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die PrEP ist in aller Munde. Auch wenn sie in Deutschland noch
sehr teuer ist: Der Graumarkt boomt, und immer mehr Berater_innen werden mit Anfragen dazu konfrontiert. Wir gehen
auf die wichtigsten Fragen ein und haben einen Nutzer über seine
Erfahrungen mit dieser Präventionsmethode befragt.
Des Weiteren beschäftigen wir uns mit Safer Sex. Hat sich dieser
Begriff durch die medikamentösen Strategien verändert, oder verbinden die meisten damit weiterhin einfach nur „Kondombenutzung“. Wir haben einige Männer und Frauen befragt; gleichzeitig mit dieser Ausgabe wird der Artikel mit
Diskussionsmöglichkeit auf Facebook und magazin.hiv veröffentlicht
Wieder im Boot der Redaktion ist im übrigen Karl Lemmen, der
sich nach einer längeren, gesundheitsbedingten Pause darüber
wundert, wie optimistisch heute über den Heimtest diskutiert
wird. Mit seinem kritischen Blick auf den Heimtest will er eine Diskussion im Verband Aidshilfe anstoßen, wie wir auf den „Paradigmenwechsel rund um den HIV-Test“ reagieren können. Denn
Hand aufs Herz: ein HIV-Test ist heute auch nicht mehr was er
früher mal war. Gott sein Dank … oder wem auch immer.
Ziel ist, möglichst viele Kolleg_innen neugierig auf die große Fachtagung zum Thema Checkpoint im Vorfeld der DAHMitgliederversammlung Mitte November 2017 zu machen. Denn
dort werden fachlich die Weichen für die Zukunft gestellt.
Viel Spaß beim Lesen!
Karl Lemmen, Steffen Taubert, Werner Bock
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Test: „O Maria, hilf!“ – die Deutsche
AIDS-Hilfe und der Heimtest
Da liegt er nun auf dem Wohnzimmertisch – mein erster HIVHeimtest! Als Michael Tappe ihn mir heute wie ein Corpus Delicti
freundlich überreicht hat, konnte ich ihn nur mit spitzen Fingern
anfassen und in meinen Rucksack gleiten lassen. Schließlich ist es
an der Zeit, dass ich meine Berührungsängste endlich abbaue.
Ehrlich gesagt, verstehe ich die Welt nicht mehr. Nach mehr als
einem Jahr Zwangspause komme ich in die Deutsche AIDS-Hilfe
zurück, und der Vorstand spricht sich für die Freigabe von HIVHeimtests aus. Sind die denn alle mit dem Klammerbeutel gepudert, würde man bei uns am Niederrhein fragen, oder was ist
passiert? Was habe ich verpasst?
Das Erste, was mir selbst zum Thema „Heimtests“ einfällt, ist:
Teufelszeug. Für mich gehören die Heimtests in eine Reihe mit
Zwangstests, Peter Gauweiler, dem bayrischen Maßnahmenkatalog und dem Versuch, HIV-Positive zu identifizieren und zu
isolieren. Die Aidshilfe führte mehr als 30 Jahre lang einen erbitterten Kreuzzug gegen den Heimtest und hat nun eine Kehrtwende vollzogen. Ich bin so verwirrt, dass ich vorsichtshalber die
„Bibel der frühen HIV-Prävention“ (siehe Bild) neben meinen
ersten Heimtest gelegt habe.
Sie soll mich – ähnlich wie ein Kruzifix gegen Vampire – vor dem
gefährlichen Heimtest schützen, was meinen Lebenspartner aber
nicht davon abgehalten hat, fast erfreut auszurufen, dass ich den
HIV-Test doch schnell testen könne, wo wir jetzt einen im Hause
hätten. „Um Gottes willen!“, war mein entsetzter Ausruf. In
meinem Heim kommen keine Heimtests zum Einsatz, und ich
selbst werde mich auch in Zukunft regelmäßig bei meinem Hausarzt auf HIV testen lassen.

Das gehört für mich zur jährlichen Routineuntersuchung,
und das finde ich angenehmer,
als mir selbst in die Fingerbeere
piksen zu müssen. In BerlinKreuzberg habe ich das Glück,
eine schwule Hausarztpraxis zu
haben, in der ich über alles, was
das „Vorne und Hinten“ betrifft,
Der Heim-Test: Insbesondere für
offen reden kann. Ich weiß, dass
Menschen aus entgegnenden
dies ein ungeheures Privileg ist,
Orten eine Möglichkeit sich zu
das für schwule Männer auf der
testen. Foto: DAH
Schwäbischen Alb nicht selbstverständlich ist, wenn es darum
geht, die Folgen gelebter Sexualität zu klären.
Wenn ich hingegen auf der Schwäbischen Alb leben würde, würde
ich mich wahrscheinlich über die Freigabe von Heimtests freuen:
keine blöden Geschichten bei der/dem Ärzt_in erzählen müssen,
keine Angst, dass die/der Arzthelfer_in im Ort etwas ausplaudert.
Ich habe auch weniger ein Problem damit, dass mein Freund
diesen Test bei uns zu Hause an sich selbst durchführt.
Das soll er machen – meinen Segen hat er. Nur die Vorstellung,
dass ich jemand anderen so nebenbei eben in meinem Heim
testen soll, geht mir gegen den Strich. Ich lehne den Heimtest ab,
weil der Begriff „Heimtest“ für mich immer die Möglichkeit einschließt, nicht nur sich selbst, sondern auch andere zu testen.
Sich selbst zu testen, finde ich hingegen in Ordnung. Meines Erachtens hätte die Deutsche AIDS-Hilfe besser daran getan, die
Freigabe von Selbsttests zu fordern, weil allein durch die Wortwahl ausgeschlossen wird, dass wir es gutheißen, wenn Jan und
Allemann anfangen, sich gegenseitig auf HIV zu testen. Okay,
fordern wir also die Freigabe von Selbsttests? Manch einem mit
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einer langen Aidshilfevergangenheit mag auch das zu weit gehen.
Deshalb werde ich versuchen, den „päpstlichen Segen“ für diese
neue Position der Deutschen AIDS-Hilfe aus der „Bibel der HIVPrävention“ herzuleiten.
Das schrieb Rolf Rosenbrock 1986 (!) in „AIDS kann schneller besiegt werden“:
„Zur Beurteilung des Tests an symptomlosen Probanden ist zunächst auf die Banalität hinzuweisen, dass es sich nicht um eine
therapeutische, sondern lediglich um eine diagnostische Maßnahme handelt. Mehr noch: Aus dem Test sind medizinische Handlungen oder Unterlassungen nicht herzuleiten. Für symptomlose
Antikörper-Träger gibt es keinerlei Möglichkeit […] medizinischer
Intervention. […]
Der Gewinn solcher Früherkennungsuntersuchungen bestünde
dann einzig und allein darin, dass der Untersuchte länger mit dem
Bewusstsein einer lebensbedrohlichen Erkrankung umgehen und
die zum Teil nebenwirkungsreichen Therapieversuche über sich
ergehen lassen darf.“ (Hervorhebungen durch KL.)
Wenn man heute die Formulierung „Bewusstsein einer lebensbedrohlichen Erkrankung“ liest, klingt das fast harmlos im Vergleich dazu, wie die HIV-Diagnose in den 1980er-Jahren bei den
Betroffenen und in ihrem Umfeld „einschlug“. Ja, es war das Gefühl, dass es wieder einen „getroffen“ hatte. HIV galt damals allgemein als sicheres Todesurteil. Offen war nur der Zeitpunkt der
Vollstreckung. Die Aufgabe der Aidshilfe war es, in der Zeit
zwischen der Verkündung und der Vollstreckung dieses Todesurteils Unterstützung anzubieten.
Damals war es die allgemeine Praxis, nicht zu einem HIV-Test zu
raten, sondern eher eine vorsichtig abwartende Position einzunehmen. Die Frage war immer: „Könnten Sie sich vorstellen, mit
einen HIV-positiven Testergebnis zu leben?“ Wer diese Frage für

sich verneinte, dem wurde eher geraten, den Zeitpunkt für den
Test aufzuschieben, sofern nicht dringliche medizinische Gründe
für dessen Durchführung sprachen.
Die seelische Belastung durch das Wissen um eine HIV-Infektion
war damals immens. Ich kann mich an einige Klient_innen und
Freund_innen erinnern, die sich das Leben nahmen, weil sie die
Angst und die Schande der Infektion nicht ertragen konnten. Denn
HIV galt damals nicht nur medizinisch, sondern auch sozial als
Todesurteil. HIV war von Anfang an ein „schmutziges Virus“, das
nur Junkies und „Arschficker“ traf. Wie sollte ein Oberstudiendirektor, Herr Dr. XYZ, erklären, dass ausgerechnet er von diesem
Virus befallen war, wo er doch sein ganzes Berufsleben lang seine
Homosexualität zu verbergen wusste.
Ach ja, das war eine andere Zeit und auch ein anderes Virus! Aber
wir waren damals froh, eine Politik mit durchgesetzt zu haben, in
der die Durchführung des HIV-Tests strengen Standards unterlag
und der Zugang zum Testequipment auf medizinisches Personal
beschränkt war.
Heute ist vieles leichter geworden. Mehr als 40 Jahre schwule
Emanzipationsbewegung in Deutschland haben gesellschaftlich
einiges in Bewegung gebracht, und auch medizinisch sieht es 30
Jahre nach der Einführung der HIV-Tests und 20 Jahre nach
Vancouver ganz anders aus.
Spätestens seit der offiziellen Propagierung der Frühtherapie bei
HIV-Positiven im letzten Jahr hat sich der HIV-Test von einem
„Instrument der Diagnose“ zu einem „Instrument der Therapie“
gewandelt. Dies rechtfertigt einen Wandel unserer Haltung zum
Test nicht nur, sondern fordert ihn geradezu heraus, und auch der
Präventionspapst Rosenbrock sah eine solche Situation bereits
geradezu biblisch voraus:
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„Dieses Urteil über den HIV-Antikörper-Test könnte sich dann
ändern, wenn dereinst mit medizinischen Interventionen die Übergänge von Viruskontakt zu latenter Infektion oder von latenter
Infektion zu Erkrankung an ARC- bzw. AIDS-Symptomen wirksam
beeinflusst werden kann.“
Dieser Zeitpunkt ist schon lange erreicht. Die Argumente für eine
Frühtherapie sind das letzte Pfund, das in die Waagschale zu
werfen ist und den Ausschlag dafür gibt, unsere bisherigen Vorstellungen von einer anlassbezogenen HIV-Testung und der Frage
nach dem einzelnen Risikokontakt aufzugeben und zu einer
regelmäßigen Routinetestung überzugehen.

Kurzmitteilungen
Medien
DAH-Broschüre „Heutiger Wissensstand“
jetzt mit neuem Titel wieder erhältlich
Der Dauerbrenner unter den DAHMedien ist seit Jahren der „Heutige
Wissensstand“, der kurz und knapp das
wichtigste rund um das Thema „HIV“
vermittelt. Nun ist er grundlegend überarbeitet worden; einige Kapitel wie zum
Beispiel zur PrEP wurden hinzugefügt.

