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«Oft ist dasEmotionale das Intime»
Beratung In einer komplexen Welt kann Sex Ventil sein – Risiken werden in Kauf genommen. Fachstellen bieten
nach wie vor HIV-Tests an – sehen sich aber auch zunehmend als Gesprächspartner für psychosoziale Belange.

Interview: SusanneHolz

MarliesMichel,Sie leitendieAidsHil-
fe Luzern seit 14 Jahren (siehe Box).
WarumnundieNamensänderung in
«S&X Sexuelle Gesundheit Zentral-
schweiz»?
Die Namensänderung ist ein Zeichen der
Zeit. 29 Jahre lang haben wir uns Aids
Hilfe Luzern genannt. In dieser Zeit ist
viel passiert. Zu Beginn hatte die Medi-
zin nichts zu bieten – wir begleiteten die
Menschen häufig beim Sterben. In den
Neunzigern gab es erste Kombinations-
therapien, und heute gleicht das Leben
mit HIV einer chronischen Erkrankung.
Was sich leider noch nicht geändert hat:
Eine HIV-Infektion ist immer noch ein
Tabu. Es kann massive Nachteile haben,
sie offen zu kommunizieren, weshalb wir
Betroffenen nach wie vor raten, mit dem
Outing vorsichtig zu sein.

Wiehat sichdieBeratungverändert?
HIVist inunserenBreitengradenmittler-
weile eine kontrollierte Epidemie, die
vor allem homosexuelle Männer und
Menschen aus Hochprävalenzländern
betrifft. Wir hatten auch von Anfang an
den Auftrag, beratend und präventiv für
die Allgemeinbevölkerung da zu sein.
Heute reden wir weniger über medizini-
sche Fragen – mehr über psychosoziale.

Dasheisst?
Die Beratung mit HIV-Betroffenen ist
inzwischen klein gegenüber anderer Be-
ratung, die die Prävention von Krank-
heiten wie Syphilis, Gonorrhö, Chlamy-
dien oder Hepatitis betrifft. Gerade Go-
norrhö hat stark zugenommen. Auch
wird mehr über Sexualität allgemein
gesprochen.

WiesohatdieGonorrhödermassen
zugenommen?
Mehr Menschen haben heute wechseln-
de Partner: Dating-Plattformen wie Tin-
der ermöglichen einen leichteren Zu-
gang zu mehr Sexualpartnern.

HatdasModell lebenslangerTreue
also ausgedient?
Natürlich gibt es nach wie vor treue Paa-
re – hetero- wie homosexuelle. Aller-
dings stellt die Sexualität heute für viele
Menschen eine der letzten Ausbruchs-
möglichkeiten aus gesellschaftlichen
Zwängen dar. Wie auch Drogen oder
Alkohol es tun. Es geht unter anderem
darum, das Ego zu pushen, den Markt-
wert zu prüfen – es geht nicht unbedingt
um Sex. Sehr häufig stellen wir bei der
Beratung aber auch eine grosse Sehn-
sucht nach Wärme und Geborgenheit in
einer stark individualisierten Gesell-
schaft fest.

SohabensichalsodieGefährlichkeit
derVirusinfektionmitHIVwiedie
Gesellschaft verändert?
Richtig. Eine Risikosituation mit HIV ist
heute oft nur der Aufhänger, um das Ge-
spräch mit uns zu suchen. Hat man an-
gefangen zu reden, kommen noch ande-

re Themen aufs Tapet: Sei es der Wunsch
nach Affären und sexueller Abwechs-
lung, sei es Sex im Alter oder sexuelle
Verweigerung von Mann oder Frau.
Unsere psychosoziale Beratung ist offen
für vieles. Es geht uns um psychische wie
physische Gesundheit. Auch werten wir
kein Verhalten und zeigen Verständnis.

Verständnis ist vermutlich etwas,
das IhreKlienten sehr schätzen?
Wir erhalten sehr häufig die Rückmel-
dung: Gut, dass ich so offen reden konn-
te. Manchmal weinen die Leute auch,
weil sie ein schlechtes Gewissen haben.
Dann gilt es, sie davon wegzuholen und
die Situation zu reflektieren. Oft ist das
Emotionale das Intime.

BeratenSiemehramTelefonoder
mehr inderFachstelle?
In Zusammenhang mit den Testberatun-
gen sind es mehr persönliche Gespräche.
Ein gut genutztes Angebot in der Fach-
stelle ist auch der «Checkpoint» jeden
Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr: Ein
Angebot für Männer, die Sex mit Män-
nern haben und reden und sich testen
lassen wollen. Das Erstgespräch ist kos-
tenlos. Männer sind in Gesundheitsfra-
gen immer noch schwerer zu erreichen
als Frauen.

SinddieTests auchkostenlos?
Nein. Ein HIV-Test kostet 50 Franken,
ein Syphilis-Test 20, beide zusammen
60 Franken. Das Ergebnis hat man

jeweils 20 Minuten nach der Blutab-
nahme. Findet der HIV-Test 12 Wochen
nach der Risikosituation statt, hat man
die 100-Prozent-Aussage.

Welches sinddieGründe für einen
HIV-oder Syphilistest?
Eine neue Partnerschaft, eine Affäre,
eine Risikosituation mit ungeschütztem
Sex. Seltener kommen auch Pflegefach-
personen oder Polizisten, die sich ver-
letzt haben oder verletzt wurden. Wie
gesagt, die Motive sind sehr unterschied-
lich. Wir hören hier auch sehr intime
Geschichten, wobei mit «intim» nicht
nur die Sexualität gemeint ist, sondern
oft auch die Lebensumstände, die be-
lasten. Das Gefühl, nicht zu genügen und
das Leben nicht bewältigen zu können,
hat zugenommen. Gerade auch junge
Menschen sind häufig überfordert: Stu-
dium, Beruf, Ausgang, Alkohol – alles
kommt zusammen. Häufig resultiert aus
diesem Stress eine Risikosituation. Sex
als letztes Ventil, Zwängen zu entfliehen.

DieseSehnsuchtnachAusbruch
scheint gross zu sein – könnenSie ein
Beispiel nennen?
Vor einiger Zeit habe ich einen Mann be-
raten, der regelmässig über Mittag zu
Prostituierten geht. Im Lauf des Ge-
sprächs zeigte sich, dass diese Besuche
wenig mit Sex zu tun haben, sondern mit
dem Bedürfnis, etwas für sich alleine zu
haben, das die Ehefrau nicht kontrollie-
renoderbeeinflussenkann. ImGespräch

suchten wir gemeinsam nach Strategien,
sich abzugrenzen und sich Freiräume zu
schaffen, ohne die Ehe zu gefährden.

Waskönnendas für Strategien sein?
Häufig sind nur kleine Wünsche zu er-
füllen: Mal alleine einen Kaffee zu trin-
ken. Ungestört die Zeitung zu lesen. Sich
Auszeiten von Alltag und Familie zu gön-
nen. Es gilt, den Zugang zu den eigenen
Ressourcen wieder zu finden. Paare blo-
ckieren sich oft gegenseitig.

Ausbrechen ist ja gutund recht –
aberwarumgleichSexmit einer
Prostituierten?
Wer früh genug reflektiert, dass er sich
abgrenzen muss, findet sicher verträg-
lichere Strategien. Bewältigungsstrate-
gien sind oft ungeschickt – es geht um
Macht und Ohnmacht, um Überforde-
rung. Darum, an die Grenzen zu gehen,
um sich zu spüren.

Was ist eigentlichnoch intim in
unsererZeit?
Unsere Hoffnungen, unsere Träume. Die
Welt ist fragil geworden. Weder Job noch
Partner sind mehr sicher. Die Verlust-
ängste sind oft hoch.

Möchtenwirnun frei seinoder
sicher?
DieWelt istkompliziertergeworden.Wie
viel Freiraum gebe ich meinem Partner?
Warumkann ich ihmnichtmehrvertrau-
en? Dating-Apps und Chatrooms: Sie

bieten viele Möglichkeiten und werfen
vieleFragenauf.Beispielsweisediese: Ist
eine virtuelle Beziehung ein Betrug?

NebenderpsychosozialenBeratung
unterstützenSieBetroffeneaber
auch inFragenzuArbeitsrecht,
Finanzen,Krankenkasse?
Das ist richtig. Auch unterrichten wir an
Fachhochschulen und halten Lektionen
in Schulen. Die Schüler sind meist sehr
interessiert und schicken uns vorher
anonym Fragen.

IhrePräventionsarbeit umfasst auch
Besuchebei Sexarbeiterinnen?
Ja. Zwei Mediatorinnen gehen in Salons
und Bordelle. Sie sprechen die Sexarbei-
terinnen in ihrer Muttersprache an.

SindSie insgesamtmit IhrerPräven-
tionerfolgreich?
Schaut man die Zahlen der Neuinfektio-
nen an, sind wir erfolgreich. Unser Kon-
takt stützt, unsere Beratung aktiviert
Ressourcen. Das an die Sexarbeiterin
abgegebene Kondom ist wichtig, das
gute Gespräch ist es auch.

Hinweis
Marlies Michel ist
Geschäftsleiterin von
S&X Sexuelle Gesund-
heit Zentralschweiz
(www.aidsluzern.ch).

Fachstelle rund um
sexuelle Gesundheit

«S&X Sexuelle Gesundheit Zentral-
schweiz» (vormals Aids Hilfe Luzern)
ist eine Fachstelle der Kantone Luzern,
Obwalden, Nidwalden und Uri. Sie berät
und informiert zu sämtlichen Themen
rund um Sexualität, Beziehung, HIV und
andere sexuell übertragbare Infektio-
nen. Das Beratungsangebot ist kostenlos
und vertraulich.

Ab dem 1. Januar 2017 erweitert sich
der Leistungsauftrag der Stelle auf den

KantonZug,daderVereinAidsHilfeZug
aufgelöst wird. Die Aids Hilfe Luzern
oder neu «S&X Sexuelle Gesundheit
Zentralschweiz»blicktaufeine langeGe-
schichtezurück:Nochbevor1987einVer-
ein gegründet wurde, unterhielt eine
GruppeFreiwilligereinBeratungstelefon.

Aktuell besteht das S&X-Team aus
acht Personen mit insgesamt 360 Stel-
lenprozenten. Die Geschäftsleitung hat
Sozialarbeiterin Marlies Michel inne. (sh)

Sex im Geheimen und als Ausbruch aus der Norm: Sehr oft kommt es in solchen Situationen zu ungeschütztem Verkehr – mit hohem Risiko. Bild: Getty

Die Syphilis nimmt auch hier zu
HIV/Aids Weltweit leben nach Schät-
zung der Vereinten Nationen ca. 37 Mil-
lionen Menschen mit HIV oder Aids. Die
entsprechende Zahl für die Schweiz liegt
bei etwa 26 500. Das Spätstadium Aids
wurde in der Schweiz bis Ende 2014 bei
fast 9700 Personen diagnostiziert. Pro
Jahr gibt es rund 100 neue Aids-Diagno-
sen, vor allem bei Personen mit spät ent-
deckter HIV-Infektion. Das BAG (Bun-
desamt für Gesundheit) geht für 2015
von ca. 500 neuen HIV-Diagnosen aus.

Syphilis Weltweit nehmen die Zahlen
von Syphilis vor allem auch in Ländern
mit hohem Einkommen, inklusive
Schweiz, zu. Ein erhöhtes Infektionsrisi-
ko besteht vor allem bei Männern, die
Sex mit Männern haben und im Bereich
der Prostitution. In der Schweiz werden
jährlich rund 350 Menschen mit Syphi-
lis angesteckt (über 80 Prozent Männer).

Gonorrhö(Tripper) In der Schweiz gab
es 2014 über 1500 bestätigte Fälle. Der

Anteil der Männer ist mit rund 80 Pro-
zent sehr hoch und die Altersgruppe der
25- bis 44-Jährigen am stärksten be-
troffen.

Das BAG rät, sich bei mehr als fünf Se-
xualpartnern pro Jahr einmal jährlich auf
sexuell übertragbare Infektionen unter-
suchen zu lassen. (sh)

Hinweis
www.bag.admin.ch


