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Sexuell wechselübertragbare Infektionen – Entwicklung, Maßnahmen und
Perspektiven

Bericht der Landesregierung

Vorlage 17/671

– Anhörung von Sachverständigen –

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage)

Vorsitzende Heike Gebhard begrüßt die Anwesenden und insbesondere die Sach-
verständigen und gibt organisatorische Hinweise.

Serdar Yüksel (SPD): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Herzlichen Dank zunächst einmal an die Sachverständigen für die wirklich
interessanten und umfangreichen Stellungnahmen, die wir von Ihnen bekommen ha-
ben. Wir sind auch ganz froh, dass wir das Thema endlich in einer Sachverständigen-
anhörung miteinander besprechen können. Das Thema ist ja durchaus auch in einer
Wellenbewegung immer mal in der medialen Aufmerksamkeit. Das ist auch gut, dass
wir uns jetzt hier fachlich im Ausschuss mit diesem Thema beschäftigen können.

Meine erste Frage richtet sich an alle Sachverständigen. In Sachsen gibt es ja eine
Meldepflicht für Gonorrhö und Chlamydien. In allen Stellungnahmen, die wir bekom-
men haben, wird ja beklagt, dass es keine zufriedenstellende Datengrundlage gibt.
Deshalb würde ich gerne wissen, ob es aus Ihrer Sicht sinnvoll wäre, eine flächende-
ckende Meldepflicht einzuführen, um eine solide Datenbeurteilung zu ermöglichen. O-
der wäre das aus Ihrer Sicht zu weitgehend?

Susanne Schneider (FDP): Verehrte Damen und Herren Experten, ganz herzlichen
Dank für Ihre Stellungnahmen auch im Namen der FDP-Landtagsfraktion. Auch vielen
Dank dafür, dass Sie uns heute noch einmal zur Verfügung stehen, um die eventuell
offenen Fragen zu beantworten.

Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Bremer und an Herrn Professor Brockmeyer. Wie
können Ihrer Meinung nach junge Menschen – sowohl Männer als auch Frauen –,
denen die Anlässe für einen regelmäßigen Arztbesuch fehlen, besser erreicht werden?
Ich denke zum Beispiel an ein Chlamydien-Screening, an risiko-adaptierte Tests und
an die inzwischen von der STIKO empfohlene HPV-Impfung.

Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch von uns erst einmal ein herzliches Dankeschön für
die Stellungnahmen. Es war viel Aufschlussreiches dabei.

Ich habe eine Frage an Frau Dr. Bremer, Herrn Professor Dr. Brockmeyer und Herrn
Dr. Rasokat. Es zeigt sich ein Anstieg der Chlamydienprävalenz rund um das Jahr
2000. Die Erkrankungen haben jetzt ein gewisses Plateau erreicht. Haben Sie eine
Erklärung oder einen Erklärungsversuch, wie das zustande gekommen ist?
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Auch von der Grünen-Fraktion herzlichen Dank für die umfangreichen und sehr
nachvollziehbaren Stellungnahmen.

Ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, einfach ein Fazit zu ziehen. Was sind aus
Ihrer Sicht die drei oder vier Hauptforderungen insbesondere mit Blick auf die Landes-
regierung in Nordrhein-Westfalen?

Daniel Hagemeier (CDU): Auch im Namen der CDU-Fraktion ein herzliches Danke-
schön für die ausführlichen Darstellungen.

Wir haben eine zentrale Frage, und zwar: Können Sie noch ergänzend einige Erläute-
rungen dazu geben, wie sich die Spätfolgen bei den Chlamydien-Infektionen darstel-
len?

Dr. Viviane Bremer (Robert Koch Institut): Zunächst einmal zu der Frage von Herrn
Yüksel zur generellen Meldepflicht: Das wurde bei der Einführung des Infektions-
schutzgesetzes 2001 nicht gemacht, weil man damals der Meinung war, dass die se-
xuell übertragbaren Infektionen letztendlich nicht mehr so eine große Rolle spielen und
dass die Syphilis ein guter Gradmesser für andere sexuell übertragbare Infektionen
ist. Dazu kommt, dass damals auch die Diagnostik noch nicht so weit fortgeschritten
war wie heute. Wir sehen am Robert Koch Institut – und auch viele andere sehen das
so – seit vielen Jahren, dass eine Meldepflicht wichtig ist und notwendig ist. Es ist
geplant, dass nach der Einführung der elektronischen Meldepflicht, die in ein paar Jah-
ren zu erwarten ist, auch eine Meldepflicht eingeführt werden kann für die Gonokokken
und eventuell auch für die Chlamydien.

Zu der Frage der FDP nach der Erreichbarkeit für das Screening auf Chlamydien und
auch für die HPV-Impfung: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da kann noch viel
gemacht werden. Einerseits geht es darum, dass das Wissen um die STI in der Allge-
meinbevölkerung noch relativ gering ist. Das hat damit zu tun, dass es zwar sehr viel
Aufklärung bezüglich HIV gab und auch immer noch gibt, aber die Aufklärung bezüg-
lich der STI eigentlich erst in den letzten Jahren ein bisschen Aufschwung erhalten hat
durch die BZgA und natürlich auch durch regionale oder lokale Aktivitäten. Das heißt,
viele wissen gar nicht, dass es ein Chlamydien-Screening gibt. Diese Menschen müs-
sen noch viel mehr darüber informiert werden.

Bei der HPV-Impfung ist es, glaube ich, nicht ein Wissen, sondern es ist mehr ein
Timing. Die Kinder sind nicht mehr so klein. Die Eltern gehen mit dieser Altersgruppe
nicht unbedingt zum Arzt. Außerdem gibt es noch Vorbehalte gegen die HPV-Impfung
in der allgemeinen Bevölkerung. Auch da gilt es, wirklich aufzuklären und diese Vor-
behalte auszuräumen. Die HPV-Impfung ist wirklich eine sehr, sehr sichere und sehr
gute Impfung. Das ist eine Facette.

Die andere Facette ist allerdings gerade bei dem Chlamydien-Screening, dass die
Ärzte – das haben wir viel gehört von den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen – nicht
dafür bezahlt werden, dass sie über Chlamydien oder andere STI aufklären. Viele se-
hen es dann eher als einen großen Zeitaufwand an, das Screening anzubieten. Denn
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sie müssen vorher aufklären, und sie müssen nachher aufklären. Das wird eben nicht
vergütet. Von daher ist anzunehmen, dass auch das eine Barriere dafür ist, dass das
Screening angeboten wird. Es gibt also ein Nachfrageproblem, es gibt aber wahr-
scheinlich auch ein Angebotsproblem.

Zu der Frage der AfD: Sie beziehen sich da auf die Daten in Sachsen. Wir haben ja
nur Meldedaten aus Sachsen. Bei den Meldedaten von Chlamydien ist es so: Wenn
Infektionen festgestellt werden, können das Infektionen sein, die schon sehr lange be-
stehen, gerade bei Frauen. Wenn ein ansteigender Trend zu sehen ist, muss das nicht
unbedingt bedeuten, dass es mehr Infektionen gibt. Es kann auch sein, dass einfach
mehr getestet wurde. Das ist immer ein bisschen schwierig bei den Chlamydien. Wir
gehen schon davon aus, dass insgesamt seit Einführung der Meldepflicht mehr getes-
tet wurde. Wir können aber nicht ganz sicher sein, dass wirklich ein ansteigender Trend
da ist. Es ist eine Vermischung der Ursachen. Wahrscheinlich gibt es auch mehr
Chlamydien, aber es wird auch vermehrt getestet. Deswegen ist es auch schwierig,
das Plateau, das jetzt eingetreten ist, zu interpretieren.

Zu dem Fazit und den Hauptforderungen: Wichtig ist mehr Aufklärung. Das ist auch
auf Landesebene wichtig. Die BZgA macht viel. Sie hat auch Aufklärungsmaterialien.
Sie hat Materialien für die Ärzte und Ärztinnen hergestellt. Da müssen wir sehen, wel-
che Wirkung das hat. Ich denke aber auch, auf Landesebene kann da noch mehr getan
werden.

Die Vergütung der Ärzte für die Aufklärung und das Angebot des Chlamydien-Scree-
nings kann verbessert werden.

Ein Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, aber der sehr wichtig ist, ist: Die Tests auf
STI werden ja nicht vergütet, wenn nicht ein begründeter Verdacht vorliegt, also Symp-
tome vorliegen. Es sollte aber eher darum gehen, da wir ja sehen, dass viele STI eben
keine Symptome hervorrufen, dass Tests gemacht werden können, wenn die Men-
schen berichten, dass sie Kontakte hatten, dass sie verschiedene Partner hatten. Ri-
sikobezogene Testungen sollten auch vergütet werden. Nur dann können auch wirklich
Infektionen entdeckt werden, die keine Symptome hervorrufen, die aber trotzdem zu
Komplikationen führen können und trotzdem auch weitergegeben werden können.
Wenn man Infektionen frühzeitig entdeckt und frühzeitig therapiert, dann kann man
auch die Weitergabe unterbrechen. In dem Moment haben wir auch eine Chance, dass
die STI wirksam bekämpft werden können.

Die Überwachung von Infektionen, also von STI, und die Resistenzsituation bei Gono-
kokken sollten verbessert werden.

Auf Landesebene ist wichtig, dass die kostenfreien und anonymen Testangebote von
den Gesundheitsämtern, von Checkpoints und von Aidshilfen auf finanziell festen Fü-
ßen stehen und ausgebaut werden.

Da ich keine Klinikerin bin, möchte ich die Frage zu den Spätfolgen lieber meinen Kol-
legen überlassen.

Prof. Dr. Norbert H. Brockmeyer (Zentrum für Sexuelle Gesundheit und Medizin
am Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum): Herzlichen Dank für die
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Einladung zu diesem Gespräch über ein für mich wichtiges Thema, das mich ja auch
schon seit 35 Jahren umtreibt. Ich bin quasi eines der Urgesteine der HIV-Versorgung,
-Forschung und -Therapie.

Warum erreichen wir die jungen Menschen nicht? Das ist ja schließlich die Gruppe,
die auch dafür sorgt, dass unsere Republik weiter existieren wird. Wir erreichen sie
nicht, weil die Ausbildung und Bildung, was Gesundheit im Allgemeinen und sexuelle
Gesundheit anbetrifft, in den Schulen ungenügend ist. Wir haben in den letzten andert-
halb Jahren ungefähr 1.200 junge Menschen in den Schulen erreicht, und wir konnten
feststellen, dass das Wissen sehr, sehr gering ist, was Infektionen anbetrifft und wie
man Infektionen erwerben kann. Das Gleiche gilt aber auch noch für Erwachsene.

Das Andere ist: Das Tabu Sexualität und – noch schlimmer – das Tabu sexuell über-
tragbare Infektionen ist immens. Wenn Sie daran denken, dass wir eigentlich in
Deutschland und auch in anderen Ländern keine allgemeingültige Sprache für alles
haben, was mit Sexualität zu tun hat, dann sehen Sie, wie das Bürgertum in den letzten
220 bis 230 Jahren – denn im 18. Jahrhundert war das durchaus anders – dafür ge-
sorgt hat, dass Sexualität nur noch ein ganz intimes Feld ist, das nicht öffentlich zu
bereden und zu diskutieren ist. Deshalb müssen wir in die Schulen rein.

Wir haben in unserer „Prä Young Go“-Studie junge Menschen untersucht. Das waren
Menschen im Alter von 16 bis 25, und 8 % davon hatten Chlamydien-Infektionen. 8 %
hatten auch schon Gonokokken-Infektionen. Ganz entscheidend ist: 43 % der Mäd-
chen in diesem Alter hatten schon einmal sexuelle anale Kontakte. Das hätte wahr-
scheinlich von Ihnen auch keiner gedacht. Das ist nämlich das Nächste: Die Sexual-
praktiken haben sich in den letzten 30, 40 Jahren deutlich geändert. Oralverkehr ist
meistens heutzutage der Einstieg. Deshalb dürfen wir auch eigentlich nicht über Ge-
schlechtsverkehr reden, sondern über Sexualität im Allgemeinen. Denn darüber wer-
den zum Beispiel Chlamydien-Infektionen auch verbreitet. Es geht also nicht um Ge-
schlechtsverkehr, sondern allgemein um sexuelle Kontakte.

Folgendes beantwortet diese Plateau-Frage vielleicht ein bisschen, und zwar aus mei-
ner klinischen Sicht: Bei den Daten vom Gesundheitsamt liegen wir ungefähr bei 10
bis 11 % Chlamydien-Infektionen. Bei unserem Klientel, das etwas mehr sexuelle Kon-
takte hat, liegen wir bei 12 bis 13 %. Aber da scheint wirklich eine Hürde zu sein. Nach
meiner Meinung liegt das daran, dass Chlamydien-Infektionen ihre Lokalisation wech-
seln. Zum Beispiel wenn sie vaginal auftreten, steigen sie auf und sind dann in der
Gebärmutter, in den Eileitern und in den Eierstöcken. Beim Mann ist es ähnlich. Da
gehen sie durch die Harnröhre, Samenleiter, Hoden, Hodensack. Auch wenn sie oral
aufgenommen werden, können sie anscheinend – die Daten werden immer deutli-
cher –, auf einmal im Analbereich zu Krankheitssymptomen führen. An der ursprüng-
lichen Stelle der Infektion können wir sie nach einiger Zeit gar nicht mehr nachweisen.
Damit können wir sie überhaupt nicht mehr nachweisen. Denn die Antikörpertests, die
es gibt, sagen nur aus, dass mal eine Infektion stattgefunden hat, aber nicht, dass jetzt
eine Infektion da ist. Das ist für mich eine der Erklärungen, warum wir ein Plateau
haben.

Zu den Spätfolgen und Komplikationen: Das ist bei Männern und bei Frauen ähnlich.
Es sind durch Entzündungsreaktionen der Chlamydien Unfruchtbarkeit, ausgeprägte
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Schwangerschaftskomplikationen mit Frühgeburtlichkeit und anderen Problemen in
der Schwangerschaft. Es kann zu Tumorbildungen kommen, zum Beispiel an den Ei-
erstöcken. Ich habe eine 21-jährige Patientin gehabt, die wegen eines Tumors an den
Eierstöcken operiert worden ist, glücklicherweise nicht beidseitig. Der Pathologe hat
dann festgestellt, dass es Chlamydien gewesen sein müssen. Sie war mit hoher Wahr-
scheinlichkeit noch in der Lage, Kinder zu kriegen, aber es hätte auch anders ausge-
hen können.

Das ist auch so ein Punkt. Sie können auch zu Tumoren führen. Wir haben auch immer
mehr Hinweise – das gilt auch für einige andere sexuell übertragbare Infektionen –,
dass, wenn ein Tumorprozess angefangen hat, zum Beispiel Gebärmutterkarzinome,
dieser dann durch Chlamydien-Infektionen stärker vorangetrieben werden kann. Die
Progression ist höher.

Sie haben ein ziemlich großes Spektrum an Erkrankungen. Dazu gehören auch Ent-
zündungen im Darmbereich, ausgeprägte Entzündungsreaktionen, die fast so ausse-
hen wie chronische Darmentzündungen. Nur die meisten Chlamydien-Infektionen –
das gilt übrigens auch für Mykoplasmen oder auch Gonorrhö –, 70 bis 80 %, machen
keine Symptome.

Damit sind wir dann bei den Aufklärungskampagnen. Das ist sehr schwierig. Die Auf-
klärungskampagnen der BZgA und die Arbeit der Aidshilfe schätze ich sehr. Denn das
war mit ein Grund, warum wir in Deutschland die niedrigsten HIV-Infektionszahlen
weltweit haben. Aber sie greifen, was STI anbetrifft, zu kurz. Es hört sich ganz nett an:
Wenn es brennt, geh zur Feuerwehr, oder wenn es juckt, denk an deinen früheren
Partner. – Aber das ist es nicht. 70 bis 80 % der Infektionen sind symptomlos. Wir
müssen es also ganz anders adressieren. Das Problem ist: Die Ärzte, die in den 90er-
Jahren ausgebildet worden sind, als wir quasi keine STI hatten, haben häufig auch im
Kopf, dass sie nichts unternehmen müssen, wenn jemand keine Symptome hat. Das
ist aber falsch. Derjenige ist zumindest infektiös und kann andere infizieren.

Damit sind wir bei einem weiteren Punkt. Wir haben Daten bei uns aus dem Zentrum,
dass die meisten Infektionen nicht genital sind, sondern aufgrund der geänderten Se-
xualpraktiken oral und anal. Wenn wir nicht überall diagnostizieren, werden wir zwei
Drittel der gesamten Infektionen nicht diagnostizieren. Wir haben bei uns die Zahl der
Menschen, die wir untersuchen, fast verdreifacht, und die Zahl der Tests, die wir ma-
chen, versechsfacht. Das hat nicht dazu geführt, dass die Rate der Tests, die positiv
sind, geringer geworden ist. Wir sind immer noch bei einer Quote von 3,8 % positiven
Tests trotz dieser massiven Steigerung. Wir haben immer noch die gleiche Rate. Die
Zahl der positiven Menschen, die wir gefunden haben, hat sich verdreifacht.

Es gibt in Deutschland eigentlich nur bei uns im Zentrum ein System der Partnerbe-
nachrichtigung, die anonym ist. In den letzten zwölf Monaten haben ungefähr 200 Men-
schen diese Partnerbenachrichtigung genutzt. Teilweise kommen drei, vier, fünf der
Partner zu uns ins Zentrum und lassen sich testen.

Wir haben auch – das gibt es in Deutschland sonst auch nicht – einen Risikotest ge-
macht. Bei uns kann sich jeder informieren, welche Risiken er hat und was er machen
muss. Er wird auch gelobt, wenn er etwas gemacht hat. Das ist entscheidend. Wir
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müssen die Menschen ganz früh abholen. Wir müssen sie ganz früh einfangen. Dieses
Feld ist wirklich hochschwierig wegen der großen Sprachbarriere. Wir haben nir-
gendwo so eine große Anzahl an Spätdiagnosen. Das ist gefährlich. Es ist nicht derje-
nige ein Problem, der eine HIV-Infektion hat und es weiß, oder eine Syphilis-Infektion
hat. Denn den kann man therapieren. Der Eine ist gesund, und der Andere ist nicht
mehr infektiös. Es sind die Leute ein Problem, die wir nicht erreichen. Da müssen wir
uns fragen: Warum schaffen wir das nicht?

Gestern haben wir unsere Selbstentnahme-Kits eingeführt. Die können Sie für 32 Euro
bei uns kaufen. Das werden wir jetzt über ganz NRW weiter ausstreuen. Einige Aids-
hilfen in Paderborn und Unna – also wirklich auf dem Land – sind interessiert. Ganz
viele Ärzte wollen daran teilnehmen. Das ist auch eine Möglichkeit, Menschen, die sich
schämen – und das sind viele –, zu erreichen, damit sie zu Ärzten gehen und sich
testen lassen und wir sie therapieren können. Wir müssen Ketten durchbrechen. Das
ist das Entscheidende. Ich sage immer: Eine sexuell übertragbare Infektion ist wie ein
Kettenbrief. Ich habe sie. Ich habe Kontakte mit zwei weiteren Personen. Die haben
wieder Kontakte mit drei weiteren. Dann können Sie sich vorstellen, wie schnell so
etwas rund läuft.

Das ist übrigens auch eine der wesentlichen Erklärungen aus den USA. Da sind letzte
Woche die neuen Zahlen vorgestellt worden. Die haben einen dramatischen Anstieg
der drei wichtigsten STI. Das ist sicherlich immer wieder der Punkt. Wir erreichen die
Menschen nicht. Das hat in den USA sicherlich auch etwas damit zu tun, dass durch
die Trump-Administration die Liberalität deutlich eingeschränkt worden ist und viel ag-
gressiver und auch antikondommäßig Politik gemacht worden ist, auch in Afrika, was
da sehr schädlich ist.

Mein Punkt ist Bildung, das heißt, Schulen. Wir müssen anfangen in den Schulen, am
besten aufsuchend. Wir haben ein Health-Adviser-System eingeführt. Junge Men-
schen, die eine Brücke zwischen Arzt und Patient darstellen sollen – das ist eine cur-
riculare Weiterbildung; ich hoffe, dass wir sie in die Regelversorgung hineinkriegen
werden –, sollen in die Schulen gehen, aber auch bei uns mit Menschen als Erstes
reden und die aufklären. Nur Reden bringt etwas.

Damit sind wir bei dem nächsten ganz wesentlichen Punkt. Sie kriegen Reden nicht
bezahlt. Wir bekommen 9,48 Euro im Quartal. Wir sprechen manchmal 20 Minuten, 30
Minuten. Manchmal holt mich meine Oberärztin dazu. Dann reden wir zu zweit 20 Mi-
nuten, 30 Minuten mit den Menschen. Und das für 9,48 Euro.

Ich war gestern im BMG. Die Staatssekretärin Frau Weiss war dabei. Die hatte einge-
laden wegen der Gesundheitspreise. Wir haben auch einen Gesundheitspreis bekom-
men. Dort habe ich das auch gesagt: Wir müssen die beratende Medizin besser ver-
güten. Denn die beratende Medizin ist im Moment eine Insolvenzmedizin. Sie können
sich überlegen – damit sind wir bei dem Problem des Chlamydien-Screenings für junge
Mädchen –, wie viele Mädchen Sie beraten, damit Ihre Praxis insolvent ist. Das meine
ich ernst. Solange die Ärzte für die Beratung kein Geld bekommen, können wir doch
nicht erwarten, dass Ärzte Mädchen ansprechen. Da muss Geld ins System, und zwar
ganz erheblich, wenn wir diese Epidemie kappen wollen.
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Wir müssen am besten schon mit der U11 anfangen, die jungen Menschen zu sensi-
bilisieren, und spätestens mit der J1 müssen sie geimpft werden. Ein wirklich entwi-
ckeltes Land wie Deutschland ist nicht in der Lage, eine HPV-Impfung bei Mädchen
über 30 % anzuheben. In Australien sind 90 % der Mädchen geimpft. Vor vier Jahren
haben die auch angefangen, die Jungen zu impfen. Mittlerweile sind auch schon 70 %
der Jungen geimpft.

Wir müssen uns doch überlegen: Was machen wir vielleicht nicht richtig, und was kön-
nen wir besser machen? – Wir müssen Schulprogramme aufsetzen. Denn es ist ja
nicht nur HPV. Wir haben eine Masernepidemie in Deutschland und in Europa. Das ist
doch eigentlich nicht vorstellbar. Wir haben ein ganz großes präventives Problem. Wir
müssen auch die Kassen davon überzeugen, dass Prävention besser ist als Heilen.
Prävention ist Heilung. Davon müssen wir auch die Ärzte überzeugen. Die wissen das
auch noch nicht alle. Wir müssen präventiv werden. Wir müssen auch als Ärzte prä-
ventiv arbeiten. Das ist mein Plädoyer.

Mein Fazit ist: Es muss die beratende Medizin bezahlt werden. Wir müssen Strukturen
schaffen wie zum Beispiel Health-Adviser, die finanziert werden. Damit haben die
Amerikaner nach Ende des Zweiten Weltkrieges hervorragende Erfahrungen gemacht,
um damals die Syphilis-Epidemie zu stoppen. Wir müssen solche Maßnahmen wie
Partnerbenachrichtigung und wie Risikotests machen und finanzieren.

Das haben wir alles aus unseren Bordmitteln gemacht. Das ist sehr schwierig. Ich kann
Ihnen sagen: Es gibt jetzt den Checkpoint in Berlin, der mehr oder weniger von unse-
rem WIR-Zentrum abgekupfert worden ist. Die werden mit 500.000 Euro im Jahr un-
terstützt. Wir werden von niemandem unterstützt. Ich kann Ihnen das jetzt auch sagen:
Wir werden das noch zwei Jahre durchhalten. Wir haben nämlich ungefähr
300.000 Euro Miese pro Jahr. Wir brauchen eigentlich mindestens noch einen Arzt,
und wir brauchen mindestens noch eine Gynäkologin, um vernünftig arbeiten zu kön-
nen. Wir haben es aber geschafft, die Anzahl der Menschen mit HIV-Spätdiagnosen
zu erhöhen. Im letzten Jahr haben wir 40 % Menschen mit Spätdiagnosen gehabt. In
Deutschland liegt die Zahl zwischen 25 und 30 %. Wir erreichen also mit unserem
System mehr Menschen als andere.

Patrik Maas (Aidshilfe NRW e.V.): Auch ich bedanke mich erst einmal herzlich dafür,
dass wir das Thema hier behandeln dürfen, ein Thema, das den Aidshilfen seit Jahren
sehr auf dem Herzen liegt und zu dem wir auch schon viel gemacht haben.

Stichwort Meldepflicht: Ja, Daten können uns helfen. Wir sind dem RKI auch immer
sehr dankbar, wenn Daten kommen. Das Wichtigste bei einer Meldepflicht ist meiner
Meinung nach: Wir dürfen keine Barrieren entstehen lassen durch die Meldepflicht,
also keine Ängste bei den Patientinnen erzeugen, dass sie dann gemeldet würden.
Wenn, dann darf es nur eine anonyme Meldepflicht sein, damit sich Menschen weiter-
hin offen und ohne Sorge ihrer STI-Diagnose stellen können.

Ich versuche, mich kürzer zu fassen als Professor Brockmeyer. Ich kann mich vielem,
was er sagte, anschließen. Wir arbeiten ja auch eng zum Beispiel beim Einsendetest
zusammen.
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Er hat das Thema „Jugend“ angesprochen. Das halten wir auch für wichtig. Wir haben
in NRW seit vielen Jahren das sehr erfolgreiche Youthwork-Programm. Hier muss ich
sagen: Seit vielen, vielen Jahren sind die Unterstützungsbeträge nicht erhöht worden.
Das heißt, das Programm arbeitet weniger effektiv, weil einfach weniger Personal ein-
gesetzt werden kann. Da würde ich es auch für dringend geboten halten, auf den Stand
zu kommen, den wir in den 90er-Jahren mal hatten, sodass wir entsprechend auch
Personal in den Schulen einsetzen können. Das Youthwork-Programm halte ich auch
deswegen für wertvoll, weil ich glaube, dass nicht die Lehrer die Richtigen sind, um mit
den Schülerinnen über Sexualität zu sprechen, sondern dass es da gut ist, wenn Men-
schen von außerhalb kommen.

Entscheidend finde ich bei der Jugendaufklärung: Wir sollten jungen Menschen keine
Angst vor Sexualität machen, sondern ein bejahendes Bild von Sexualität abgeben
und vermitteln, wie sie sich schützen können und dass sie nein sagen können, wenn
sie etwas nicht wollen, beispielsweise Sex ohne Kondom oder gewisse Sexualprakti-
ken. Man sollte in der Prävention nie mit Ängsten arbeiten, weil Ängste in der Präven-
tion immer kontraproduktiv sind.

Deswegen brauchen wir auch ein gesellschaftliches Klima, in dem offen über Sexuali-
tät gesprochen werden kann. Wir brauchen keine Tabus. Wir müssen über sexuelle
Identitäten und sexuelle Orientierung offen reden können, auch in Schulen. Wir wollen
niemanden schwul, lesbisch oder trans machen, sondern wir wollen mit den Menschen
darüber reden, wie sie sind. Dieses Klima brauchen wir. Ansonsten erzeugen wir Ta-
bus, und diese Tabus werden dazu führen, dass Menschen erkranken.

Wir müssen Erkenntnisse der Prävention, die wir haben, umsetzen können. Wir haben
in Deutschland im Moment hervorragende Safer-Sex-Möglichkeiten, vor allem in Be-
zug auf HIV. Das sind nach wie vor die Kondome, die vor HIV schützen. Die PrEP
dürfte ja mittlerweile auch den meisten bekannt sein. Die Nichtinfektiösität wirksam
therapierter Positiver ist auch eine Wahrheit, die es seit über zehn Jahren gibt. Aber
nur 10 % der Bevölkerung wissen das derzeit. Das ist ein ganz wichtiges Thema zur
Entstigmatisierung von Menschen mit HIV. Das nimmt den Menschen auch die Angst,
zum HIV-Test zu gehen. Der HIV-Test ist einer der Schlüsselmomente zur Diagnose
und Behandlung von HIV und damit auch ein wesentlicher Schritt dahin, die HIV-Epi-
demie in den Griff zu kriegen.

Wir müssen Barrieren abbauen, wenn es um Diagnose und Behandlung geht. Wir
müssen niedrigschwellige Angebote schaffen. Professor Brockmeyer ist das beste Bei-
spiel. Ich bin stolz, dass wir so etwas wie das WIR im Land haben. Das ist wirklich gut.
Wir haben einige Aidshilfen im Land, die Testangebote machen. Diese Angebote müs-
sen auch finanziert werden. Wir müssen überlegen, wie wir diese finanzieren. Denn
da haben wir große Probleme.