In einem Konzept routinemäßiger Testung sexuell aktiver
Menschen kann die Freigabe von Selbsttests zu einem zusätzlichen
Mittel der HIV-Prävention werden. Ich schreibe bewusst „zusätzliches Mittel“, weil die Freigabe des Selbsttests keines unserer
bisherigen Testangebote überflüssig machen wird.
Auch in Zukunft wird es – so wie mich selbst – noch genügend
Menschen geben, die einen solchen Respekt vor dem HIV-Test
haben, dass sie ihn nicht allein im stillen Kämmerchen
durchführen wollen, sondern die Durchführung bei einer/einem
Ärzt_in oder in einer Aidshilfe bzw. einem Checkpoint vorziehen,
weil sie über ihre Angst, ihre Lust und ihren Sex reden wollen und
wissen, dass es dafür in der Aidshilfe offene Ohren gibt.
Deshalb: keine Angst vor der Freigabe von Selbsttests. Aber Nein
zum Begriff „Heimtest“! Für mich klebt daran immer noch zu viel
Gauweiler.
Karl Lemmen

Unter dem Titel
„HIV/Aids, Hepatitis und Geschlechtskrankheiten: Basisinformationen zu
Übertragung, Schutz, Diagnostik, Behandlung“
ist er beim Versand der Deutschen AIDS-Hilfe zu bestellen oder
herunterzuladen.

Impressum

HIV-Beratung aktuell
Herausgeber
Deutsche AIDS-Hilfe e. V., Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin
Fon: 030 690087-0, Fax: 030 690087-42, http://www.aidshilfe.de/ P.
Werner Bock, Steffen Taubert
Texte in dieser Ausgabe
Werner Bock (WB), Silke Eggers, Karl Lemmen, Maria Priebe, Michael Tappe,
Dirk Schaeffer, Steffen Taubert (tau)
Koordination/Kontakt
Steffen Taubert, steffen.taubert@dah.aidshilfe.de
Lektorat: Martin Heiderich
Grafikvorlage: Carmen Janiesch

5

Ausgabe 1/2017

Safer Sex:
„Was bedeutet das eigentlich?“
„Das finde ich nicht gut, dass die Aidshilfe jetzt empfiehlt,
Kondome wegzulassen“, hat mich jüngst ein HIV-erfahrener Arzt
am Rand eines Arbeitstreffens angesprochen. So eine Äußerung
ist immer wieder zu hören, aber was hat er damit gemeint? Ich
habe nachgefragt und erfahren, es gehe ihm um den Claim „Safer
Sex geht auch ohne Kondome“, eine Botschaft, die die neuen
Methoden der Prävention wie „Schutz durch Therapie“ und die
PrEP miteinschließen soll.
Schnell waren wir dabei, über den Begriff „Safer Sex“ zu diskutieren. Was genau verstehen wir darunter eigentlich genau?
Wann definieren wir eine Methode als „safe“, und was ist mit
anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STIs) wie Syphilis?
Darf Safer Sex sie ausklammern und sich auf die bedeutsamsten
wie HIV und Hepatitis C konzentrieren?
Ich habe mich in der Community umgehört, was dort heute unter
„Safer Sex“ verstanden wird.
Safer Sex ist für mich, Sexualität in einem Umfeld auszuleben, in dem ich
mich angenommen und sicher fühle. Dabei ist dieses Sicherheitsgefühl
etwas sehr Subjektives und hat nicht unbedingt etwas mit der Verwendung von Kondomen oder dem Praktizieren bestimmter Sexualpraktiken zu tun. Die Risikobewertung hängt hier stark von dem Kontext,
dem Setting und dem Gegenüber ab, mit dem die Sexualität stattfindet,
und kann nicht auf andere, ähnliche Situationen übertragen werden. Der
Kopf hat zwar rationale Argumente, aber am Ende entscheidet das
Bauchgefühl.
Sandra Gödicke, AIDS-Hilfe Leipzig

Für mich persönlich hat er schon immer den selbstverständlichen Umgang mit Kondomen bedeutet, die ich bereits in der Vor-HIV-Ära benutzt
habe. Da mein Partner und ich seit Jahrzehnten eine glückliche monogame Beziehung führen, ist Safer Sex im Privatleben für uns kein besonderes Thema.
Wenn mich meine Freunde oder Kollegen ansprechen, erzähle ich natürlich außer von Kondomen auch von PrEP und PEP. Ein Aspekt ist mir
persönlich wichtig, nämlich der Hinweis auf die Verantwortung aller Beteiligten für sich selbst und die anderen, und vor allem plädiere ich dafür,
bei alldem die Freude am Sex nicht zu vergessen! Denn was gibt es
Schöneres?
Joschi Moser, Aids-Hilfe Schwäbisch Gmünd
Für mich ist Safer Sex, wenn beim
Analverkehr Kondome verwendet
werden – zu 100 %. Sperma zu
schlucken, ist für mich auch Safer
Sex. „Ausgehandelte Sicherheit“ ist
für mich Safer Sex, wenn ich in einer
Beziehung bin. Wenn ich der Dritte
bin, verlasse ich mich nicht auf die
„ausgehandelte Sicherheit“ der
beiden anderen.

Viele, aber nicht alle, verstehen
unter „Safer Sex“ die Verwendung
von Kondomen.. Foto DAH/tau

