
 
    

 

  

  

 

 
 

 
Presseinformation 
 
 
Gesundheitsbezogene Selbsthilfe kann in vielfältiger und wirksamer Weise die 
professionellen Angebote der Prävention und Gesundheitsversorgung ergänzen. Dies gehört 
auch seit 30 Jahren zum Selbstverständnis der Arbeit der Aidshilfen in Deutschland. Zur 
Stärkung dieses Gedankens und zur Fokussierung auf die HIV-Prävention haben die 
Aidshilfe NRW und die BARMER GEK ein gemeinsames Modellprojekt ins Leben gerufen, 
welches von der Universität Duisburg-Essen wissenschaftlich begleitet wird. Die BARMER 
GEK fördert das Projekt und den zusätzlichen Aufwand der Datenerhebung im Rahmen der 
gesetzlichen Selbsthilfe. Das Projekt startet am 01.01.2013 und dauert bis 31.12.2015.  
 
Mit diesem Modellprojekt sollen lebensweltnahe und niedrigschwelllige HIV-Testungen 
frühzeitig durchgeführt und evaluiert werden. Heiner Beckmann, Landesgeschäftsführer der 
BARMER GEK Nordrhein-Westfalen: Wir sehen in dem Modellprojekt eine wichtige 
Maßnahme zur Früherkennung von HIV und anderer sexuell übertragbaren Infektionen. Es 
ist daher außerordentlich wichtig einen frühen und einfachen Zugang zu Beratung, Testung 
und Behandlung zu gewährleisten, um den Anteil der Spätdiagnosen und den damit 
verbundenen  späten Einstieg in die antiretrovirale Behandlung  zu verringern. 
 
Dieses Projekt ist eine Ergänzung zu den bestehenden HIV-Testangeboten in Köln. Neben 
der Möglichkeit einen niedergelassenen Arzt, das Gesundheitsamt oder ein Labor 
aufzusuchen, bietet in diesem Projekt die Aidshilfe Köln mit ihrem Kooperationspartner 
SchwIPS qualifizierte HIV-Testmöglichkeiten. Diese anonyme HIV-Testung mit 
Präventionsberatung wird seit 2008 gut zugänglich abends, in 2013 nunmehr an drei 
Wochentagen, für Ratsuchende angeboten. Jede/r kann dieses Angebot wahrnehmen. So 
Elfi Scho-Antwerpes vom Vorstand der Aidshilfe Köln: „Dieses Modellprojekt ist eine 
notwendige Ergänzung zu den bestehenden Kölner Angeboten, wie wir anhand der Nutzung 
feststellen können. Haben sich 2009 noch 1.299 Personen testen und beraten lassen, waren 
es im letzten Jahr fast  3.000 Ratsuchende. Bei den in 2012 festgestellten 42 HIV-positiven 
Tests wurde deutlich, dass wir mit diesem Angebot Menschen erreichen, die aufgrund ihrer 
Lebenssituation besondere Infektionsrisiken hatten“. 
 
Ziel des Modellprojektes ist es, die Niedrigschwelligkeit einer HIV-Testung und die 
Steigerung der Effizienz für dieses Angebot nachzuweisen. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchung sollen nach ihrem Vorliegen öffentlichkeitswirksam bekannt gemacht werden. 
In der dreijährigen Modellphase mit wissenschaftlicher Begleitung der Universität Duisburg-
Essen soll auch die Übertragbarkeit in der Zukunft geprüft werden. So Prof. Dr. Jürgen 

Wasem, Universität Duisburg-Essen: „Wir freuen uns das Modellprojekt wissenschaftlich begleiten 

zu können. Die Analyse und Evaluation der verschiedenen Testangebote gerade im Hinblick auf deren 
Niederschwelligkeit stellt einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Sekundärprävention dar“. 