Ich will noch einmal hinweisen – ich habe das auch in meiner Stellungnahme getan –
auf die Empfehlung der Landeskommission AIDS aus dem Jahr 2015 zum Thema „an-
lassbezogene STI-Checks“. Dort haben wir eigentlich festgestellt in Zusammenarbeit
mit Ärzten, mit Krankenkassen und dem ÖGD, dass anlassbezogene STI-Checks Kas-
senleistungen sind. Nach wie vor herrschen aber auch bei Ärzten durchaus Ängste,
ob sie die STI-Checks, die sie durchführen, auch abrechnen können. Da brauchen wir
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eine Sicherheit. Wenn ich über STI-Checks rede, meine ich alle Möglichkeiten. Ich
denke, Herr Professor Brockmeyer wird mir zustimmen. Auch Abstriche müssen prob-
lemlos abrechenbar sein. Denn nur so werden wir auch zum Beispiel das Thema
„Chlamydien“ in den Griff kriegen. Hier braucht es Klarheit.

Was mir auch noch wichtig ist – das will ich kritisch anmerken –: Mir fehlt hier in dieser
Runde eine Vertreterin oder ein Vertreter vom ÖGD. Der Öffentliche Gesundheits-
dienst ist natürlich auch ein wichtiger Faktor in NRW zum Thema „HIV und weitere
STI“. Auch den ÖGD müssen wir natürlich so ausstatten, dass er die Möglichkeit hat,
das auch zu tun. Auch da ist das Thema „Ressourcenknappheit“ eines der größten
Probleme. Wenn ich in einigen Kreisen in diesem Land höre, dass der verpflichtende
HIV-Test, den Gesundheitsämter anzubieten haben, montags von 15 bis 15:30 Uhr
durchgeführt wird, ist das kein ernstzunehmendes Angebot. Das muss für die Men-
schen auch erreichbar sein und eben über HIV hinausgehen.

Einsendetests halte ich auch nach wie vor für sehr wichtig. Da will ich auch nur beto-
nen, dass wir mit unserem Herzensprojekt auch mit dem WIR in Bochum kooperieren.
HERZENSLUST ist ein Präventionsprojekt für schwule Männer und andere Männer,
die Sex mit Männern haben. Wir kooperieren dort und bewerben das auch in unseren
Zielgruppen, weil das gut erreichbar ist.

Der HIV-Selbsttest wird im September/Oktober in Apotheken und Drogerien verfügbar
sein. Das halte ich auch für einen wichtigen Beitrag, um HIV zu diagnostizieren. Meine
Fantasie – ich bin gespannt, wie die Ärzte um mich herum reagieren – ist, diesen
Selbsttest auch auf andere Diagnosen auszuweiten. Das ist das Niedrigschwelligste,
was ich haben kann, wenn ich mir neben dem Schwangerschaftstest in der Drogerie
auch diese Testmöglichkeiten nehmen kann.

Ich stimme Frau Dr. Bremer zu. Wir sollten nicht, wenn in Zukunft die Diagnosezahlen
steigen, in Panik ausbrechen. Für mich wäre es erst einmal ein riesiger Erfolg, wenn
wir die Diagnosezahlen erhöhen könnten. Beim Thema „HIV“ sage ich immer: Ich wün-
sche mir deutschlandweit im nächsten Jahr 14.000 Neudiagnosen. Dann hätten wir
nämlich die Dunkelziffer erreicht. Neudiagnosen heißt nicht Neuinfektionen. Neudiag-
nosen heißt, dass Menschen, die sich infiziert haben, es auf welchem Weg auch immer
geschafft haben, ihre Diagnose zu bekommen und dann die notwendige Behandlung.
Die Diagnose ist selten das Problem bei den allermeisten STI. Die Nichtdiagnose ist
das Problem. Die erzeugt Krankheit. Das gilt für STI. Das gilt aber auch für HIV. An
der Stelle keine Panik, wenn Diagnosezahlen ansteigen, sondern wir sollten das eher
als Erfolg sehen.

Dr. Heinrich Rasokat (Universitätsklinikum Köln): Meine Damen und Herren, herz-
lichen Dank für die Einladung.

Ich habe meinen ersten Aidspatienten 1982 gesehen. Damals haben wir das zum An-
lass genommen, eine Aidssprechstunde einzurichten, die inzwischen keine Aids-
sprechstunde mehr ist, sondern eine STI-Sprechstunde.

Die erste Frage war: Brauchen wir eine Meldepflicht für andere STI außer HIV? – Wir
haben ja für HIV eine Meldepflicht. Allerdings ist der Begriff „Meldepflicht“ ein bisschen
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blöd, weil die zum Glück nicht namentlich ist. Ja, wir brauchen auch für andere STI
eine Meldepflicht, aber selbstverständlich eine nicht-namentliche.

Bei der Syphilis bewährt sich die Laborberichtspflicht, die ausgeübt wird. Ich plädiere
sehr dafür, das auszuweiten auf Chlamydien, auf Gonorrhö und vielleicht auch auf
andere STI, aber ganz gewiss auf diese beiden. Warum auf diese beiden? – Weil die
Syphilis und ihr Ansteigen im Moment ein ganz überwiegendes Männerproblem ist.
Die Gruppe der MSM ist überproportional von den Syphilis-Anstiegsraten betroffen.
Chlamydien und auch die Gonokokken sind durchaus Erkrankungen, die stattfinden
im jugendlichen Bereich im heterosexuellen Milieu genauso wie im gleichgeschlechtli-
chen Milieu. Damit wir wissen können, ob da Plateaus sind oder Anstiege oder Abfälle,
brauchen wir eine vernünftige Bestandsaufnahme, und das kann nur eine wohlverstan-
dene und gut durchgeführte Laborberichtspflicht leisten.

Wir brauchen sie nicht nur deshalb, weil Chlamydien und Gonokokken im heterosexu-
ellen Bereich bei Jugendlichen und auch inzwischen bei Rentnern auftreten, die dank
Viagra wieder zwar nicht zeugungsfähig, aber doch geschlechtsverkehrsvollzugsfähig
geworden sind. Wir brauchen sie nicht nur dafür, um zu gucken, wie groß da die Di-
mension der Ausbreitung sexuell übertragbarer Infektionen ist. Wir haben es bei
Chlamydien und Gonokokken mit Erregern zu tun, die zunehmend gefährlich werden.
Das kann man bei den Gonokokken ganz eklatant daran erkennen, dass die Rate der
Resistenzen zunimmt und wir inzwischen eigentlich nur noch zwei Medikamente ha-
ben, die für eine zuverlässige Therapie der Gonorrhö in Betracht kommen, und selbst
diese beiden Medikamente drohen, uns abhandenzukommen wegen der Resistenz-
entwicklungsfähigkeit, die die Gonokokken haben. Dem müssen wir vernünftig und
rechtzeitig begegnen können. Gonokokken sind gefährlich.

Die Chlamydien sind auch gefährlich. Sie haben gefragt, warum. – Das ist erst einmal
deshalb so, weil sie am Anfang nicht gefährlich sind, weil sie so ganz unscheinbar
daherkommen und vielleicht ein bisschen Brennen beim Wasserlassen machen und
bei der Frau oft überhaupt keine Symptome induzieren. Aber das dicke Ende kommt
dann nach Monaten oder Jahren, wenn sich herausstellt, dass Unfruchtbarkeit einge-
treten ist oder dass, wenn eine Schwangerschaft erfolgt ist, es sich nicht um eine nor-
male Schwangerschaft, sondern um eine komplizierte Schwangerschaft handelt. Was
bei Frauen auch auftreten kann, ist die Adnexitis, eine sehr akute, sehr unangenehme,
den Unterbauch betreffende, durch die aufsteigende Chlamydien-Infektion verur-
sachte Erkrankung, die gelegentlich sogar auf die Intensivstation führt, wenn sie ganz
akut wird. Die Chlamydien und die Gonokokken darf man nicht vernachlässigen neben
HIV und der Syphilis, die sich im Moment so unübersehbar in den Vordergrund drängt,
aber das vielleicht nur deshalb so erfolgreich tun kann, weil wir für die Syphilis tatsäch-
lich eine Laborberichtspflicht haben, die uns zeigt, dass die Zahlen ansteigen.

Was kann man machen, um das alles zu verbessern? – Man kann natürlich dem Rat
der Aidshilfe folgen und Tests am liebsten kostenlos irgendwo auslegen. Das ist aber
nicht hinreichend weit gesprungen. Denn man kann die Menschen mit den Testergeb-
nissen natürlich nicht alleinlassen. Auch die Aidshilfe hat um 17 Uhr irgendwann ihre
Türen geschlossen und ist über keine Telefonseelsorge dieser Welt erreichbar.
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Also lange Rede, kurzer Sinn: Man muss die Ärzteschaft mit ins Boot nehmen. Das ist
eigentlich der Bereich, der für STI zuständig sein sollte. Aber es gibt das Problem:
Weite Teile der Ärzteschaft fühlen sich dafür nicht zuständig, obgleich sie es wären,
Hausärzte, Pädiater, Dermatologen, Gynäkologen. Ich bin ja Dermatologe. Dann darf
ich das sagen. Es ist viel lukrativer, Falten wegzuspritzen als jemanden über STI auf-
zuklären. Das gibt es in anderen Fachbereichen auch, nur nicht mit dem Beispiel, das
ich benannt habe. Man muss Ärzte aufklären. Man muss Ärzte aber auch in den Stand
setzen, das, was sie dann leisten, entgelttechnisch abbilden zu können.

Man muss die Schulen adressieren. Wenn man Schulen adressiert, geht es darum,
Lehrer zu überzeugen und Kinder zu sensibilisieren. Ganz wichtig ist es, Eltern davon
zu überzeugen, dass sie ein völlig vorurteilsfreies Umgehen lernen mit Sexualität in
der Schule und das aktiv zulassen. Wichtig ist, dass Eltern keine Scheu haben, mit
ihren Kindern Bedrohungen durch Sexualität und sexuell übertragbare Infektionen zu
thematisieren, dass sie dem Staat folgen würden, wenn er dazu rät oder vielleicht so-
gar aktiv handreicht per Schulimpfung, dass eine Vakzine, eine Impfung gegen HPV,
durchgeführt wird bei Neunjährigen bereits, die ja noch gar nicht sexuell aktiv sind.
Aber genau das sind die Kinder, die erreicht werden müssen. Deswegen müssen die
Eltern erreicht werden.

Dass da viel zu tun ist, erkennt man – Herr Brockmeyer hat es gesagt – an den Masern-
Endemien, die wir in letzten Jahren immer wieder erlebt haben. In Berlin gab es vor
zwei, drei Jahren einen riesigen Masernausbruch. Erst hat man gedacht, die Migranten
haben das eingeschleppt, zumal das Virus, das isolierbar war, tatsächlich aus Bosnien
stammte. Aber in Wirklichkeit waren die Hauptbetroffenen diejenigen, die es hip finden,
Impfgegner zu sein, zum Beispiel am Prenzlberg. Diese Art Blindheit und Tabuisierung
muss man auflösen, und man kann sie nur auflösen, indem man nüchtern herangeht
und nicht emotional ist.

Was könnte das Land Nordrhein-Westfalen tun? – Sie könnten auf Schulpolitik, glaube
ich, sehr unmittelbar Einfluss nehmen. Der Öffentliche Gesundheitsdienst ist in Nord-
rhein-Westfalen eigentlich ganz erfreulich aufgestellt, finde ich, zumindest aus Kölner
Perspektive. Aber auch da fehlt es, wenn man genau hinguckt, am Geld, um mit ge-
nügend Personal für ratsuchende und hilfeheischende Menschen zur Verfügung zu
stehen.

Serdar Yüksel (SPD): Wir haben uns ja am 29. März im Rahmen eines Berichtswe-
sens hier im Ausschuss schon mit diesem Thema beschäftigt. Die Landesregierung
hat auf unseren Wunsch hin einen Bericht vorgelegt. In dem Bericht des Ministeriums
ist es in erster Linie um Aufklärungsprojekte bezüglich HIV gegangen. Die drei großen
sexuell übertragbaren Infektionen spielten eine untergeordnete Rolle.

Deshalb habe ich eine Frage an Herrn Maas. Sie geben ja auch in Ihrer Beantwortung
viele Projekte an, die das Thema „STI“ zwar aufgreifen, aber viele dieser Projekte tra-
gen ja bereits in ihrem Namen, dass sie sich eher mit HIV beschäftigen. Können Sie
uns eine Beurteilung dieser Projekte im Hinblick auf die Frage, ob sie auch für STI
flächendeckend greifen, geben? Reichen Ihrer Meinung nach diese Projekte aus, oder
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haben wir, was die Beratungsleistung anbelangt, einen Nachholbedarf? In Ihrer Stel-
lungnahme haben Sie ja ganz viele Projekte aufgezählt, die ja auch von Vereinen ge-
tragen werden. Wie schätzen Sie die Unterstützung dieser Projekte seitens der Lan-
desregierung ein? Tut die Landesregierung genug, um solche Projekte ausreichend
zu fördern und zu finanzieren? In jedem zweiten Satz ist ja auch der Begriff der Prä-
vention gefallen. Professor Brockmeyer hat das gesagt. Prävention ist eigentlich Hei-
len, um Risikominimierung zu betreiben. Deshalb kommt diesem Bereich ja eine be-
sondere Bedeutung zu.

Dann habe ich noch Fragen an die anderen Experten. Es gibt ja eine große Anzahl
von Vorschlägen, die wir auch gerade von Ihnen gehört haben und die auch aus Ihren
Stellungnahmen hervorgehen. Aber wenn wir sie qualitativ einordnen müssten, in wel-
chen Bereichen würden Sie sich dann am dringendsten Unterstützung seitens des
Landes wünschen? Denn wenn man sich das alles anschaut, kann man ja sagen: Das
wird wahrscheinlich nicht mit einem Mal gehen. Deshalb würde mich interessieren,
wenn Sie das qualitativ einordnen würden: Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht
die wichtigsten, die es vorrangig zu unterstützen gilt?

Susanne Schneider (FDP): Frau Dr. Bremer und Herr Professor Brockmeyer, Sie ha-
ben beide in Ihren Stellungnahmen und auch jetzt mündlich kritisiert, dass die HPV-
Impfquote so niedrig ist. Kürzlich hat ja das RKI, was mich persönlich sehr gefreut hat,
endlich auch die HPV-Impfung für Jungen empfohlen. Ich denke, da wird das wahr-
scheinlich auch eher schleppend anlaufen. Jetzt haben wir in Hessen an den Schulen
zum Thema „Impfung“ ein Modellprojekt laufen. Das Ganze ist aber leider immer eine
Personal- und natürlich auch eine Geldfrage. Was bringt aus Ihrer Sicht mehr, dieses
hessische Modellprojekt oder eventuell ein entsprechendes Einladungsverfahren mit
der J1? Was ist einfacher und vor allem günstiger durchzuführen?

Dann habe ich noch eine Frage wiederum an Frau Dr. Bremer und darüber hinaus an
Herrn Dr. Rasokat. Sie haben deutliche Unterschiede in der Häufigkeit von STI bei
PrEP-Gebrauchern gezeigt. Sollte man im Hinblick auf die vielen STI verstärkt für die
Verwendung von Kondomen werben, oder welche alternativen Empfehlungen würden
Sie geben?

Dr. Martin Vincentz (AfD): Frau Dr. Bremer, ich habe noch eine Frage zum Bereich
Gonokokken. In der englischen Boulevardpresse las man ja vor einiger Zeit etwas vom
„Super-Tripper“. Wenn man so etwas hört, muss man natürlich immer aufpassen.
Nichtsdestotrotz: Gerade bei den Stämmen der Neisserien gibt es ja Resistenzlagen,
die durchaus gefährlich sind. Vielleicht können Sie uns aus der Sicht des RKI noch
berichten, wie Sie die Lage einschätzen und was man gegen diese Resistenzlage tun
könnte.

Dann habe ich noch Fragen ebenfalls an Frau Dr. Bremer und an Herrn Professor Dr.
Brockmeyer zum Thema „PrEP“, der Präexpositionsprophylaxe. Wo sehen Sie den
Nutzen dieser Anwendung? Könnte man sich für eine Kostenübernahme der Kranken-
kassen aussprechen, oder macht das nach der Kosten-Nutzen-Analyse eher keinen
Sinn?
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Zuletzt habe ich eine Frage an Frau Dr. Bremer, Herrn Professor Dr. Brockmeyer und
Herrn Maas hinsichtlich des Zuzugs aus Hochprävalenzgebieten für HIV. Wie können
wir dort die Präventionssituation verbessern, um den Betreffenden besser zu helfen?

Dr. Viviane Bremer (Robert Koch Institut): Ich glaube, Ihre erste Frage, Herr Yüksel,
war nicht an mich gerichtet. Deshalb würde ich die gerne überspringen.

Was ist das Dringendste? – Für mich sind das wirklich zwei Punkte:

Das Erste ist das Chlamydien-Screening. Die Aufklärungsseite, aber auch die Ange-
botsseite müssen verstärkt werden. Ärzte müssen eine Hilfestellung bekommen, damit
wenn sie das anbieten können, gleichzeitig die Aufklärung verstärkt werden kann. Das
macht die BZgA zwar gut, aber nicht ausreichend. Da kann auch seitens des Landes
noch viel passieren.

Der zweite Punkt – das hat ja auch Frau Schneider in ihrer Frage angesprochen –
bezieht sich auf die HPV-Impfung. Tatsächlich sind wir ja da sehr niedrig. Das muss
verbessert werden. Da wäre es auch gut, wenn auf Landesebene darüber nachge-
dacht würde, ein Schulprojekt zu machen und das auch auf Landesebene auszuwei-
ten. Wir sehen in ganz vielen anderen Ländern, dass das wirklich funktioniert. Es ist
aufwendig. Es ist gerade im deutschen Kontext sicherlich etwas aufwendiger als wenn
man das rein auf der Ärzteseite anbietet, aber ich glaube, es ist das Rezept, mit dem
man es schaffen kann, die Jugendlichen zu erreichen.

Das führt dann auch zu der zweiten Frage, die ja auch an mich gerichtet war: Schul-
projekt versus J1 – was ist besser? Sollten die HPV-Impfungen eher über die Schulen
erfolgen, oder sollten die Jungen eher erreicht werden über ein J1-Verfahren? – Das
Eine schließt das Andere nicht aus. Wir müssen uns auf allen Ebenen darum bemü-
hen, dass die Durchimpfungsrate steigt und wir in dem Punkt nicht die rote Laterne in
Europa haben. Wir müssen die Frauen gegen den Krebs schützen können. Wir müs-
sen die Männer schützen können gegen andere Karzinome. Deswegen sollte sowohl
das Eine als auch das Andere stattfinden.

Zu der nächsten Frage von Frau Schneider zu den PrEP-Gebrauchern: Es ist noch
umstritten, ob STI ansteigen bei PrEP-Gebrauchern oder nicht. Auf der einen Seite
sieht man, dass manche Leute das Kondom weglassen, aber nicht alle wohlgemerkt.
Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Gelegenheit, die Menschen, die PrEP
nehmen, zu erreichen. Es gibt nämlich eine Gruppe von MSM vor allem, die sehr viele
Partner hat, sehr viel Sex hat, aber nicht unbedingt durch die Aufklärung erreicht wird
und in der Vergangenheit nicht unbedingt durch Kondombotschaften erreicht worden
ist. Diese Menschen können jetzt erreicht werden, können ärztlich eingebunden wer-
den. Das heißt, es ist wichtig, dass man den Menschen, die eine PrEP nehmen, auch
die Gelegenheit gibt, sich regelmäßig auf STI untersuchen zu lassen. Das ist ja dann
auch vorgesehen. Das ist ganz wichtig. Denn dann können wir die STI frühzeitig ent-
decken. Wir können STI entdecken, die asymptomatisch sind. Da besteht auch die
Hoffnung, dass dann Transmissionswege unterbrochen werden können. Natürlich
werden die Menschen, die PrEP nutzen wollen, auch aufgeklärt, und es wird ihnen
gesagt: Die PrEP hilft nur gegen HIV und nicht gegen STI. Also wenn du keine STI
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haben möchtest, dann nutze Kondome. – Natürlich wird jeder Mensch da auch in die-
ser Hinsicht beraten. Dennoch ist es ein pragmatischer Ansatz, regelmäßig STI-Unter-
suchungen anzubieten und durchzuführen. Damit können wir wirklich diese Menschen
viel, viel besser erreichen als wir es im Moment tun.

Herr Vincentz hatte um eine Einschätzung der Lage zu Gonokokken gebeten. Vielen
Dank für diese Frage. Das ist in der Tat eine sehr, sehr wichtige Frage. Die Gonokok-
ken-Resistenz ist eines der beunruhigendsten Phänomene neben den ganzen ande-
ren Antibiotikaresistenzen. Die WHO hat das auf die Prioritätenliste noch einmal hoch-
gehievt, weil es nur noch zwei Antibiotikasubstanzen gibt, die wirksam sind. Anfang
des Jahres hat man auch verschiedene Fälle gefunden, bei denen genau diese Anti-
biotika nicht mehr wirksam waren. Das heißt, man musste auf teure und nebenwir-
kungsreiche Ersatzantibiotika zurückgreifen. Das müssen wir absolut vermeiden. Go-
nokokken sind ja nicht an sich eine wahnsinnig schlimme Infektion, aber sie müssen
einfach erfolgreich bekämpft werden.

Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir einen guten Überblick haben zur Lage der Go-
nokokken hier in Deutschland. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie wichtig
die Meldepflicht ist. Diese Meldepflicht würde auch eine Surveillance zur Antibiotikare-
sistenz mit beinhalten. Wir wollen nicht nur wissen, wie hoch die Zahl der Gonokokken-
Infektionen ist, sondern wir wollen auch wissen, welche Resistenzen damit einherge-
hen.

Wir haben am Robert Koch Institut schon das sogenannte GORENET. Das ist ein Go-
nokokken-Resistenz-Netzwerk. Da haben wir von Laboren, die freiwillig mitmachen,
bereits Daten bzw. auch Isolate von Gonokokken. Das heißt, wir können im Moment
anhand dieser Isolate zumindest einen Ausschnitt der Lage in Deutschland sehen. Da
sehen wir zum Glück, dass die Situation relativ ruhig ist. Aber das müssen wir weiter
beobachten. Das ist sehr, sehr wichtig.

Zum Nutzen der PrEP und dazu, ob eine Kostenübernahme wichtig ist: Der Nutzen
der PrEP ist in sehr hochwertigen Studien eindeutig dargelegt worden. Da hat man
festgestellt, dass 86 % der HIV-Infektionen vermieden werden können. Man hat diese
Studien noch weiter geführt. Man hat die Anzahl der Menschen, denen die PrEP an-
geboten wurde, ausgeweitet und festgestellt, dass, wenn diese PrEP regelmäßig und
wie vorgesehen genommen wird, die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, fast um
100 % reduziert ist, also dass sich fast keiner, der eine PrEP nimmt und die korrekt
einnimmt, noch infizieren kann. Das ist wirklich, wirklich toll. Deswegen ist es ein Mittel,
mit dem wir es noch zusammen mit anderen Präventionsmitteln wirklich schaffen kön-
nen, die Zahl der Infektionen in Deutschland zu senken. Die Zahl der Neuinfektionen
mit HIV können wir damit auch reduzieren. Insofern befürworte ich absolut die Kosten-
übernahme.

Im Moment haben wir zum Glück die Situation, dass die Medikamente nicht mehr be-
sonders teuer sind, aber die Untersuchungen, die damit einhergehen, sind noch sehr
teuer, weil sie von den Kassen nicht übernommen werden. Deswegen ist das absolut
wichtig. Ich plädiere sehr stark dafür, dass NRW seine Zustimmung gibt zu dem Ge-
setzentwurf, dass die PrEP von den Kassen übernommen werden kann.
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Zum Zuzug von Menschen aus Hochprävalenzländern: Wir haben vom Robert Koch
Institut eine Studie durchgeführt, die sogenannte MiSSA-Studie unter Migranten aus
Subsahara-Afrika, und haben im Zuge dieser Studie auch Netzwerke knüpfen können,
und eines dieser Netzwerke ist auch hier in NRW beheimatet. Das nennt sich auch
MiSSA. In diesem Netzwerk sind viele Multiplikatoren, die wir auch im Rahmen dieser
Studie ausgebildet haben, sogenannte Peer Researcher, die dann zu Multiplikatoren
wurden. Diese Menschen klären auf in ihren Communities über HIV, über STI und
Hepatitis. Insofern denken wir, dass da auch schon viele Bemühungen stattfinden.

Prof. Dr. Norbert H. Brockmeyer (Zentrum für Sexuelle Gesundheit und Medizin
am Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum): Wichtigste Maßnahmen:
Für mich ist es – das haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen – ganz wichtig,
auch den G-BA mit einzubeziehen. Der G-BA ist, was Finanzierung anbetrifft, eine
ganz, ganz wichtige Größe. Ohne ihn zu überzeugen, dass solche Maßnahmen finan-
ziert werden müssen – auch über das System finanziert werden müssen –, wird das
alles nicht klappen. Es hat beim MRSA-Screening geklappt, und wir haben eigentlich
im Bereich der STI mindestens so eine große Herausforderung wie beim MRSA-Scree-
ning. Da, denke ich, sollte das auch möglich sein, dass der G-BA einsieht, dass die
Menschen getestet werden müssen und dass die Ärzte auch für die Beratung bezahlt
werden müssen.

Noch einmal: Wir müssen in die Schulen. Es können nicht nur die Lehrer machen. Das
ist für mich ganz, ganz wichtig. Sexualität ist so ein intimer Bereich, das kann ein Leh-
rer im Detail – gerade wenn es um sexuell übertragbare Infektionen geht – nicht wirk-
lich den Schülern vermitteln. Das stört das sonstige Schüler-Lehrer-Verhältnis.

Wir haben eben von der Sensibilisierung der Schüler gesprochen. Wofür sensibilisie-
ren wir die Schüler? – Wir sensibilisieren sie für einen guten Umgang mit Sexualität.
Das ist ganz, ganz entscheidend. Wir sexualisieren sie nicht. Es gibt ganz viele Stu-
dien, die das zeigen. Die Menschen, die gut aufgeklärt sind, zum Beispiel über eine
HPV-Impfung, haben anschließend auch weniger andere Infektionen. Das heißt, wir
sensibilisieren für sexuelle Gesundheit. Das muss uns klar sein. Deshalb sind immer
wieder Schulen wichtig. Mein Spruch ist ja: Beim Tornister anfangen und nicht bei der
Aktentasche.

Was auch bedeutend ist – das geht auch in Richtung Resistenzen etc. –: Wir haben
uns bemüht, den Zeitraum von der Diagnostik bis zur Therapie zu verkürzen. Wir sind
in der Lage, über 50 % der Leute, die zu uns kommen, am selben Tag zu therapieren.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zwei Drittel therapieren wir innerhalb einer
Woche. Das sind entscheidende Faktoren, um Ketten zu durchbrechen und auch wie-
der Partner mit reinzukriegen, immer wieder Partnerbenachrichtigung.

Es sind die niedergelassenen Kollegen angesprochen worden. Von den KVen kom-
men teilweise falsche Anreize. Es gibt nämlich Bonuszahlungen für Leute, die wenig
Testungen machen. Dann kommt es dazu, dass die Ärzte, die nicht sehr viel testen,
sagen: Auf STI teste ich schon mal gar nicht. Wer hat das schon? Sonst verliere ich
noch meine Bonuszahlung. – Die meisten STI-Untersuchungen sind sowieso aus die-
sem System herausgenommen worden. Also die würden ihre Bonuszahlung überhaupt
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nicht verlieren. Aber das sind Anreize im System, die wirklich gesundheitspolitisch völ-
lig konträr sind.

Die Gonokokken sind sicherlich ganz wichtig. Das hat Frau Bremer hervorragend aus-
geführt. Der Grund, warum wir auch Gonokokken-Resistenzen weltweit haben, ist,
dass teilweise die in der Welt existierenden Leitlinien einfach keine anständige Thera-
pie für Gonokokken mehr sind. Wenn die WHO sagt 250 mg Ceftriaxon und 500 mg
oder jetzt 1 g Azithromycin, ist das absolut unzureichend. Wir sind mittlerweile bei 1
bis 2 g Ceftriaxon und 1,5 g Azithromycin. Vieles, was in den Leitlinien steht, sind
Falschanreize für die Therapie.

Wir haben eigentlich noch ein größeres Problem. Das ist Mycoplasma genitalium.
Auch die müssten wir nach meiner Meinung dringend dokumentieren. Wir haben bei
uns höhere Raten an Mycoplasma-genitalium-Infektionen als an Chlamydien-Infektio-
nen. Das sind Resistenzen, die nicht durch Therapie gemacht sind, nicht durch die
Therapie von Mycoplasma genitalium, sondern das wird meistens ja überhaupt nicht
getestet. Das ist dadurch gemacht worden, dass Menschen eine Infektion hatten, dann
einmal behandelt worden sind zum Beispiel mit Azithromycin, und Mycoplasma geni-
talium ist nach einmaligem Kontakt, der nicht ausreichend war zur Elimination, resis-
tent gegen Azithromycin.

Dann haben wir nur noch ein zweites Antibiotikum, Moxifloxacin, und da sehen wir
gerade in der Gruppe der Menschen, die sehr häufig schon Antibiotikakontakte hatten,
auch hohe Resistenzen. Azithromycin ist teilweise bis zu 80 % in der Gruppe, die häu-
fig mit Antibiotika behandelt worden ist, resistent. Bei Menschen, die im Prinzip nicht
zu dieser hochbehandelten Gruppe gehören, sehen wir immer noch Azithromycin-Re-
sistenzen von 10 %. Das ist auch eine hausgemachte Resistenz, weil wir nicht testen.
Wir müssen schon allein um die Resistenzproblematik in den Griff zu kriegen – ähnlich
wie bei MRSA – breit testen. Wir müssen auch gerade bei Mycoplasma genitalium
resistenzgeleitet therapieren. Das ist der entscheidende Punkt.

HPV-Impfung: Ich meine, dass die HPV-Impfung ganz wesentlich ist, gerade auch für
Jungen. Da haben wir auch zu lange gewartet. Denn die meisten Karzinome, die wir
mittlerweile sehen, sind nicht mehr Gebärmutterhalskrebs, sondern sind Tumore im
Pharynx, im Halsbereich. Bei uns gibt es nicht so gute Zahlen dazu, aber bei uns ist
es auch sichtbar, dass im Halsbereich die Tumore durch HPV – sicherlich auch mit
oralverkehr-getriggert – mittlerweile die größten sind. In den USA ist das ganz deutlich.
Dort steht nicht mehr das Zervixkarzinom, also Gebärmutterhalskrebskarzinom, an
erster Stelle, sondern die Tumore im Hals, und das bei Männern. Da sind ganz vorran-
gig Männer betroffen.

Die PrEP ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um Menschen zu erreichen.
Über 100 Menschen nehmen bei uns die PrEP. Bei uns werden die von der Aidshilfe
aufgeklärt und anschließend medizinisch aufgeklärt. Das dauert eine Stunde. Das ist
auch wirklich notwendig, denn ohne vernünftige Aufklärung wird die PrEP nicht funkti-
onieren. Das muss man sich auch überlegen, wenn man die umsetzen will. Das heißt,
auch da müssen die Ärzte bezahlt werden oder jemand, der diese Aufklärung vor-
nimmt. Aber am Ende muss immer wieder auch ein Arzt dabei sein, weil der die Medi-
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kation verschreiben muss. Dann haben Sie eine hochsensibilisierte Gruppe von Men-
schen. Wegen der PrEP müssen sie sowieso alle drei Monate kommen. Sie können
also alle drei Monate untersucht werden. Unsere Leute informieren ihre Partner, wenn
sie sexuell übertragbare Infektionen hatten. Wir durchbrechen damit Infektionsketten.

Wir haben bei uns jetzt sogar Menschen gefunden, die schon eine HIV-Infektion hat-
ten, also die wir ohne diese PrEP-Aktion nicht entdeckt hätten, mit HCV-Infektionen,
also Hepatitis-C-Infektionen, und mit anderen Infektionen. Die PrEP ist für mich eine
Möglichkeit, eine Gruppe, die sehr gefährdet ist, sexuell übertragbare Infektionen zu
bekommen, zu erreichen und zu therapieren und damit Ketten zu durchbrechen. Von
daher ist das ganz, ganz wesentlich. Was die Präventionserfolge anbetrifft, hat Frau
Bremer das schon sehr, sehr deutlich und eindringlich geschildert.

Zu den Menschen aus Hochprävalenzländern muss man sicherlich zwei Dinge anmer-
ken: Erstens. Gerade aus Subsahara-Afrika kommen Menschen zu uns, die eine HIV-
Infektion haben. Die müssen wir versuchen zu erreichen, was sehr, sehr schwierig ist.
Bei uns im Zentrum sind mittlerweile sehr viele, die aus Subsahara-Afrika kommen.
Die Angst, in der Community als HIV-Positiver oder HIV-Positive – es sind sehr viele
Frauen – erkannt zu werden, ist enorm. Diese Angst ist viel stärker ausgeprägt als in
der deutschen Bevölkerung. Da bedeutet HIV wirklich fast noch eine Ausgrenzung aus
der Community. Das ist ein hochgradiges Problem, das man sehr sensibel angehen
muss. Auch das versuchen wir. Auch da gehen wir jetzt mit unseren Health Advisern
in entsprechende Jungengruppen hinein. Wir haben in Bochum ein paar Jugendgrup-
pen von Ausländern, und wir versuchen, die aufzuklären und für sexuell übertragbare
Infektionen zu sensibilisieren.

Zweitens. Dann muss man aber auch sehen, dass eine ganze Menge dieser Men-
schen ja als Migranten zu uns gekommen sind und aus sozialen Notständen heraus
und aufgrund anderer Abhängigkeiten gezwungen worden sind, der Sexarbeit nach-
zugehen. Das ist als Erstes in Südfrankreich aufgefallen. In Marseille hat man in einem
Camp für Migranten auf einmal ganz hohe HIV-Raten gesehen. Dann hat man sich
diese HIV-Stämme molekularbiologisch genau angeguckt. Das waren keine Stämme,
die hauptsächlich in Afrika vorhanden sind oder auf dem Weg hätten erworben werden
können. Das waren alles HIV-Typen, die in Südfrankreich grassieren. Etwas Ähnliches
sehen wir jetzt teilweise auch schon in Deutschland. Der Druck auf diese Menschen,
sich mit allem Möglichen zu verkaufen, ist sicherlich nicht gering und führt dann auch
häufig, weil sie dann ohne Kondome arbeiten, zu Infektionen. Das Gleiche gilt für nicht
gut aufgeklärte Sexarbeiterinnen. Das haben wir auch bei uns in Bochum geschafft
durch unser Vorgehen, durch eine muttersprachliche Rumänin, die Mädchen zu errei-
chen, die Frauen zu erreichen. Das hat die RKI-Studie ja auch gezeigt. Es sind die
gefährdet, die gerade in der Sexarbeit sind, die jung sind, die nicht richtig eingeführt
worden sind auch in die Sexarbeit, richtig angeleitet worden sind, sich zu schützen.
Das sind die Leute, die gefährdet sind und die auch nicht in das Gesundheitssystem
kommen, weil 80 % von denen nicht versichert sind. Da müssen wir auch dringend
etwas tun. Das würde uns am Ende Geld sparen. Das muss uns klar sein. Es hat alles
einen ökonomischen Vorteil, wenn wir es machen.
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Patrik Maas (Aidshilfe NRW e.V.): Gerne antworte ich auch auf die Frage, inwieweit
unsere Maßnahmen auch auf die STI wirken. Wir sind die Aidshilfe. Das ist klar. Aber
wir reden natürlich mit Menschen über Sexualität. Ich habe es in der Stellungnahme
auch erwähnt. Unser Prinzip ist das Prinzip der strukturellen Prävention. Das heißt, wir
arbeiten einerseits nach dem Prinzip der Verhaltensprävention. Wir machen Menschen
kompetent und erklären, was Folge von was ist. Zu sagen, dass natürlich bei Sexualität
sexuell übertragbare Infektionen übertragen werden können, ist Bestandteil unserer
Kommunikation. Dass die Kondome einen gewissen Schutz vor sexuell übertragbaren
Infektionen bieten, auch. Kondome schützen ziemlich sicher vor HIV, aber eben nicht
vor allen anderen sexuell übertragbaren Infektionen. Deswegen ist unsere Aussage
dazu immer: Wer Sex hat, sollte sich für eine Präventionsstrategie entscheiden, ob es
Kondome, Schutz durch Therapie oder PrEP ist. Kondome schützen auch vor STI. –
Generell ist die Aussage bei uns: Wer Sex hat, sollte auch regelmäßig zum Arzt gehen
und sich auf STI checken lassen – egal, ob Sex mit oder ohne Kondom, weil viele STI
auch Schmierinfektionen sind, die auch bei der Benutzung von Kondomen entstehen.
Oralverkehr mit Kondom ist mir nicht bekannt. Ich glaube, das ist auch eine Präventi-
onsbotschaft, mit der wir Probleme hätten. Bei unserem Herzensprojekt zum Beispiel
bei schwulen Männern sind STI immer ein wesentlicher Bestandteil.

Allerdings haben wir ein großes Problem damit, Menschen zum Arzt zu schicken, da-
mit sie einen STI-Check machen, weil viele Ärzte dafür nicht kompetent sind. Das ist
für mich eine der Maßnahmen, die wir in Zukunft ergreifen sollen, Ärzte an der Stelle
kompetent zu machen, über Sexualität zu reden, kompetent zu machen darin, wie ein
STI-Check gut funktionieren kann, dass eben Blutabnehmen und ein bisschen Urin
abgeben oft nicht ausreichen. Was ist Bestandteil eines STI-Checks? Wir müssen Ärz-
ten auch abgewöhnen, das als IGeL-Leistung anzubieten. Wir müssen ihnen klarma-
chen, dass das Kassenleistungen sind. Professor Brockmeyer hat gerade wunderbar
die Absurditäten des Abrechnungssystems beschrieben. Wenn es einen Bonus gibt,
wenn man wenig Checks macht, kann das nicht sehr förderlich sein. Ich kenne viele
aus meinem Bekanntenkreis, aber auch viele, die sich bei uns melden, die zum Arzt
gehen und für einen HIV-Test Geld bezahlen sollen, obwohl der HIV-Test eindeutig
eine Kassenleistung ist, die auch nicht dem Budget angerechnet wird. Das sind Dinge,
das muss aufhören. Da müssen wir aufklären.

Die Frage war, welche Maßnahmen wir uns von der Landesregierung wünschen –
wenn ich das richtig verstanden habe. Erst einmal sage ich: Danke für 30 Jahre sehr
vertrauensvolle Zusammenarbeit auch mit der Landesregierung. Wir haben in den 30
Jahren das Aidshilfenetz Nordrhein-Westfalen aufbauen können. Wir konnten das Pro-
gramm der zielgruppenspezifischen Prävention aufbauen. Wir haben das Youthwork-
Programm. Wir haben viele sehr wirkungsvolle Programme im Land aufbauen können.

Aber das Danksagen kann natürlich ohne ein Aber nicht funktionieren. Die mittlerweile
fallbezogenen, kommunalisierten Pauschalen an die Aidshilfen sind seit nahezu 25
Jahren nicht angehoben worden. Das ist ein riesiges Problem für die Aidshilfearbeit
vor Ort. Wir haben ungefähr 40 Mitgliedsorganisationen als Landesverband in NRW.
Davon, prognostiziere ich, werden wir in den nächsten fünf Jahren ein Drittel weniger
haben, wenn wir da nicht in die Förderung gehen. Wir müssen das Niveau, das wir
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haben, auch erhalten, und wir werden es nur erhalten können, wenn wir auch die ab-
soluten Förderzahlen erhöhen.

Dasselbe gilt für die zielgruppenspezifischen Präventionsmittel. Unsere Aufgaben sind
in den letzten Jahren viel, viel mehr geworden. Das Thema „personalkommunikative
Maßnahmen“ ist der Schlüssel. Man hat nicht nur einfache Präventionsbotschaften wie
am Anfang: Nimm mal ein Gummi, alles ist gut. – Die Präventionsbotschaften sind sehr
vielfältig geworden. Wir nennen es mittlerweile „Präventionsberatung“. Der Mensch
muss für sich den richtigen Weg finden, wie er sich schützt.

Von daher brauchen wir für diese personalkommunikativen Maßnahmen auch Anpas-
sungen. Diese Anpassungen zielen zunächst einmal nur darauf, dass wir das Niveau,
das wir haben, erhalten können. Ich nenne mal die zwei großen Projekte, die wir im
Land haben. Das sind HERZENSLUST, das ich schon erwähnt habe, und XXelle. Das
ist ein Projekt für Frauen in HIV-relevanten Lebenssituationen. Gerade bei Frauen ist
oft das Problem der Versorgung ein großes. Wir haben die Problematik der HIV-Un-
terversorgung in ländlichen Gebieten. Teilweise sind es eben nicht nur ländliche Ge-
biete. Wir nennen es gerne „unterversorgte Regionen“, weil ich zum Beispiel Oberhau-
sen nicht für ländlich halte. Aber dort gibt es eben ein großes Problem mit der HIV-
und auch STI-Versorgung. Dort brauchen wir Mitarbeitende, die Menschen in diesen
Situationen auch durch dieses Gesundheitssystem führen und ihnen die richtigen
Wege weisen.

Eigentlich haben wir da zwei hervorragende Netze. Diese Netze würde ich gerne er-
halten. Im Jahr 1998 waren es halbe Stellen, finanziert mit 40.000 DM. Mittlerweile
können wir mit 21.000 Euro, die es inzwischen sind, halbe Stellen nicht mehr finanzie-
ren. Das ist ein großes Problem. An der Stelle wünsche ich mir schon tatsächlich auch
eine Anpassung der zielgruppenspezifischen Präventionsmittel.

Einen wichtigen Faktor sehe ich in Ansätzen, wie wir sie in Bochum sehen, aber auch
in Ansätzen wie zum Beispiel Checkpoints, also in Diagnose- und Behandlungsprojek-
ten. Ich sage bewusst „Diagnose und Behandlung“, weil ich glaube, dass sich Check-
points auf Dauer wirklich auch zu Zentren entwickeln sollten, in denen auch Behand-
lungen stattfinden. Checkpoints sind bislang reine Testprojekte. Das heißt, Leute kom-
men dorthin, lassen sich testen, bekommen die Diagnose und dürfen zum Arzt, der in
der Regel nicht dem Ergebnis vertraut und noch einmal testet – das kostet Geld – und
dann anfängt, zu behandeln. Es gibt keinen Grund, warum Checkpoints nicht auf
Dauer – das müssen wir noch entwickeln – auch in die Behandlung gehen sollten.

Dasselbe gilt für mich auch im Bereich drogengebrauchender Menschen, wo wir auch
eine deutliche Unterversorgung haben, was HIV zum Beispiel angeht. Die DRUCK-
Studie hat ergeben, dass von den diagnostizierten drogengebrauchenden Menschen
mit HIV nur 54 % in Therapie sind. Das ist für mich für unser Gesundheitssystem in
Deutschland eine erschreckende Zahl. Auch da ist etwas zu tun.

Ich wünsche mir auch von der Landesregierung, dass wir die Bemühungen verstärken,
die Präventionsmittel überall dort hinzubringen, wo sie nötig sind. Das sind nicht nur
Kondome. Das sind zum Beispiel auch sterile Einmalspritzen. Das mag in dieser An-
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hörung verwundern, weil natürlich das Spritzen von Drogen nicht unbedingt zu sexu-
ellen Aktivitäten gehört. Aber dabei werden natürlich auch sexuell übertragbare Infek-
tionen wie HIV oder HCV übertragen.

Einen der größten Kritikpunkte an der Landesregierung habe ich an der Stelle am Han-
deln des Justizministeriums, nämlich dass Menschen in Haft die Präventionsmittel
nicht zur Verfügung gestellt bekommen, die sie benötigen, um gesund zu bleiben. Ich
glaube, in der Menschheitsgeschichte ist es noch nie gelungen, in Gefängnissen keine
Drogen verfügbar zu haben. So lange dort Drogen verfügbar sind, müssen die Men-
schen auch menschenwürdige Möglichkeiten haben, sich diese Drogen zu applizieren.
Das bedeutet die Vergabe steriler Einmalspritzen. Auch das RKI hat dazu deutliche
Empfehlungen herausgegeben. In der Schweiz laufen hervorragende Modelle. Dass
das in Deutschland und in NRW nicht möglich ist, halte ich für einen gesundheitspoli-
tischen Skandal.

Ich erwarte von der Landesregierung auch – das haben wir bislang noch nicht ge-
schafft – wirksame Kampagnen zur Entstigmatisierung von STI und von HIV. Eine der
Kampagnen, die zum Beispiel in England ganz gut liefen – die konnte ich auf der Welt-
Aids-Konferenz in Amsterdam kennenlernen –, ist „U equals U“, auf Deutsch N gleich
N, nicht nachweisbar gleich nicht infektiös. Menschen mit HIV unter wirksamer Thera-
pie sind nicht mehr infektiös. Das ist eine Wahrheit, die an die Menschen herangetra-
gen werden muss, damit wir das Stigma abbauen.

Dasselbe gilt für mich für STI. Ein junger Mann hat mir letztens erzählt – erst dachte
ich, das sei ein großer Erfolg –, die Zahnärztin hätte ihn angesprochen, seine Mund-
flora sähe so aus, dass er vielleicht mal zum Arzt gehen sollte und einen Syphilis-Test
machen sollte. Das finde ich erst einmal sehr toll, dass ein Zahnarzt dort mitdenkt.
Dieser junge Mann war aber völlig entsetzt darüber, was sie ihm denn unterstellen
würde. Ich habe nur gesagt: Ich glaube, deine Zahnärztin hat dir unterstellt, dass du
eine lebendige Sexualität hast. Sei doch froh. – Genau da müssen wir hinkommen,
dass es eben keine Unterstellung mehr ist, eine STI zu haben, weil ich irgendetwas
Schmuddeliges gemacht habe, sondern dass auch STI zu Sexualität dazu gehören.

Dazu bedarf es Kampagnen. Da müssen wir öffentlichkeitswirksam werden. Wir ver-
suchen mal, es nur denen zu erzählen, die es vielleicht betreffen könnte, und ansons-
ten halten wir es unter dem Tisch – das klappt nicht. Wir müssen damit raus. Solche
Kampagnen wären für mich ein wesentlicher Beitrag.

Ein Thema, das mich in den letzten zwei Jahren wirklich betrübt, was politisches Han-
deln angeht, ist das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz. Dieses Gesetz hat leider
genauso gewirkt, wie wir es auch prophezeit haben. Es hat viele Menschen in Sexar-
beit nicht mehr erreichbar gemacht. Es hat uns die Arbeit mit diesen Menschen we-
sentlich erschwert. Dieses Gesetz ist dringend überarbeitungsbedürftig. Ich habe auch
wenig Verständnis dafür, dass man ein solches Gesetz macht und Millionen für die
Umsetzung ausgibt, auch in den Kommunen, aber dabei vergisst, die Hilfsangebote,
die es ja zum Teil schon gibt, auch entsprechend auszustatten. Das Gesetz wurde
gemacht, aber es wurde vergessen, entsprechende Hilfsangebote an Menschen in
Sexarbeit zu unterstützen. Für NRW habe ich eine Zahl von 6,3 Millionen Euro im Kopf
im letzten Jahr. Zusätzliche Angebote oder Hilfestellungen für Hilfsorganisationen im
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Bereich der Sexarbeit gab es nicht. Hier ist wirklich dringend etwas zu tun. Gerade die
Sexarbeit ist, was STI angeht, naturgemäß entscheidend.

Ich will auch kurz etwas zur PrEP sagen. PrEP ist für mich ein Modell guter Versor-
gung, was STI angeht. Menschen, die PrEP nehmen, kommen alle drei Monate zum
Arzt und werden untersucht. Menschen, die die PrEP nehmen, haben Sex. