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ZUSAMMENFASSUNG

Sven Schellberg ist als Arzt in der Novopraxis tätig, einer HIV-
Schwerpunktpraxis in Berlin. Er ist immer häufiger mit Patien
t_innen konfrontiert, die nach der PrEP fragen. Er würdigt die 
Gründe, warnt aber auch vor einer manchmal allzu unkritischen 
„Medikalisierung schwuler Sexualität“. Und er wünscht sich, 
dass offene Gespräche über sexuelles Verhalten und sexuelles 
Wohlbefinden, über HIV und STIPrävention nicht nur in HIV
Schwerpunktpraxen, sondern ganz selbstverständlich auch in 
anderen Arztpraxen stattfinden. Doch das scheint viel zu oft 
noch ein Tabu zu sein.

ABSTR ACT

Sven Schellberg works as officebased physician at the “Novo-
praxis Berlin”, an HIV-focused medical practice in Berlin. He 
is increasingly confronted with patients who ask about PrEP. 
He appreciates their reasons, but also warns against a some-
times too uncritical “medicalization of gay sexuality”. He 
also hopes that open discussions about sexual behaviour and 
sexual well-being, about HIV and STI prevention will not only 
take place in HIV-focused practices, but naturally also in other 
medical practices. However all too often this still seems to be 
a taboo.

Die Rolle von HIV-Schwerpunktbehandelnden hat sich grundlegend 
gewandelt: In der Vergangenheit waren sie diejenigen, die Diagnos-
tik und Therapie einer letztendlich tödlichen Erkrankung zu verant-
worten hatten. Heute sind sie – dank der immer weitergehenden 
Verbesserungen der Therapiemöglichkeiten – mit der Behandlung 
einer chronischen Erkrankung mit normaler Lebenserwartung be-
fasst. Dennoch: Aufgrund einer noch immer bestehenden erheb-
lichen Stigmatisierung der HIV-Infektion und der hiervon Betrof-
fenen sind HIV-Schwerpunktbehandelnde im Gesundheitssystem 
weiterhin im Grunde „bunte Hunde“. Allzu gerne wurde und wird 
in der ärztlichen Praxis schon das Gespräch über eine möglicher-
weise sinnvolle HIV-Testung lieber „dem Spezialisten“ überlassen 
oder lieber gar nicht erst thematisiert. Man stelle sich gleichsam 
vor, jede Testung auf eine Zuckererkrankung würde entweder den 
Diabetolog_innen überlassen – oder gleich ganz unterlassen.

Ein Gespräch über HIV ist ohne ein Gespräch über sexuelle Präfe-
renzen und Verhaltensweisen kaum möglich. Jedoch ist Sexualität 
ein Thema, das (auch ohne Zusammenhang mit der HIV-Infektion) 
heute leider meist nur eine kleine Nebenrolle in der Kommunikation 

zwischen Ärzt_innen und Patient_innen spielt. Sogar unter HIV-Be-
handler_innen gibt es Kolleg_innen, bei denen ein Gespräch über 
Sexualität nicht zur Routine gehört. Trotz allem ist das Gespräch 
über Diagnostik und Behandlung auch anderer sexuell übertragba-
rer Erkrankungen häufig bei HIVSchwerpunktbehandelnden „ge-
landet“ und nicht einfach „beim Arzt“ bzw. „beim Hausarzt“, wie 
die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) publi-
kumswirksam in ihrer „Liebesleben“-Kampagne plakatiert. In der 
HIVSchwerpunktpraxis ist das Thema Sex also häufiger präsent. 
Aber nicht für jeden Menschen ist der Gang zur HIV-Praxis so ein-
fach und angstfrei, wie er heute für die meisten von einer HIV-In-
fektion betroffenen Menschen geworden ist.

Die Möglichkeit der medikamentösen HIV-Prä-Expositions-Pro-
phylaxe als ergänzendes Verfahren der Prophylaxe zum Gebrauch 
von Kondomen oder der konsequenten Behandlung HIV-infizier-
ter Menschen im Sinne einer „Vorsorge durch Behandlung“ (Treat-
ment as Prevention) bringt nun einen erneuten Wandel in der Tä-
tigkeit der HIV-Behandelnden mit sich: Viele Beratungen haben 
inzwischen die Prophylaxe als Kernthema, die „Behandlung“ gerät 
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streckenweise fast in den Hintergrund. Und obwohl niedergelas-
sene Ärzt_innen im deutschen Gesundheitssystem „Prophylaxe“ 
eigentlich höchstens im Rahmen von Impfungen oder „Check-
ups“ anzubieten haben, verändern publikumswirksame Ankün-
digungen manch eines Ministers die Behandlungsrealität und die 
Beratungswünsche von Patient_innen in einer Geschwindigkeit, 
die mit den rigiden Strukturen des deutschen Gesundheitssys-
tems kaum mithält. Internet und Soziale Medien tragen durch 
ihre zahlreichen Berichte über PrEP zu dieser rasanten Entwick-
lung zusätzlich bei.

Die HIV-Prä-Expositions-Prophylaxe ist schon lange vor Einfüh-
rung der GKV-PrEP, d. h. der Finanzierung durch die gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV), in der deutschen Behandlungsrealität 
angekommen. Man möge sich die Umsetzung besser koordiniert 
gewünscht haben. Denn nicht wenige wurden durch die Dynamik 
überrascht. Aber in Zeiten des „aufgeklärten und informierten Pa-
tienten“, von „Dr. Google“, Dating-Apps und der jahrzehntelan-
gen Angst vor einer potentiell tödlichen Infektion war eine ande-
re, „ruhigere“ Entwicklung nach der konkreten Verfügbarkeit von 
PrEP kaum zu erwarten. Und: Die HIV-Prä-Expositions-Prophylaxe 
ist zweifellos ein gutes, wirksames, effektives und sicheres Instru-
ment. Dennoch sind noch viele Fragen offen. Vieles ließe sich noch 
verbessern, einiges müsste hinterfragt werden – genau hierum soll 
es in dieser (subjektiven) Beschreibung aus der Perspektive eines 
HIV-Behandlers gehen.

Behandlungsmotivationen

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxilfumarat (Truvada®) ist das – zu-
sammen mit entsprechenden Generika – für den Einsatz für die 
HIV-Prä-expositions-Prophylaxe bislang einzige zugelassene Prä-
parat. Die Fachinformation zum Präparat verlangt, dass es nur „in 
Kombination mit Safer-Sex-Praktiken für die Prä-Expositions-Pro-
phylaxe zur Reduktion des Risikos einer sexuell erworbenen HIV-1-
Infektion bei Erwachsenen und Jugendlichen mit hohem HIV-Risiko 
angewendet“ wird (Gilead Sciences Ireland UC 2018). Auch fordert 
die Zulassung eine „Gesamtstrategie“: „Truvada® sollte zur Prä-Ex-
positions-Prophylaxe nur als Teil einer Gesamtstrategie zur Präven-
tion einer HIV-1-Infektion im Rahmen weiterer HIV-1-Präventions-
maßnahmen angewendet werden (z. B. regelmäßige und korrekte 
Verwendung eines Kondoms, Kenntnis des eigenen HIV-1-Status, 
regelmäßige Untersuchung auf andere sexuell übertragbare Infek-
tionen)“ (Gilead Sciences Ireland UC 2018).

HIVBehandelnde sind hier schon mit der Definition des „hohen 
HIV-Risikos“ alleingelassen. Auch die Angabe der entsprechenden 
PrEP-Leitlinie ist eher von theoretischem, epidemiologischem Nut-
zen, als dass sie eine praktische Entscheidungshilfe darstellt. Denn 
sie postuliert: „Ein substanzielles HIV-Infektionsrisiko besteht bei 
einer HIV-Inzidenz von mehr als 3 pro 100 Personenjahren ohne 
Zugang zur PrEP“ (DAIG und ÖAG 2017). Hilfreicher sind dagegen 
greifbare Risiko-Indikatoren, wie sie die Leitlinie anbietet: Die Häu-
figkeit von kondomlosem analen Sex in den letzten Monaten. Die 
Intention zu kondomlosem analen Sex in der nahen Zukunft. Sowie 
die Erkrankung an einer anderen sexuell übertragbaren Erkrankung 
in den letzten zwölf Monaten.

Was aber sind die in der konkreten klinischen Situation häu-
figsten Beratungskonstellationen? Warum möchten sich Patien

t_innen – mehrheitlich handelt es sich um männliche Patienten, 
die Sex mit Männern (MSM) haben – mittels PrEP vor einer Infek-
tion schützen?

Behandlungsmotivation serodiskordante 
Partnerschaft
Sehr einfach und sehr schlüssig stellt sich die Situation bei sero-
diskordanten Paaren dar, also bei Paaren, bei denen ein_e Partne- 
r_in HIVinfiziert ist und (noch) nicht unter ausreichend virussup-
primierender antiretroviraler Therapie steht. Hier steht der Wunsch 
im Mittelpunkt, den_die nicht infizierte_n Partner_in zu schützen. 
Die Situation ist somit klar, die Indikation zur Therapie eindeutig 
gegeben. Die PrEP leistet hier neben dem Schutz vor der Infekti-
on auch einen erheblichen entlastenden Beitrag zum Umgang der 
Partner_innen miteinander. Angst spielte in solchen Konstellatio-
nen in der Vergangenheit eine zentrale Rolle. Heute kann die PrEP 
für diese Paare eine massive Entlastung bewirken, die weit über die 
tatsächliche biologische Wirkung hinausgeht und eine neue Unbe-
schwertheit und Intimität ermöglicht.

Schwieriger wird die Situation schon dann, wenn sich der_die 
HIVbetroffene Partner_in bereits unter einer stabilen, virussup-
pressiven Therapie befindet und somit ein Übertragungsrisiko 
auch nach den Ergebnissen der 2018 publizierten „PARTNERS-2“-
Studie real nicht mehr existent ist (Rodger et al. 2019). Hier wäre 
die PrEP also eine streng genommen nicht notwendige, zusätzli-
che Maßnahme. Der Wunsch nach einem „doppelten Boden“ ent-
springt in dieser Konstellation häufig der mangelnden Aufklärung 
über die Effektivität der antiretroviralen Therapie. Die Frage nach 
der Existenz eines „hohen HIVRisikos“ (gemäß oben zitierten Zu-
lassungsbestimmungen) muss eigentlich ebenso verneint werden 
wie die Frage, ob Risiko und Nutzen einer Therapie hier eine solche 
rechtfertigen. Dennoch: Häufig wird man sich auch hier zur The-
rapie entscheiden. In so einer Konstellation braucht es Zeit, regel-
mäßige Kontrollen und Beratungen. Häufig relativiert sich mit der 
Zeit der Wunsch nach zusätzlicher prophylaktischer Therapie in-
nerhalb der Paarbeziehung.

Behandlungsmotivation kondomloser Sex mit 
Gelegenheitspartner_innen
Der weitaus häufigste Anlass für Beratung und Verordnung einer 
antiretroviralen HIV-Prä-Expositions-Prophylaxe ist jedoch der 
Wunsch auf Verzicht der Verwendung von Kondomen bei Sex mit 
Gelegenheitspartner_innen. Selten ist hierbei die häufig zitierte 
Unmöglichkeit der Benutzung von Kondomen aufgrund von Aller-
gien oder des Verlustes der Erektion bei Gebrauch die Motivation. 
Häufig geht es vielmehr um den Wunsch nach mehr Spontanität 
und nach größerer Nähe „ohne Barriere“ zu den Partner_innen.

Streng genommen befinden sich Behandelnde hier schon im Di-
lemma der Verordnung außerhalb der Zulassung des Präparates. 
Die geforderte „Gesamtstrategie“ in der oben genannten Definiti-
on ist realistisch nicht umsetzbar. Auch das Auftreten anderer se-
xuell übertragbarer Infektionen liegt hier eher in der Perspektive 
der Behandlung als in der Anamnese davor. Die PrEP-Leitlinie hilft 
hier mit der Definition geplanten zukünftigen Verhaltens aus, aber 
auch zwischen Behandler_innen, Patient_innen und anderen Pro-
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tagonist_innen besteht eine lebhafte Kontroverse über Sinn und 
unerwünschte Begleiteffekte der Verordnung. Sprich: Ist die Ver-
wendung eines Kondoms mittlerweile inakzeptabel geworden, weil 
man doch „einfach“ die PrEP nehmen kann? Und ist die stetige Zu-
nahme anderer sexuell übertragbarer Erkrankungen als „Kollate-
ralschaden“ der Reduktion von HIV-Übertragungen als faktisch un-
vermeidbar hinzunehmen?

Behandlungsalltag

Die bei weitem häufigste Behandlungssituation (gleichzeitig aber 
auch fast die schwierigste) ist also der Wunsch auf den Verzicht 
der Verwendung des Kondoms. Während den Patient_innen hier 
der Nutzen sehr bewusst ist und dieser auch eindeutig von allen 
Menschen nachzuvollziehen ist, die schon einmal den Vergleich 
zwischen Sex mit und ohne Kondom hatten, sind die möglichen 
Risiken vielen weitaus weniger präsent. Beides klingt trivial, den-
noch sollte nicht vergessen werden, dass vielen Patient_innen 
(insbesondere MSM, die ihre Sexualisierung in den Frühzeiten 
von Aids und HIV erleben mussten) die Erfahrung kondomloser 
Sexualität gänzlich fehlt. Dies erklärt den großen Wunsch nach 
genau dieser Erfahrung. Das Wissen über Prävalenzen und Über-
tragungswege anderer sexuell übertragbarer Infektionen ist bei 
diesen Patient_innen jedoch oft eher spärlich. So reagiert manch 
neuer PrEP-Gebraucher sichtlich irritiert, wenn sich bereits bei 
der ersten Kontrolluntersuchung nach Beginn der PrEP eine Sy-
philisdiagnose zeigt.

PrEPNutzung als neue Norm?

Besonders provokant auf den Punkt gebracht wurde die Diskussion 
in Anlehnung an den Werbespruch eines bekannten schwedischen 
Möbelhauses durch einen PrEP-Aktivisten mit der Formulierung: 
„Kondomierst Du noch, oder preppst Du schon?“ Für Behandelnde 
stellt sich die Beratung nur noch selten als „ergebnisoffen“ dar – das 
Ganze wird zur Pflichtübung, die Verordnung wird „erwartet“ und 
im Zweifelsfall wird mit dem Hinweis auf rechtliche Folgen einer 
Nicht-Verordnung nachgeholfen. Selbst manifeste Risiken aufgrund 
auftretender Nierenprobleme können manche Patient_innen nicht 
vom Gebrauch abbringen – im Zweifelsfall erfolgt die Beschaffung 
über illegale Quellen im Netz.

Schwierig ist diese Beratungssituation aber auch aus anderen 
Perspektiven. Gerade unter der Gruppe der MSM sehen wir seit 
Einführung der PrEP einen immer deutlicher werdenden sozialen 
Druck zur Anwendung dieser Präventionsmethode. Die Aussage, 
dass man zumindest im großstädtischen Ballungsraum mit hoher 
Verfügbarkeit sexueller Gelegenheitskontakte eigentlich nur dann 
noch „eine Chance“ habe, wenn man unter PrEP-Therapie sei, gibt 
sehr zu denken. Ebenso die Aussage, dass der Wunsch nach Sex 
mit (!) Kondom inzwischen eigentlich nur noch durch den Kontakt 
mit Escorts und anderen Sexarbeitern zu erfüllen sei. Gleichzeitig 
berichten HIV-positive Patienten über die Entstehung einer neuen 
Diskriminierung dadurch, dass sie zwar unter antiretroviraler The-
rapie bewiesenermaßen nicht mehr infektiös seien, sie sich den-
noch „hinter“ HIV-negativen Partnern unter PrEP als „zweite Wahl“ 
klassifiziert fühlen.

Auch die Gegenbewegung zur Popularität der HIV-PrEP ist be-
reits feststellbar: Die Stigmatisierung von PrEP-Gebraucher_innen 
als „Huren“, „Schlampen“ oder „Seuchenschleudern“ ist gerade in 
sozialen Netzwerken mit geringer Ausprägung von „Netiquette“ 
und schneller Verbreitung von Informationen ohne direkte Hinter-
fragung der Quelle immer häufiger vorzufinden.

Kontraindikation HIV-Phobie

Ein selteneres Phänomen – aber für die Betroffenen nicht weniger 
quälend – ist die fast schon paranoide Angst vor einer HIV-Infek-
tion ohne erkennbares reales Risiko. Diese auch im Rahmen einer 
PrEP-Beratung zu erkennen, ist extrem wichtig, da eine PrEP-Ver-
ordnung hier ggf. sogar einen zusätzlich krankheitsfördernden Ef-
fekt haben kann. Diese Patient_innen erleben die kritiklose PrEP-
Verordnung als Bestätigung ihrer irrealen Angst, was nicht selten zu 
noch größerer Unsicherheit und zu einer Zunahme des Wunsches 
nach übermäßig häufiger Testung der Effektivität der PrEP durch 
HIV-Tests führt. Hier sollten psychologische Behandlungsansätze 
im Vordergrund stehen.

Steigende STI-Prävalenzen

Behandlungsalltag ist auch das vermehrte Auftreten anderer se-
xuell übertragbarer Erkrankungen unter einer HIV-PrEP (Jansen et 
al. 2019). Diese Diskussion war und ist kontrovers. Die Debatte über 
eine mögliche „Risikokompensation“ unter PrEP ist noch nicht be-
endet. Zwar scheinen unter Bedingungen kontrollierter Studien die 
Effekte eher mäßig zu sein. In der klinischen Realität ist der Effekt 
aber deutlich zu verzeichnen. Trotz Beratung und regelmäßiger 
Testung steigen die Raten von Gonokokken- oder Chlamydienin-
fektionen an, die Syphilis erlebt neue Höhenflüge.

Man mag das kritisieren. Aber welcher konkrete Ratschlag ist 
nicht (mehr) kondomnutzenden Patient_innen letztendlich zu 
geben? Auf der einen Seite erleben wir den teilweise irrationalen 
Wunsch nach hochfrequenten Screenings „auf alles und überall“, 
auch der Ruf nach der „STD/STI-PrEP“ mit Doxycyclin wird immer 
häufiger vorgetragen. Auf der anderen Seite stehen die mahnen-
den Stimmen einer möglichen „Überdiagnose und Übertherapie 
von sexuell übertragbaren Erkrankungen“. Dass hier weniger die 
klinische oder wissenschaftliche Evidenz im Vordergrund steht als 
die politisch motivierte und vielleicht sogar gerechtfertigte Ak-
zeptanz eines möglicherweise entstandenen „Kollateralschadens“, 
wird selten diskutiert – ehrlicher wäre es aber.

Medikalisierung schwuler Sexualität

Der Gebrauch einer medikamentösen Prophylaxe einer HIV-Infek-
tion ist effektiv, sicher, nachvollziehbar und angesichts seit Jah-
ren auf viel zu hohem Niveau verbleibender HIV-Infektionsraten 
notwendig und unverzichtbar. Kritisch beleuchtet leistet sie aber 
auch einer zunehmenden Medikalisierung insbesondere schwu-
ler Sexualität Vortrieb, was aus dem Blickwinkel der Stigmatisie-
rung sexueller Präferenzen und des Umgangs mit dem eigenen 
Körper sowie dem eigenen Selbstwert durchaus kritisch zu be-
trachten ist. Schwule Sexualität ist für viele ohne die Hilfe haar-
wuchsfördernden Finasterids, muskelfördernder Anabolika, sti-
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mulierender Substanzen wie GHB oder Crystal Meth, erektions-
fördernden Sildeafils und nun eben schützender HIV-PrEP kaum 
noch vorstellbar. „Das machen doch alle“ ist hier eine Aussage, 
die nicht selten zu hören ist.

Fazit und Ausblick aus Perspektive des 
 HIV-Behandlers
Die antiretrovirale HIV-Prä-Expositions-Prophylaxe wird die HIV-
Neuinfektionsraten senken und damit die Entwicklung fortsetzen 
und verstärken, die wir schon durch das konsequente und frühe 
Angebot einer antiretroviralen Therapie für die von einer HIV-In-
fektion betroffenen Menschen verzeichnen können. Richtig ange-
wandt, wird das Risiko der Entstehung von viralen Resistenzen ver-
mutlich gering sein.

Der Effekt auf andere sexuell übertragbare Infektionen bleibt 
abzuwarten. Ein weiterer Anstieg ist zu erwarten und vermutlich 
kaum zu verhindern. Ein konsequentes Screening, eine effektive 
Therapie, weitere Forschung zur Verhinderung der Entstehung von 
Resistenzen und besseres Wissen auch bei Behandler_innen, die 
diese Infektion seltener sehen und therapieren, ist dringend not-
wendig.

Die HIV-PrEP wird vielen Patient_innen ein neues Erleben ihrer 
Sexualität ermöglichen. Angst, Schuld und Hemmungen werden 
abgebaut. Damit aber gerade dieser Effekt nicht durch bislang un-
erwartete negative Effekte verpufft oder sogar ins Gegenteil ver-
kehrt wird, bedarf es dringend einer fachübergreifenden Koordi-
nation der Beratung zur und Durchführung der PrEP. Publikums-
wirksame, rein auf die Kosten fokussierte Diskussionen greifen 
bei weitem zu kurz. In der Beratung geht es um intimste Berei-
che des Alltags unserer Patient_innen und um eines der schöns-
ten Dinge der Welt. Das sollte alle Beteiligten motivieren, kon-
struktiv, kritisch und positiv an der weiteren Ausgestaltung der 
HIV-PrEP mitzuwirken.
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