Patrik Maas, Landesgeschäftsführer der AIDS-Hilfe: „Aus der bundesweit bislang einmaligen 
Kooperation der drei Organisationen ergibt sich eine optimale Gelegenheit, die 
Leistungsfähigkeit von Beratung und Test außerhalb klassischer medizinischer Settings zu 
untersuchen und darzustellen. Deswegen hat die AIDS-Hilfe NRW gerne die Koordination für 
das Projekt übernommen und freut sich mit der Uni Duisburg-Essen und der Barmer GEK 
renommierte Partner gefunden zu haben.“ 



                                                           
 

Kölner Modellprojekt Beratung und Test  

Im Jahr 2008 gründeten Aidshilfe Köln e.V. und SchwIPS e.V. im Rahmen eines Kooperationsprojekts 

das Kölner Beratungs- und HIV- Schnelltestprojekt. Es handelt sich um ein niedrigschwelliges und 

anonymes Test- und Beratungsangebot, das insbesondere die individuelle Präventionsberatung von 

gefährdeten Bevölkerungsgruppen (u.a. Männern, die Sex mit Männern haben; Frauen und Männer 

mit häufig wechselnden Sexualkontakten; Menschen, die dem Gesundheitssystem fernstehen oder 

eine Migrationsbiografie aufweisen) in den Mittelpunkt stellt. Um die Übertragung von sexuell 

übertragbaren Infektionskrankheiten zu verringern, soll mit Hilfe von individueller Test und 

Präventionsberatung die Kompetenz der Ratsuchenden für ein erfolgreiches Risikomanagement 

verbessert werden. Im vertraulich gehaltenen Beratungsgespräch wird das Bewusstsein für die in der 

Vergangenheit eingegangenen Risiken in Bezug auf HIV und andere sexuell übertragbare 

Erkrankungen geschärft, die jeweiligen Risikosituationen gemeinsam reflektiert und alternative 

Handlungsoptionen für die Zukunft entworfen. Bei Fortbestehen von Infektionsrisiken wird auch die 

Notwendigkeit wiederholter Testungen auf HIV und anderer sexuell übertragbarer wertfrei thematisiert. 

Wichtig ist die Aufklärung insbesondere darüber, dass sexuell übertragbare Erkrankungen eine 

Schrittmacherfunktion für eine Ansteckung mit HIV haben können. Beratung und Test werden jeden 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 19:00 und 22:00 Uhr, in der Pipinstraße 7 (Kölner 

Heumarkt) angeboten. 

Die Beratung vor dem Test, nach der Blutentnahme und die Ergebnismitteilung erfolgt durch 

qualifizierte Berater/innen. Die persönliche Beratung soll auch bei der Entscheidungsfindung helfen, 

ob zusätzlich eine Testung auf Syphilis sinnvoll ist. Die Durchführung des HIV-Antikörper-Suchtests 

erfolgt durch einen Arzt. Bei einem reaktiven („positiven“) Ergebnis erfolgt unmittelbar vor Ort eine 

weitere Blutentnahme zur Durchführung eines Bestätigungstests. Diese weitere Blutuntersuchung 

nimmt ein Labor vor. Die Mitteilung dieses Ergebnisses erfolgt im Rahmen eines persönlichen 

Gesprächs. Ziel ist es, die Ratsuchenden im Falle einer HIV-Infektion direkt in auf HIV- und Aids 

spezialisierte Angebote des Gesundheitssystems überzuleiten, und über entsprechende 

Selbsthilfeangebote zu informieren.  

Die Akzeptanz des Angebotes ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. So erhöhten sich 

die Anzahl der Beratungen mit Tests jedes Jahr um circa 30%. In 2012 wurden fast 3.000 

Ratsuchende beraten und getestet. Die Auswertung zeigt auch, dass die Zielgruppen in einem hohen 

Maß erreicht werden. In 2012 wurden 42 HIV-positive und 31 Syphilis-positive Testergebnisse 

mitgeteilt. 
 
Die Aidshilfe Köln e.V. steht seit 1985 für Fachkompetenz in allen Lebensfragen rund um das Thema 
HIV/ Aids, (sexuelle) Gesundheit und Menschenrechte. Sie bietet vertrauliche, schnelle und flexible 
Hilfe und steht nicht zuletzt für Lebensfreude, Optimismus und positives Denken. Sie unterstützt und 
begleitet Menschen mit HIV und Aids umfassend, fördert Selbsthilfeaktivitäten und klärt auf – für den 
eigenverantwortlichen Schutz vor Infektionsrisiken zu HIV/ Aids und anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten.  
 
SchwIPS e.V. steht seit 1991 für qualifizierte Beratung für HIV-Infizierte und an Aids erkrankten 
Menschen. Zum Angebot gehören psychosoziale und sozialrechtliche Beratung sowie ambulant 
betreutes Wohnen. Im Checkpoint, dem 1993 gegründeten Informations- und Gesundheitszentrum, 
steht vor allem die HIV und STI-Prävention im Mittelpunkt. Gesundheitsbewusstes und 
eigenverantwortlichen Handeln werden hier im Rahmen der strukturellen Prävention als auch auf der 
Verhaltensebene gezielt gefördert. 



 

Kooperation Aidshilfe, BARMER GEK, Uni Duisburg-Essen 
 

Köln, 16. Januar 2013  
Statement Heiner Beckmann 
 
 
Dem Bericht der Bundesregierung ist zu entnehmen, dass Deutschland sich 

durch ein kompetentes und effizientes Netzwerk an Beratungs-, Test- und 

Therapieeinrichtungen auszeichnet. Dennoch werden bis zu einem Drittel aller 

HIV-Infektionen erst jenseits des optimalen Therapiezeitpunkts diagnostiziert. 

Experten gehen davon aus, dass 30-50 % aller HIV Diagnosen in Deutschland so 

spät gestellt werden, dass ein deutlich höheres Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko 

besteht und Behandlungsmöglichkeiten nicht mehr ausgeschöpft werden können. 

Problematisch zeigt sich außerdem, dass lt. Landesgesundheitsbericht in 

Nordrhein-Westfalen ein erneuter Anstieg der Syphilis-Infektionen festzustellen 

ist. Diese ebenfalls sexuell übertragbaren Infektionen begünstigen eine 

Ansteckung mit dem HI-Virus. 

 

Es ist daher außerordentlich wichtig einen frühen und niedrigschwelligen Zugang 

zu Beratung, Testung und Behandlung zu gewährleisten, um den Anteil der 

Spätdiagnosen und den damit verbundenen  späten Einstieg in die antiretrovirale 

Behandlung weiter zu verringern. 

 

Viele Menschen innerhalb der gefährdeten Personenkreise scheuen aber den 

Gang zu den Gesundheitsämtern. Gründe hierfür können die Scheu vor Ämtern 

oder die Furcht vor dem Verlust der Anonymität sein, die eine Testung beim 

Hausarzt mit sich bringt. Dies scheint im ländlichen Gebiet der Fall zu sein, denn 

bei unseren eigenen Analysen konnten wir eine unterschiedliche medikamentöse 

Versorgung von HIV-infizierten Menschen feststellen. So ist erkennbar, dass die 

in Großstädten mit dem HI-Virus infizierten Menschen häufiger einer 

Dauermedikation zugeführt werden.  

 

Die Aidshilfe und SchwIPS (schwule Initiative für Pflege und Soziales e.V.)  

genießen durch ihre jahrelange Erfahrung und Anbindung an die Zielgruppe 

einen Vertrauensbonus. Diesen Vertrauensbonus wollen wir nutzen, um mit 

diesem niedrigschwelligen Angebot der Schnelltestungen, die 

Betroffenengruppen in ihrem lebensnahen Umfeld zu erreichen. 
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Unserer Ansicht nach ist das auf 3 Jahre angelegte und evaluierte Modellprojekt 

eine wichtige Maßnahme zur Früherkennung von HIV und andere sexuell 

übertragbaren Infektionen. Die Früherkennung der STI bedeutet für den 

möglicherweise Erkrankten nicht nur einen Schutz vor HIV, auch eine 

verbesserte Therapie und höhere Lebensqualität und längere Lebenszeit. 

 

Wir sehen in dem Modellprojekt aber auch einen wichtigen Baustein der 

öffentlichen Präventionsmaßnahmen, die nicht nur Aufgaben der Krankenkassen 

sind, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe darstellen. Die BARMER GEK stellt 

sich dieser Verantwortung. Wir hoffen, dass sich die Hypothesen bestätigen und 

wir eine deutliche Steigerung der Frühtestungen und der gleichzeitigen 

Präventionsberatung bessere Behandlungserfolge für die Patienten erzielen.  

 



 
Elfi Scho-Antwerpes, Vorstand Aidshilfe Köln  
 
-Es gilt das gesprochene Wort- 
 
Die Aidshilfe Köln hat im Jahr 2008 mit ihrem Kooperationspartner SchwIPs das 
gemeinsame anonyme Beratungs- und Testangebot an den Start gebracht.  
 
Dies geschah vor dem Hintergrund, dass auch wir immer wieder hörten, dass Menschen 
schon mit einer fortgeschrittenen Aidserkrankung ins Krankenhaus kamen. 
Bei ihnen war die HIV-Diagnose erst sehr spät festgestellt worden.  
 
Nun wissen wir, dass wer sich frühzeitig testen lässt - auch rechtzeitig und wirksam 
behandelt werden kann.  
 
Eine rechtzeitige Behandlung kann Lebensqualität und Lebensdauer schenken.  
 
Von Anfang an war klar und - mit dem Kölner Gesundheitsamt so auch abgestimmt,  
dass unser Angebot ein zusätzliches Angebot zum öffentlichen Gesundheitsdienst sein soll.  
 
Die Akzeptanz unseres Angebotes ist über die Jahre kontinuierlich gewachsen und wir sind 
sehr froh, dass wir auch gerade die Bevölkerungsgruppen erreichen, die besondere 
Infektionsrisiken haben.  
 
Weil dieses Angebot nützlich und so gut angenommen wird, kamen wir zu dem Schluss, 
dass unser Projekt vielleicht auch für eine Krankenkasse interessant sein könnte. 
 
Denn wenn man frühzeitig über seine Infektion Bescheid weiß, können unter Umständen 
schwere Folgeerkrankungen zum Beispiel mit stationären Krankenhausaufenthalten 
vermieden werden.  
 
Erfreulicherweise hat die BARMER GEK für unser Projekt Interesse gezeigt. Gemeinsam mit 
unserem Landesverband wurde dann mit Prof. Wasem und seinem Team von der Uni 
Duisburg- Essen eine wissenschaftliche Begleitung des Projektes ins Boot geholt.  
 
Wir wollen dadurch prüfen und belegen lassen, inwieweit dieses Modellprojekt für die 
Gesundheitsförderung von besonderen Zielgruppen zukunftsweisend sein kann.  
 
Die Verbindung von Wissenschaft, einer Krankenkasse, der BARMER GEK, unserem 
Landesverband und zwei lokalen freien Trägern ist sehr innovativ, bisher einmalig und findet 
bundesweite Beachtung.  
 
Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Kooperation und Unterstützung durch unsere 
Kooperationspartner und freue mich auf die Projektergebnisse.  
 



 
 
 

AIDS-Hilfe NRW e.V. 
 

1985 wurde die Aidshilfe NRW als Zusammenschluss von 13 Aidshilfen 
gegründet. Heute bilden 41 Organisationen und Verbände in Nordrhein-

Westfalen mit vielfältigen Arbeitsschwerpunkten, zum Teil ausschließlich 

ehrenamtlich, zum Teil mit wenigen oder zahlreichen Hauptamtlichen 
arbeitend, den Landesverband. 

 

Im Sinne einer aktiven Minderheiten- und Antidiskriminierungspolitik tritt 

die Aidshilfe NRW für die Solidarität mit und Akzeptanz von Menschen mit 

HIV ein. Vor diesem Hintergrund richtet sich ihre Arbeit vor allem an 
Zielgruppen, die in besonderer Weise von HIV und Aids betroffen oder 

bedroht sind, die das öffentliche Gesundheitssystem nicht oder nicht 
ausreichend erreicht, und an Menschen, die ihre Auseinandersetzung mit 

HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten gemeinsam mit 
anderen im Verband führen wollen. 

 
Die Aidshilfe NRW koordiniert die Facharbeit der zielgruppenspezifischen 

Prävention in landesweiten Kampagnen und Vernetzungen, „Herzenslust“ 
für schwule Prävention, „XXelle“ für Frauen mit HIV sowie „POSITHIV 

HANDELN“ für die Positivenselbsthilfe. Mit diesen Markenzeichen erreicht 
die Aidshilfe NRW eine Aufmerksamkeit in den jeweiligen Gruppen. 

 
Daher ist bei der Konzeption und Umsetzung die Zusammenarbeit mit 

Menschen aus den Zielgruppen besonders wichtig. Sie stärkt die 

Selbsthilfekompetenz sowie die Bedarfsorientierung und Qualität. Eine 
zeitgemäße Präventionsarbeit zeichnet sich darin aus, unterschiedliche 

Lebenswelten zu akzeptieren und geschlechtsspezifische Unterschiede zu 
beachten. Darüber hinaus ist mit verschiedenen kulturellen Hintergründen 

sensibel umzugehen und Eigenverantwortung und Selbsthilfe einen hohen 
Stellwert einzuräumen. 

 
Die AIDS-Hilfe NRW bündelt die Interessen ihrer Mitgliedsorganisationen 

und vertritt diese auf Landesebene. Sie trägt durch Verhandlungen mit 
Politik, Gesundheitswesen und Wirtschaft wesentlich zur ihrer 

Finanzierung bei. Die konkrete Arbeit mit und für die Zielgruppen leisten 
die Mitgliedsorganisationen. Sie nutzen dafür ihre besonderen Kenntnisse 

der örtlichen Situation. Als starker Zusammenschluss eigenständiger 
Vereine ist die Aidshilfe NRW ein entscheidender gesundheitspolitischer 

Akteur im Kontext von HIV und Aids in Nordrhein-Westfalen. 
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Die Universität Duisburg-Essen hat den Lehrstuhl für Medizinmanagement zum Sommerse-

mester 2003 eingerichtet, der bis 2008 als Stiftungsprofessur durch die Alfried Krupp von 

Bohlen und Halbach-Stiftung gefördert wurde. Der Lehrstuhl befasst sich an der Schnittstelle 

von Wirtschaftswissenschaften und Medizin mit Fragen des Managements, der Steuerung 

und der Finanzierung des Gesundheitssystems und seiner Einrichtungen. Prof. Wasem ist 

Mitglied der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und der Medizinischen Fakultät der Uni-

versität. 

Der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftungslehrstuhl für Medizinmanagement 

(http://www.mm.wiwi.uni-due.de) ist an der Methodenentwicklung und -implementation 

von Studien der Versorgungsforschung und der ökonomischen Evaluation führend beteiligt. 

Das Projekt wird am Lehrstuhl für Medizinmanagement in der Arbeitsgruppe „Gesund-

heitsökonomische Evaluation und Versorgungsforschung“ bearbeitet. Die Arbeitsgruppe hat 

bereits eine Reihe von Studien im Bereich der Versorgungsforschung sowie der gesund-

heitsökonomischen Evaluation durchgeführt. Die Arbeiten des Lehrstuhls in diesem Bereich 

sind international und national publiziert. 

Das Angebot „Beratung und Test“ der Aidshilfe Köln und SchwIPS soll durch den Lehrstuhl 

für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen (Prof. Dr. Wasem) in Koordination 

mit der AIDS-Hilfe NRW im Zeitraum von drei Jahren wissenschaftlich begleitet und evaluiert 

werden. Der Angebots-durchführung liegt die zentrale Hypothese zu Grunde, dass lebens-

weltnahe Testungs- und Beratungsangebote durch eine frühere Diagnose bzw. Vermeidung 

weiterer Infektionen kosteneffektiv sind. Sichtbar wird dies an den hohen Raten an Men-

schen mit HIV, die ihre Diagnose erst in einem (sehr) späten Verlauf der Erkrankung erhal-

ten. Zur Feststellung der Effektivität des Angebots soll ein Instrument entwickelt werden, in 

das Angebotscharakteristika, Kosten und Anzahl der HIV-Diagnosen einfließen. Das Instru-

ment wird sowohl im Beratungs- und Testangebot von SchwIPS/Aidshilfe Köln als auch in 

anderen Angeboten eingesetzt. Durch die Anwendung bei verschiedenen Anbietern (z.B. 

Arztpraxen und Gesundheitsämtern) lassen sich die Eigenschaften identifizieren, die in be-

sonderer Art und Weise dazu beitragen, hoch-riskierte und hoch-vulnerable Zielgruppen zu 

erreichen. Veränderungen im Beratungs- und Testangebot können aufbauend auf den Er-

gebnissen der ersten Datenerhebung entwickelt und eingeführt werden. Der zweite Einsatz 

des Messinstruments im letzten Drittel der Projektlaufzeit kann aufzeigen, welche Verände-

rungen im Projekt, die Leistungsfähigkeit wie beeinflussen. Die Ergebnisse der wissenschaft-

lichen Begleitung werden in einem Abschlussbericht festgehalten und in einem wissenschaft-

lichen Journal publiziert. 

 

  

http://www.mm.wiwi.uni-due.de/
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