
Resultate Workshop 2 (Aids-Hilfe Schweiz): Der Safer-Sex-Check und die Realitäten in 

den Zielgruppen 

 
1. Die Zielgruppen kennen  

 Sich via Lektüre, Teilnahme an Konferenzen, Schulungen etc. informieren 

 Vernetzt arbeiten, namentlich mit Gremien und Organisationen, die bei den Ziel-

gruppen tätig sind 

 Auf die Zielgruppen zugehen, namentlich durch Teilnahme an Sozialarbeitsprojek-

ten vor Ort, insbesondere solchen, die Testung und Beratung beinhalten 

 

Die alles ermöglicht, die erforderlichen kulturellen Kompetenzen für den Beziehungsaufbau 

zu erwerben, verstanden zu werden (gemeinsame Sprache) und ein Vertrauensverhältnis zu 

spezifischen, unterschiedlichen Zielgruppen aufzubauen. 

 
2. Situation der Gruppen und der Einzelnen objektiv beurteilen 

 Epidemiologische Daten (Prävalenz und Inzidenzen) kennen 

 Vertrauenserweckende, urteilsfreie Haltung einnehmen und wohlwollendes Ziel 

verfolgen 

(«ich stelle Fragen, um möglichst gut auf Ihr Anliegen / Ihre Bedürfnisse eingehen 

zu können»),  

 Die erforderlichen Informationen durch neutrale und/oder integrative Fragen zu-

sammentragen (Beratung) > neutrale und/oder integrative Botschaften übermitteln 

(Prävention)  

o Wer: Wer sind Sie? Wer sind Ihre Sexualpartner? (Alter, Herkunft, Ge-

schlecht und Genitalität…). 

o Was: Welche Sexual- und Konsumpraktiken betreiben Sie (+ weitere Injek-

tionen)? 

o Wie: Welches sind Ihre Strategien zur Verringerung der Risiken und nega-

tiven Folgen? 

o Wann: Wie oft haben Sie Geschlechtsverkehr und wie lange liegt Ihre 

letzte potenzielle Risikoexposition zurück? 

 

+ Historie von Tests und Diagnosen  

+ Beurteilung des Versorgungszugangs: individuelle finanzielle Verhältnisse, Möglichkeit des 

Rückgriffs auf eine Krankenversicherung oder auf Sozialleistungen 

 

Um die Erfassung der Krankengeschichte zu vereinfachen, können verschiedene Instru-

mente wie Standard-Fragebögen und insbesondere von der betroffenen Person selbst aus-

zufüllende Fragebögen (Safer-Sex-Check, BerDa o.ä.) verwendet werden.  

Die Instrumente müssen auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten sein, namentlich be-

züglich Sprachwahl (wenn möglich in der Sprache der Betroffenen) und Wortschatz (Lese-

kompetenz, Kenntnisstand HIV/STI und Gesundheitswesen), sowie die individuellen und 

gruppenspezifischen Gegebenheiten berücksichtigen. 

 

3. Sachdienliche / personalisierte Informationen und Leistungen bereitstellen, die 

auf die Situation und die Bedürfnisse der Betroffenen zugeschnitten sind  

 Informieren, ohne zu verharmlosen oder zu dramatisieren 

 Akzeptieren, dass STI zum Leben gehören und dass Menschen diese Infektionen 

übertragen bzw. sich damit anstecken können 

 Alle wirkungsvollen Strategien zur Verminderung der Risiken und negativen Fol-

gen aufzeigen und den Betroffenen die Wahl der für sie passenden Lösung(en) 

überlassen 

 Empfehlungen zu Test (Frist, Periodizität, Modalitäten) und zur Behandlung je 

nach Infektion, Zielgruppe und individueller Situation kennen 



 In den Zentren Folgendes anbieten:  

o Integrierte Versorgung (Information, Test, Behandlung, Impfung)  

o Bedarfsgerechte Leistungen (inkl. serologische und mikrobiologische 

Screenings aufgrund von Abstrichen an allen relevanten Orten)  

o In mehrfacher Hinsicht zugängliche Leistungen:  

 räumlich (geografische Nähe)  

 zeitlich (Zeitfenster Morgen – Mittag – Abend, wenn möglich ohne 

Voranmeldung)  

 finanziell (günstige Tarife und Möglichkeit der Kostenübernahme 

nach KVG) 

 psychologisch (das Image der Zentren und Berater/innen soll den 

Zielgruppen das Gefühl vermitteln, dass sie die angebotenen Leis-

tungen jederzeit bedenkenlos beanspruchen können)  

 


