäß steigend. Durch virtuelle Vortortarbeit im 
Internet werden auch schwer erreichbare MSM erreicht. Die virtuelle Vorortarbeit muss 
daher müssen ausgebaut und auf andere Portale erweitert werden. Dies entspricht 
auch Empfehlungen des Robert Koch-Institutes nach einem Ausbau interaktiver 
Vorortarbeit im Internet. 
 
 
Verstärkter Ausbau von Informationsangeboten im Internet 
Immer mehr schwule Männer beziehen ihre Informationen zu HIV/AIDS und anderen 
sexuell übertragbaren Erkrankungen über das Internet. Dem wird momentan bereits 
durch zusätzliche Angebote im Internet Rechnung getragen. Die Zugriffszahlen auf den 
entsprechenden Webseiten der Kölner Träger63 steigen. Immer mehr MSM nutzen 
diese Informationen und wenden sich mit weitergehenden Fragen über die relativ 
anonymen Email-Accounts von gmx, yahoo, web.de oder anderen Anbietern an Träger 
der AIDS-Prävention... 
 
Diese Entwicklung wird zu einer Erweiterung und Umgestaltung der Präventionsarbeit 
führen. Inhalte, die in den Vorjahren ausschließlich über Broschüren und anderen 
Printmedien vermittelt worden sind, werden und müssen zukünftig – 
zielgruppengerecht und verständlich aufbereitet - auch vermehrt im Internet zu finden 
sein. 
 
Schwule Männer und MSM müssen in Zukunft die Möglichkeit haben, sich umfassend 
über grundsätzliche und aktuelle Fragen zu HIV und anderen sexuell übertragbaren 
Erkrankungen zu informieren, ohne hierfür einen Träger der AIDS-Prävention vor Ort 
aufsuchen zu müssen. Hierfür müssen in Zukunft Informationen verstärkt Angebote 
entwickelt werden. 
 

 
Gezielte Verknüpfung von Vorortarbeit und Internetpräsenz 
Die Verbindung zwischen Vorortarbeit und Internet bildet eine inhaltliche 
Verwertungskette. So ermöglicht z.B. bei Vorortaktionen die mediale Aufbereitung von 
Inhalten in Broschüren, Flyern, Plakaten der Zielgruppe eine erste, Kurzinformation. 
Über Internetpräsenzen der Träger, die in solchen Medien genannt werden, kann die 
Information dann später vertieft und differenziert werden Dass dieser Mechanismus so 
funktioniert, ist unter anderem an der Erhöhung der Zugriffe auf die angegebene 
Homepage nach Vorortaktionen zu überprüfen. 

 
 

                                                 
63  Beispielsweise: www.stopptabu.de, www.sexrisiko.de 
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Die Verknüpfung von Internetpräsenz und Vorortarbeit bildet in der Zukunft einen 
immer wichtiger werdenden Baustein in der Präventionsarbeit und muss weiter 
ausgebaut werden. Komplexere Botschaften können so zielgruppengerecht und 
umfassend dargestellt und vermittelt werden. 

 
 
6.3.4 Ausbau des Projekts: Safe Environment (SE) 
 
Grundsätzliches 
Die größte Wirkung der AIDS-Prävention wird durch die Kombination von breiter, 
bevölkerungsweiter Ansprache bei flächendeckend gutem Zugang zu Kondomen mit 
einer vertiefenden, intensiven Ansprache der im Hinblick auf die Ansteckungszahlen 
besonders relevanten Gruppen erzielt.“64 Dieser leichte Zugang zu Präventionsmitteln 
und Informationsmaterialien ist insbesondere dort erforderlich, wo es tatsächlich zu 
sexuellen Handlungen kommt. Die Zahl der Orte, an denen dies möglich ist, hat in den 
letzten Jahren ebenso stark zugenommen wie die Zahl der regel- und unregelmäßigen 
Events, in deren Zusammenhang von den Veranstaltern sexuelle Begegnungen 
ermöglicht werden. Proportional dazu hat die Sichtbarkeit von HIV/AIDS an solchen 
Orten abgenommen. 
 
Der Kölner Safe Environment-Ansatz(SE) ist ein Präventionsansatz, der diese Lücke in 
der Prävention bei MSM schließt. Der Ansatz stößt sowohl in NRW als auch 
bundesweit auf zunehmendes Interesse. Gefördert vom Bundesministerium für 
Gesundheit führt die AIDS-Koordination des Gesundheitsamtes zur Zeit eine 
Recherche durch, die darauf zielt, einen Leitfaden für eine bundesweit standardisierte 
Umsetzung des Safe Environment-Ansatzes zu entwickeln. 
 
Vorgeschichte 
Safe Environment wurde 2004 als Kooperationsprojekt vom Gesundheitsamt und dem 
AK AIDS der PSAG Köln entwickelt. 
 
Die Vorgeschichte von Safe Environment begann, als 1996 die eine schwule 
Fetischkneipe „ durch das Ordnungsamt geschlossen wurde und aufgrund § 4 Abs. 1, 
Satz 1 GastG65 allen anderen schwulen Gaststätten mit Darkrooms die Schließung 
angedroht wurde, falls sie ihren Gästen weiterhin Gelegenheit zu sexuellen 
Handlungen in den Räumen ihrer Gaststätten bieten würden. 
 
Diese Situation führte zu einem Konflikt zwischen dem Erfordernis, die AIDS-
Prävention zusammen mit den Pächtern von schwulen Sex-Betrieben (Saunas, 
Fetischkneipen, Kneipen mit Darkrooms) zu intensivieren, einerseits und dem 
rechtlichen Erfordernis der Umsetzung von § 4, Abs. 1, Satz 1 Gaststättengesetz 
andererseits, wonach der Unsittlichkeit nicht Vorschub geleistet werden darf. 

                                                 
64  Vgl. die im Jahr 2005 von D.A. Cohen veröffentlichte Studie „Maximizing the Benefit“, die 

flächendeckende Interventionen und ihre potenziellen Effekte untersuchte. In: E. Pott: AIDS-
Prävention in Deutschland. In: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 
2007, Band 50, Springer Medizin Verlag 2007; S. 429. 

65 Gaststättengesetz (GastG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl. I 
S.3418), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246)" 
§ 4 Versagungsgründe 
(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller die für den Gewerbebetrieb 
erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, insbesondere dem Trunke ergeben ist oder befürchten 
lässt, dass er Unerfahrene, Leichtsinnige oder Willensschwache ausbeuten wird oder dem 
Alkoholmissbrauch, verbotenem Glücksspiel, der Hehlerei oder der Unsittlichkeit Vorschub leisten 
wird oder die Vorschriften des Gesundheits- oder Lebensmittelrechts, des Arbeits- oder 
Jugendschutzes nicht einhalten wird, 
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Im Ergebnis wurde der gesundheitliche Aspekt für wesentlich gehalten und es entstand 
unter Vermittlung der AIDS-Koordination die 1997 zwischen freien Trägern, schwulen 
Wirten und Saunapächtern geschlossene „Präventionsvereinbarung zur HIV-
Prävention und Gesundheitsförderung in Gaststätten und Saunen im schwulen Bereich 
(PV)“. 
 
Als Standards wurden mit den Betreibern folgende Punkte vereinbart: 

• 1 freies Kondom, 1 freies Gleitmittel pro Gast an der Theke, 
• jährliche Fortbildung der Mitarbeiter zu HIV und anderen sexuell 

übertragbaren Erkrankungen durch die freien Träger, 
• Auslage von AIDS-Informationsbroschüren und Aushang von 

Präventionsmaterial. 
 
Die Präventionsvereinbarung war eine freiwillige Vereinbarung. Für Gäste stellte die 
PV ein relativ hochschwelliges Präventionsangebot dar. Zudem war sie begrenzt auf 
Gaststätten mit Darkrooms und Saunen im schwulen Bereich. Nach wie vor stellt sich 
die Frage, wie niedrig- oder hochschwellig ist das Aufsuchen einer schwulen 
Fetischkneipe für schwule Männer.  
Das Jahr 2002 brachte grundlegende Veränderungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Prävention in Sex-Betrieben. Im November 2002 
entschied das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil, dass Sex in 
Gaststätten keinen Grund für den Entzug der Konzession darstellt.66 Voraussetzung ist 
allerdings, dass der Jugendschutz beachtet wird, es sich um einvernehmlichen Sex 
handelt und dass keine Prostitution stattfindet. 
 
Sowohl die Erfahrungen, die das Gesundheitsamt seit 1997 mit der Umsetzung der 
Präventionsvereinbarung gemacht hatte als auch die veränderte Rechtslage, die den 
Interessenkonflikt zwischen Ordnungs- und Gesundheitsaspekten beseitigte, führten 
die AIDS-Koordination in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis AIDS Köln in 
Weiterentwicklung der Präventionsvereinbarung zur Entwicklung des 
Präventionsansatzes „Safe Environment“. 
 
Die Ziele des Safe Environment-Ansatzes sind: 

• Zeichen setzen gegen die Unsichtbarkeit von AIDS, 
• ständige Erinnerung an die Sinnhaftigkeit sich beim Sex vor HIV zu schützen, 
• den „Verbraucherschutz“ in schwulen Sex-Betrieben verbessern, 
• ein niedrigschwelliges Handlungsangebot für die Gäste von Sex-Betrieben 

schaffen, 
• einen überall wieder erkennbaren Präventionsstandard in schwulen Sex-

Betrieben installieren, 
• die Betreiber von schwulen Sex-Betrieben für die Prävention in die Pflicht 

nehmen, (so wie jeder Gast auf der Toilette Papier, Handtücher und Seife findet 
und niemand danach fragt, wie ausgiebig er diese benutzt, sollte er in jedem 
Sex-Betrieb kostenlos Kondome und Gleitgel finden), 

• es Männern mit der Absicht nach sicherem Sex zu erleichtern, diese Absicht in 
der konkreten Situation umzusetzen, selbst wenn sie einmal nicht gut für sich 
vorgesorgt haben. 

 
Zielbetriebe von SE sind Gaststätten mit Darkrooms, Saunen, Discos/Partys, Sex-
Clubs, Sex-Kinos und Swinger-Clubs im Bereich MSM. Das sind in Köln zurzeit: 

• 5 Gaststätten mit Darkrooms (MSM) 
• 4 Saunen (MSM) 

                                                 
66  Dem Urteil liegt die Klage eines Swinger-Clubs zugrunde. 
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• 2 Sex-Clubs (MSM) 
• eine wechselnde Anzahl von Partys/Events  für MSM/Heterosexuelle 

(geschätzt zur Zeit 10-20) 
• ca. 20 Sex-Kinos (MSM/Heterosexuelle). 

 
Safe Environment formuliert folgende Präventionsstandards für die o.g. Betriebe: 
 

• kostenlose Kondomvergabe via Spender unmittelbar am Ort des sexuellen 
Geschehens, 

• kostenloses Gleitmittel in Spendern gleichfalls unmittelbar am Ort des sexuellen 
Geschehens, 

• gegebenenfalls kostenlose Latexhandschuhe am Ort des sexuellen 
Geschehens, 

• Auslage von Aufklärungsmaterial zu HIV/Aids und STI, 
• jährliche Fortbildung des Personals durch die freien Träger zum Themenkreis 

HIV/AIDS und andere sexuell übertragbare Infektionen. 
 
Der Ansatz wird vom Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit den Arbeitskreisen 
AIDS/PSAG und AK AIDS Köln e.V. umgesetzt. Betriebe, die die Standards von Safe 
Environment erfüllen, werden vom Gesundheitsamt zertifiziert und erhalten ein 
Gütesiegel. Wer das Gütesiegel erhalten hat, bzw. wem es gegebenenfalls aberkannt 
wurde, wird über die schwulen Printmedien an die schwule Öffentlichkeit kommuniziert. 
 
Mitarbeiter des Gesundheitsamtes überprüfen einmal pro Jahr die Einhaltung der 
Standards in den Betrieben, die das Gütesiegel erhalten haben. Betriebe, die die 
Standards nicht oder nur teilweise erfüllen, werden vom Gesundheitsamt 
angeschrieben und darum gebeten, die festgestellten Mängel zu beheben. Bewusst 
sind im Konzept Safe Environment behördliche Auflagen nach § 5, Abs. 1 GastG67 
oder § 16 IFSG68 allenfalls als ultima ratio vorgesehen. Bislang waren solche Auflagen 
nicht nötig, da stets eine einvernehmliche Lösung zwischen Stadtverwaltung und 
Betreibern erreicht werden konnte. 
 
Perspektiven für die Weiterentwicklung des Konzeptes sind der Einbezug von Sex-
Kinos, Discos, Partys/Großevents, Clubs in Safe Environment und eine Ausweitung auf 
heterosexuelle Sex-Betriebe. Äußerst sinnvoll wäre die Formulierung von landes-, 
bundes- und EU-weiten Standards der Prävention in Sex-Betrieben. Bislang existieren 
hier keine einheitlichen Regelungen. Derzeit wird vom Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) ein Projekt finanziert, an dem das Gesundheitsamt/Aids-
Koordination und der AK AIDS Köln beteiligt sind. Ziel ist die Formulierung eines 
Leitfadens, der die überregionale Implementierung des Safe Environment-Ansatzes 
unterstützen soll. Die Bundesregierung hat sich darüber hinaus die Überprüfung von 
Selbstverpflichtungen auf ihre Funktionsfähigkeit im Aktionsplan zum Ziel gesetzt. 
 
Für Köln wird der Ausbau des Safe Environment-Ansatzes in folgenden Bereichen für 
erforderlich gehalten: 
 

                                                 
67 § 5, Abs. 1, Satz 1, Ziffer 1 Gaststättengesetz  

„(1) Gewerbetreibenden, die einer Erlaubnis bedürfen, können jederzeit Auflagen zum Schutze 
1. der Gäste gegen Ausbeutung und gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder 
Sittlichkeit,….erteilt werden.“ 

68 § 16, Abs. 1  Infektionsschutzgesetz  
„(1) Werden Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können, 
oder ist anzunehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, so trifft die zuständige Behörde die 
notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit hierdurch 
drohenden Gefahren. Die bei diesen Maßnahmen erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur 
für Zwecke dieses Gesetzes verarbeitet und genutzt werden.“ 
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- Einbeziehung aller Sex-Betriebe für MSM in den Ansatz 
- Einbeziehung aller Sex-Kinos in den Safe Environment Ansatz. Eine im Auftrag des 

AK AIDS erstellte Bestandsaufnahme zu Kölner Pornokinos ergab, dass es nicht 
nur in den eindeutig schwulen Pornokinos zu Mann-männlichen Sexualkontakten 
kommt, sondern dass es in hohem Maße in heterosexuell gelabelten Pornokinos zu 
Sexualkontakten zwischen Männern kommt. Hier verkehren insbesondere Männer, 
die den „Schutz“ des heterosexuellen Shop-Labels suchen, um ihre mann-
männliche Sexualität auszuleben. 

- Regelmäßige Überprüfung der Einhaltung des SE-Standards. 
 