„Schutz durch Therapie“ ist für mich
dann Safer Sex, wenn ich überzeugt davon bin, dass der andere wirklich
seine Tabletten nimmt – weil wir darüber reden konnten. Die PrEP ist
sicherlich auch Safer Sex. Aber weil ich mit Kondomen gut klarkomme,
würde ich keine Tabletten nehmen, und wenn mir der andere erzählt,
dass er die PrEP nehme und man deswegen auf Kondome verzichten
könne, würde ich es nicht ohne Weiteres glauben.
Michael Wurm, Köln
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Bis vor gar nicht langer Zeit beschränkte sich für mich die Frage nach
Safer Sex auf die Benutzung von Kondomen, und damit bin ich ja auch
immerhin mehr als 30 Jahre negativ geblieben. Seit einigen Jahren
kommt die Frage „Viruslast unter der Nachweisgrenze“ dazu, zumal auch
ich inzwischen erheblich laxer beim Benutzen von Kondomen geworden
bin. Mit der PrEP habe ich naturgemäß noch keine Erfahrungen, aber im
Prinzip ist das ja nicht viel anders als beim letzten Satz. Ich selber würde
mich scheuen, täglich eine weitere Pille zu nehmen. Mir reichen schon
meine Blutdruckmedikamente.
Karl Heinz Albers, Berlin
„Safer Sex“ ist für mich ein heute beinahe putziger Begriff, ein Begriff aus
vergangenen Tagen, den ich mit Vorsichtsmaßnahmen und Angst in Verbindung bringe. Die allein relevante
Vorsichtsmaßnahme stellten damals
Kondome dar. Das hat sich komplett
verändert. Heute spielen für mich
Die PrEP-Methode: Gehört sie zu
Kondome eine eher untergeordnete
„Safer-Sex“- dazu?
Rolle, teilweise gar keine mehr. Sie
rücken immer dann in den Mittelpunkt, wenn Sexpartner Angst haben,
zum Beispiel weil sie nichts oder wenig über Themen wie „Schutz durch
Therapie“ und „Viruslast unter der Nachweisgrenze“ oder PrEP wissen.
Safer Sex bedeutet für mich heute, dass ich darüber Gespräche führe und
abkläre, wie der Partner das sieht. Im Grunde genommen, ist das im Vergleich zu früher ziemlich entspannt. Ob Kondome genommen werden,
hängt natürlich auch davon ab, ob der Partner das möchte und wie
sicher er sich fühlt.
Dass Partner manchmal nach wie vor (irrationale) Ängste haben, kann
ich nachvollziehen. Das ging mir früher ja auch so. Andere STIs können
gut behandelt werden und spielen in meinem Safer-Sex-Verhalten bzw.
meiner Risikokalkulation eine eher untergeordnete Rolle.
Zusammengefasst würde ich sagen: Safer Sex ist für mich im Vergleich zu
früher weniger ein konkretes Schutzverhalten, dafür mehr Gespräch und

Kommunikation. Safer Sex gehe ich heute sehr entspannt an. Ein gut
gehütetes Geheimnis ist auch, dass es für das persönliche Angstmanagement von einem gewissen Vorteil ist, HIV-positiv zu sein. Natürlich hänge ich das nicht jedem auf die Nase. Aber so ist es.
Peter Wiessner, Berlin
Safer Sex bedeutet für mich Sex, bei dem versucht wird, mit sehr
effektiven Mitteln das Risiko einer HIV-Übertragung deutlich zu
reduzieren, und zwar bis zu einem Level, wo sie zwar nicht völlig ausgeschlossen ist, aber das Risiko dafür doch so gering ist, dass ich mich
dabei wohlfühle. Für mich zählen zu diesen „sehr effektiven Mitteln“
Kondome, „Schutz durch Therapie“ und/oder die PrEP.
Damit ich mich wirklich dabei wohlfühle, muss ich aber auch die
Kontrolle über die Schutzmethode haben. Als HIV-Negativer habe ich das
vor allem mit Kondomen und/oder der PrEP. Menschen, die mit HIV
leben, haben die Kontrolle mit Kondomen und/oder „Schutz durch
Therapie“.
Safer Sex bezieht sich nur auf HIV, nicht jedoch auf die anderen STIs,
denn bei den anderen STIs sind weder Kondome noch „Schutz durch
Therapie“ oder die PrEP geeignet, das Übertragungsrisiko so deutlich zu
reduzieren, wie sie es bei HIV tun können.
Spannend wird nun, ob das andere Menschen auch so sehen oder ob die
allermeisten noch Safer Sex nur mit Kondombenutzung gleichsetzen. Das
könnte zu Missverständnissen, vor allem beim Onlinedating, führen.
Safer Sex: immer? Oder nach Absprache? Was heißt das heutzutage?
Nick Feustel,
Berlin

Wenn ein möglicher Partner sagt:
„Ich mache nur Safer Sex“, Was verstehst du darunter?
Hast du Lust uns 2-3 Sätze dazu zu schreiben?
Kontakt: steffen.taubert@dah.aidshilfe.de oder über
https://www.intern.aidshilfe.de/intrexxshare/ (Steffen
Taubert).
Im nächsten HIV-Beratung.aktuell veröffentlichen wir
eine Auswahl eurer Statements.

Ausgabe 1/2017

Ich bin Aidshilfe: Martin Tröbs
„Man muss die alten Zöpfe
nicht gleich abschneiden“ –
Aidshilfe gestern und heute
Manche Dinge erlebt man im Leben
zweimal. So erging es auch Martin
Tröbs, der sich zweimal bei der AIDSHilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth um
eine Stelle mit dem Schwerpunkt
„MSM-Prävention“ bewarb – und
zweimal eingestellt wurde: derselbe
Mensch, dieselbe Aufgabe. Dazwischen liegen 27 Jahre, eine lange
Zeit, in der sich die Bedeutung der
HIV-Infektion fundamental verändert
hat.
Damals war die Infektion häufig der
Beginn eines langen Leidensweges mit
schwersten Erkrankungen, bis hin zum
Tod. Heute kann man mit einer HIV-Infektion gut leben. Beides
sind und waren Szenarien in der Aidshilfe. Beide Szenarien sind
Martin sehr vertraut.
Foto: Martin Tröbs

Ein schwuler Missionar
Als sich Martin das erste Mal bei der Aidshilfe bewarb – er war
damals 26 Jahre –, hatte er sein Studium der Sozialpädagogik abgeschlossen und sein eigenes schwules Coming-out in der Familie
und dem Freundeskreis hinter sich. „Für mich war klar: Ich wollte
als Schwuler leben, und da kann mich auch nichts mehr stoppen“,
erzählt Martin. Konkret hieß das, das Schwulsein offen und

offensiv zu leben. Mit MäNü, einem der ersten Schwulenchöre in
Deutschland, feierte er große Erfolge und zeigte, dass Schwulsein
auch so geht: mit Leichtigkeit und Lebensfreude.
Dies war in den 1980er-Jahren durch Aids massiv bedroht; in der
schwulen Szene herrschte eine große Verunsicherung. Um auf
diese Situation zu reagieren, suchte die Aidshilfe einen Mitarbeiter
– und Martin war dafür eine gute Besetzung. „Auf der Bühne mit
MäNü, als Mitarbeiter der Aidshilfe mit dem Schwerpunkt
‚schwule Männer‘, das war für mich eine ideale Kombination“,
erinnert sich Martin.
In beiden Rollen hatte er durchaus etwas Missionarisches. „Ich bin
in einem evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen, das prägt.“ Seine
Botschaften hießen schwules Selbstbewusstsein und schwule
Emanzipation. „Ich war das, was man einen Berufsschwulen
nennen würde. Das Private und das Berufliche gehörten für mich
damals eng zusammen.“
Zwischen Katastrophe und Aufbruchsstimmung
Wie hat man sich die Atmosphäre damals vorzustellen, und wie
gestaltet man ein berufliches Aufgabenfeld, über das es nichts in
Lehrbüchern zu lesen gibt? „Die ersten Jahre waren Aufbauarbeit;
es gab keine Vorgaben. Wir konnten – und mussten – alles ausprobieren“, erinnert sich Martin.
Begleitung in der Aidshilfe hieß damals häufig Begleitung vom
positiven Testergebnis bis zum Grab. „Das war oft schwer auszuhalten“, sagt Martin. „Gleichzeitig gab es auch eine geile Aufbruchsstimmung. Aids zwang dazu, über schwulen Sex zu reden,
oder über Drogen.“
Plötzlich waren Dinge möglich, die man sich zuvor nicht hätte vorstellen können. „In der Prävention habe ich mir abgeschaut, was
die Berliner machen, und dann überlegt, wie man das auf
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Nürnberg übertragen kann.“ Schon damals war Prävention mehr,
als nur Kondome zu verteilen; es ging auch darum, die Lust zu
retten. Jack-off-Partys wurden organisiert. So etwas im
konservativen Bayern zu machen, war ein großes Politikum und
Thema in einer Lokalzeitung.
Bei einer Party war sogar die Polizei zugegen. „Wir haben trotzdem weitergemacht – und man hat uns schließlich machen lassen.
Wir waren Grenzgänger. Die Partys wurden zu einem großen
Erfolg. Heute denke ich manchmal, dass sich die Gegner von
Trump in den USA so fühlen müssen wie wir damals, nach dem
Motto: Es ist zwar ’ne Katastrophe, aber wir stehen sie gemeinsam
durch.“
Vom Vorzeigeschwulen zum Vorzeigepositiven
Im März 1994 erfuhr Martin sein eigenes HIV-positives Testergebnis. Berufliches und Privates lagen auch hier nahe beieinander.
„Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern“, erzählt Martin.
„Ich kam aus dem Gesundheitsamt, wo ich eben mein positives
Testergebnis bekommen hatte. Gleich danach hatte ich einen Beratungstermin mit einem jungen positiven Schwulen. Er war nach
einem Selbstmordversuch in der Psychiatrie. Ich habe ihm erzählt,
dass ich auch gerade mein positives Testergebnis bekommen
habe. Ich wollte ihm irgendwie vermitteln, es geht schon irgendwie weiter, man steckt den Kopf nicht in den Sand.“ Da war er
wieder, der Missionar.
Mit dem eigenen positiven Testergebnis ging Martin pragmatisch
um. „Mir war damals zwar klar, dass mein Leben begrenzt sein
würde, und ich dachte nicht, dass ich 40 werde. Ich habe mir aber
vorgenommen, dass HIV meine Lebensqualität möglichst wenig
beeinflusst“, erinnert er sich, und auch als HIV-Positiver wollte er
sich nicht verstecken.

Die Reaktionen auf den offenen Umgang waren sehr unterschiedlich. „Natürlich habe ich Reaktionen erlebt, die mehr oder weniger
deutlich aussagten: Wie kann man sich im Jahr 1994 noch mit HIV
infizieren, noch dazu als Aidshilfemitarbeiter, der es doch besser
wissen müsste? Andererseits habe ich viele positive Erlebnisse
gehabt. Meine Eltern standen hinter mir; Freundschaften wurden
noch intensiver. Es war für mich wohltuend zu hören, was ich
ihnen bedeute.“ Das sagt man vielleicht leichter, wenn man weiß,
dass die Zeit, es zu sagen, begrenzt ist.
Nach acht Jahren verließ Martin die Aidshilfe. Der spektakulär unspektakuläre Grund: Konflikte mit der Geschäftsführung.
Aidshilfe heute: professioneller,
spezialisierter, distanzierter?
Ende 2015 bewarb sich Martin zum zweiten Mal bei der Aidshilfe.
Er war inzwischen 54, hatte viele Jahre Berufserfahrung bei Pro
Familia gesammelt und sich als selbstständiger Trauerredner und
Lebensberater ausprobiert. Wie beim ersten Mal ist der Schwerpunkt seiner Stelle wieder die Arbeit mit MSM – früher hätte man
„Schwulenarbeit“ dazu gesagt. Doch das ist nicht der einzige
Unterschied. Was hat sich verändert?
„Das Thema hat an gesellschaftlicher Relevanz verloren“, meint
Martin dazu. „Früher war Aids ein Riesenthema, auch eine Riesenbedrohung. Die eigene Betroffenheit und oft großes Leid haben
die Arbeit und das Engagement in der Aidshilfe geprägt. Gleichzeitig gab es viel Unterstützung und Solidarität. Jeder hat sich für
alles zuständig gefühlt.“
„Das war manchmal auch anstrengend. Jeder wollte helfen. Es war
wie in einer großen Familie. Heute ist die Aidshilfe professioneller,
spezialisierter, vielleicht distanzierter geworden. Früher war das
‚Du‘ normal; heute höre ich das ‚Sie‘ viel öfter, oder auch Sätze
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wie ‚Dafür sind wir nicht zuständig‘ oder ‚Das macht nur mein
Kollege‘.“

Prävention: PrEP in aller Munde

Und wie hat sich Martin verändert? Geht er heute anders an die
Arbeit ran? „Früher waren Berufliches und Privates stark verknüpft; heute liegt der Schwerpunkt ganz klar auf dem beruflichen
Aspekt. Durch meine Arbeit habe ich früher viel mehr auch für
meine Rechte, für meinen Sex – eben für mich – gekämpft. Heute
gehe ich kaum noch in die Szene, und persönlich habe ich die
Aidshilfe in den letzten 16 Jahren nicht gebraucht. Positivsein hieß
für mich: Ich nehme Tabletten – und gut isses.“

Die Zeit ist reif für die Einführung der
medikamentösen HIV-Prophylaxe in
Deutschland. Darin sind sich die
Deutsche AIDS-Gesellschaft (DAIG),
die Deutsche Arbeitsgemeinschaft
niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter (dagnä) und
die Deutsche AIDS-Hilfe einig. Denn:
Die PrEP könnte helfen, die Zahl der
HIV-Neuinfektionen nachhaltig zu
senken.

Das hat er mit vielen Positiven gemeinsam. Sind die Angebote der
Aidshilfe also überflüssig geworden, weil man mit HIV heute gut
leben kann? Ist es an der Zeit, alte Zöpfe abzuschneiden?
Viel Know-how und neue Aufgaben
„Das glaube ich nicht“, sagt Martin. „Es geht eher darum, die
Spitzen nachzuschneiden. Dann wächst automatisch Neues nach.“
Viele Bedarfe seien weggefallen; dafür seien neue Aufgaben dazugekommen: Checkpoints, das Thema „sexuelle Gesundheit“ oder
die Arbeit mit Geflüchteten.
„Wir haben in all den Jahren viel Know-how gesammelt, zum Beispiel beim Reden über Sexualität, bei der Arbeit mit Communitys
oder im Kampf um Menschenrechte. Das können wir auch auf
Themen jenseits von HIV anwenden, und es gibt immer noch
Menschen, die uns brauchen, vielleicht hauptsächlich die, die
neben HIV noch andere Probleme haben: Alter, Einsamkeit,
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Armut, Flucht, Diskriminierung, versteckt lebende Menschen – einfach Menschen, die es im Leben
schwer haben.“ „Es heißt für die Aidshilfe: weitermachen! Denn
mit unserer Arbeit sind wir noch nicht fertig.“
WB

Seit Oktober 2016 ist Truvada® in
Das PrEp-Medikament
Europa als PrEP für Menschen mit
Truvada ®. Foto: DAH/tau
besonders hohem HIV-Risiko verordnungsfähig; praktisch ändert das an der konkreten Situation
jedoch wenig. 820 € für eine Monatsration können sich die
meisten schlichtweg nicht leisten.
Die am Appell beteiligten Organisationen fordern daher von den
Krankenkassen, die PrEP zu erstatten; von den Medikamentenherstellern fordern sie, die PrEP-Medikamente zu einem sehr viel
günstigeren Preis anzubieten. Ob und wann das geschieht, ist ungewiss. Manche können oder wollen nicht so lange warten, und so
erreichen uns in der Beratung mittlerweile Anfragen zu dem
Thema, auf die wir reagieren müssen.
Antworten auf zwei typische Anfragen stellen wir hier vor.
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Beratungsbeispiel 1:
Anfrage
Guten Tag,
in den Medien habe ich von der PrEP gelesen und bin sehr hellhörig
geworden. Als sexuell aktiver Mann (dem es öfter mal schwerfällt,
Kondome zu verwenden) könnte ich mir durchaus vorstellen, dass
die PrEP ein idealer Schutz für mich wäre. Aber 800 € im Monat für
die Tabletten kann ich mir ganz und gar nicht leisten. Ich habe gehört, dass man sich die Medikamente auch billiger im Ausland besorgen kann. Können Sie mir sagen, wie das geht – und ist das
denn legal?

Beratungsbeispiel 2:
Anfrage
Hallo,
ich beabsichtige, im März für eine Woche nach Gran Canaria zu
fliegen, und möchte mich in dieser Zeit sexuell einfach mal ausleben, ohne an HIV und Kondome denken zu müssen. Sprich: Ich
möchte die PrEP nutzen. Die Medikamente lasse ich mir über einen
Freund aus England schicken. Meine Frage ist: Wie lange vor
einem Date muss ich mit der Tabletteneinnahme beginnen und wie
lange danach noch was einnehmen?
Jörg

Klaus

Lieber Jörg,

Lieber Klaus,

die Datenlage zur befristeten Einnahme der PrEP (manchmal als
„Party-PrEP“ bezeichnet) ist noch etwas dünn. Das erklärt auch,
warum es von verschiedenen Organisationen und Fachleuten
unterschiedliche Einschätzungen zum Einnahmeschema gibt. Die
Spannweite reicht von wenigen Stunden bis zu einigen Tagen vor
dem Sex. Viele Ärztinnen und Ärzte raten nach unserer Kenntnis
dazu, etwa fünf Tage vor dem Sex täglich eine PrEP-Tablette zu
nehmen (mehr dazu in HIVreport 5/2016).

tatsächlich kann die PrEP in Deutschland von Ärzt_innen verordnet
werden, die Kosten werden aber von den Krankenkassen nicht erstattet. Wir wissen, dass Menschen bereits jetzt Wege nutzen, um
wesentlich günstiger an die Tabletten zu kommen.
In Deutschland ist es illegal, sich Medikamente über eine ausländische Apotheke per Post schicken zu lassen. Reisende dürfen
Arzneimittel jedoch bei der Einreise für den persönlichen Bedarf
nach Deutschland mitführen. So ist es zum Beispiel möglich, drei
Monatsrationen eines Generikums (ca. 65 € für eine Monatsration)
von England nach Deutschland mitzubringen oder sich die
Tabletten von Freunden aus England per Post schicken zu lassen.
Die Webseite „Lovelazers“ gibt es Informationen zur PrEP aus
erster Hand – zusammengestellt von Menschen, die die PrEP selbst
nutzen. Neben Informationen zu Bezugsmöglichkeiten gibt es auch
Hinweise zu den notwendigen ärztlichen Untersuchungen vor und
während der PrEP-Einnahme. Weitere Infos gibt es auf aidshilfe.de.

Egal wann Du mit der PrEP startest: An den Tagen, an denen Du
Sex hast, musst Du jeweils eine Tablette täglich nehmen und ebenfalls jeweils eine Tablette in den zwei Tagen nach dem letzten Sex
(jeweils im 24-Stunden-Abstand). Sollte der Urlaub zum Beispiel
am Sonntag zu Ende sein, müsstest Du am Montag und Dienstag
noch jeweils eine Tablette nehmen, damit Du ausreichend geschützt bist.
Auch bei einer „Urlaubs-PrEP“ – wie in Deinem Fall – wird zu einem
HIV- und einem Hepatitis-B-Test (falls Du nicht sowieso gegen
Hepatitis B geimpft bist) vor dem Beginn der PrEP geraten. Da die
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PrEP zwar gegen HIV, nicht aber gegen andere Sexuell
übertragbare Erkrankungen
schützt, ist eine Untersuchung
Die Deutsche AIDS-Hilfe informiert
auf Geschlechtskrankheiten
über die PrEP auf aidshilfe.de
nach Deinem Urlaub vielleicht
hivreport.de (Ausgabe 5/2016)
auch eine gute Idee.
Ich hoffe, ich konnte Deine
Fragen beantworten, und
wünsche Dir einen tollen
Urlaub!

Informationen aus erster Hand –
zusammengestellt von Menschen,
die die PrEP selbst nutzen – gibt es
auf
Lovelazers.org

WB

Community:
Interview mit einem PrEP-Nutzer
„Mich vor HIV schützen und
gleichzeitig meine Sexualität
frei und unbekümmert leben“
Zurzeit ist es hierzulande sehr schwer, an die PrEP heranzukommen. Wir haben Emmanuel zu seinen Erfahrungen mit der
PrEP und zu den Möglichkeiten interviewt, in Deutschland daran
heranzukommen.
Du nimmst selbst die PrEP. Wie kam es dazu?
Ich habe für mich nach einem Weg gesucht, wie ich zwei Dinge in
Einklang bringen kann: mich vor HIV zu schützen und gleichzeitig
meine Sexualität frei und unbekümmert leben zu können. Natürlich habe ich das erst mal lange mit Kondomen probiert; sie waren
für mich aber nicht das optimale Mittel, um diese beiden Wünsche
unter einen Hut zu bekommen.

Kannst du das genauer beschreiben?
Ich gehöre zu einer Generation, die mit HIV sozialisiert wurde. In
meinem Erleben war Sexualität immer mit der Angst vor HIV verbunden. Kondome konnten mir nicht die Sicherheit geben, die ich
brauchte, auch um im Kopf frei zu sein. Das hatte zur Folge, dass
ich mir bestimmte Sachen, die ich beim Sex gern gemacht hätte,
verkniffen habe.
Wenn ich diesen Wünschen doch mal nachgegeben habe, ging
danach oft ein Gedankenkarussell bei mir los: Wo genau war sein
Sperma gelandet, wo genau hatte ich überall meine Finger, und
war das nun wirklich safer? Diese Angst wollte ich loswerden. Ich
habe auch erlebt, dass ich abgelehnt wurde, weil ich auf einem
Kondom bestanden habe, und es gab Situationen, in denen ich
selber nicht fähig war, auf dem Kondom zu bestehen.
Wie hat sich deine Sexualität verändert, seitdem du
die PrEP nimmst?
Meine sexuellen Kontakte
wurden einfacher, freier –
und sie wurden intimer. Die
PrEP hat mir eine ständige
latente Angst genommen.
Wie kann man Intimität
entwickeln, wenn die Person
gegenüber eine potenzielle
Gefahr ist? Durch die PrEP
habe ich meinen Schutz
unter Kontrolle; ich fühle
mich sicher. Es ist jetzt egal,
ob mein Sexpartner HIVnegativ oder HIV-positiv ist;

Emmanuel schützt sich seit 1 ½
Jahren mit der PrEP
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jetzt interessiert mich einfach nur die Person. Sexuell kann ich das
machen, was ich machen will.

gewacht, und sie findet auch Wege, um an die Tabletten ranzukommen.

Die PrEP zu nehmen, bedeutet mehr, als nur ein paar
Tabletten einzuwerfen. Voruntersuchungen; zuverlässige Einnahmen und alle drei Monate zur ärztlichen
Kontrolle. Praktisch das Gleiche, wie wenn du HIVpositiv wärst, oder?

Welche Wege sind das?

Ja und Nein. Eine HIV-Infektion bedeutet viel mehr als alle drei
Monate ein Arztbesuch. HIV-positiv zu sein, heißt heute ja hauptsächlich soziale Benachteiligung, bei Verträgen, bei Versicherungen oder auf Reisen. Viele erleben Stigmatisierung und
Diskriminierung. Leben mit HIV bedeutet die lebenslange Einnahme von Medikamenten, die langfristig zu Komplikationen
führen kann. Die PrEP nehme ich, solange es mir passt.
Du machst dich dafür stark, dass auch andere schwule
Männer die PrEP nutzen können. Was treibt dich an?
Ich erlebe, dass es vielen, auch jungen Schwulen so geht, wie es
mir ging: Entweder sie leben mit der ständigen Angst vor HIV und
leben ihre Sexualität nicht aus, oder sie verfallen in eine
fatalistische Haltung nach dem Motto: „Ich gebe es auf, in jeder
Situation Kondome benutzen zu wollen, und früher oder später
erwischt es mich sowieso.“ Ich habe glücklicherweise für mich eine
dritte Option entdeckt: die PrEP! Die wünsche ich auch allen
anderen, denen es so geht wie mir.
Wie sehr nimmst du die PrEP in der Szene wahr? Ist
das eine wachsende Gruppe, die die PrEP bereits
nimmt?
Beim Thema „PrEP“ gab es innerhalb eines Jahres eine rasante
Veränderung. Viele interessieren sich dafür; keiner bezweifelt
mehr die Wirksamkeit der PrEP. Die Community ist endlich auf-

In Deutschland kann die PrEP zwar verschrieben werden, aber
820 € für eine Monatsration kann sich so gut wie niemand leisten.
Deswegen bestellen die meisten PrEP-Nutzer die Tabletten bei
einer Onlineapotheke, wo eine Monatsration ungefähr 60 €
kostet, und lassen sich die Medikamente nach England schicken.
Dort holen sie die Tabletten ab. Es ist erlaubt, drei Monatsrationen
nach Deutschland mitzunehmen. Das ist der einzige legale Weg.
Manche nehmen auch größere Mengen mit. Das Gepäck wird in
der Regel nicht kontrolliert.
Da es für viele nicht praktikabel ist, alle drei Monate nach England
zu fliegen, geschweige denn, sich Medikamente direkt aus Indien
oder Thailand zu besorgen, nutzen sie einen Weiterleitungsdienst,
der Pakete von England nach Deutschland schickt. Dieser Weg ist
zwar nicht legal, aber er funktioniert.
Was sind deine Forderungen als Aktivist?
Es hat immer schon Menschen gegeben, für die Kondome kein
adäquates Mittel waren, um sich vor HIV zu schützen. Mit der PrEP
gibt es nun eine zusätzliche Möglichkeit, den Schutz in die eigene
Hand zu nehmen. Das kann auf der persönlichen Ebene – wie bei
mir – eine wahnsinnige Erleichterung sein. Insgesamt ist die PrEP
aber auch unsere erste Chance seit über 30 Jahren, die Zahl der
Neuinfektionen deutlich zu senken (zusammen mit „Therapie als
Prävention“ und anderen Bausteinen der Prävention). Deshalb
sollte die PrEP auch für alle zugänglich sein, die sie brauchen, nicht
nur für die mit einem dicken Bankkonto.
WB
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Sozialrecht: was sich 2017 ändert
Mehr Geld für Menschen, die Hilfe
zum Lebensunterhalt erhalten
Vom 1. April 2017 an steigt das sogenannte Schonvermögen im
SGB XII für alle, die Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, konkret
also für diejenigen, die Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter
und bei voller Erwerbsminderung erhalten. Sie dürfen vom April
an mehr Vermögen auf ihrem Sparkonto haben, das sie nicht erst
ausgeben müssen, bevor sie Leistungen vom Sozialamt erhalten.
Beim Schonvermögen im SGB II ändert sich nichts. Für alle, die
Hartz IV erhalten, bleibt also alles beim Alten. Infos zum Schonvermögen bei Hartz IV findet ihr auf HartzIV.org.
Die neuen Beträge steigen
• für alle Volljährigen, die allein oder in einer sozialrechtlichen
Einstandsgemeinschaft leben, von bisher 1600 € auf 5000 €,
• für alle über 60, für voll Erwerbsgeminderte und für Bezieher_innen von Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung von bisher 2600 € auf 5000 €,
• für Partner_innen der oben Genannten von bisher 614 € auf
5000 € und

Urteil: Jobcenter muss Fahrtkosten
einer Therapie erstatten
Auf ein wichtiges Urteil
des Sozialgerichts
Dresden hat Harald
Thomé vom
Erwerbslosenverein
„Tacheles e.V.“ hingewiesen: Das Gericht
hat ein Jobcenter verurteilt, einem Hilfeempfänger außergewöhnlich hohe Fahrtkosten einer regelmäßig
durchgeführten
ambulanten Psychotherapie zu erstatten.

Die Klägerin und ihr Sohn mussten
regelmäßig zur Psychotherapie in die
nächstgelegene Großstadt fahren. Das
Gericht entschied, dass das Jobcenter
diese Kosten übernehmen muss.
Foto: Fabio Sommaruga /pixelio.de

Eine solche Kostenerstattung ist nach § 21 Abs. 6 SGB II (Regelung zum Mehrbedarf)
zwar möglich, wird aber meist nicht genehmigt, weil sich in der
Rechtsprechung noch keine einheitliche Linie zur Kostenerstattung
bei Mehrbedarf herausgebildet hat.

• für jede/n weitere/n Unterhaltsberechtigte/n von bisher 256 €
auf 500 €.

Daher ist das Urteil ein wichtiger Baustein der Argumentation in
einem Antrag auf Mehrbedarf.

Durch die gestiegenen Sätze des Schonvermögens kann es in
manchen Fällen sein, ein Kfz als „Geldwert“ im Sinne des Schonvermögens gelten zu lassen, somit behalten zu dürfen und nicht
erst verkaufen und von dem Erlös leben zu müssen.

Was noch darunterfallen kann, ist auf den Folien von Harald auf
der Seite von Tacheles e.V. zu finden. (Folien 24 und 25).
Eine gute Zusammenfassung der Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes liefert zudem Sozialverband Deutschland (SoVD)
Silke Eggers

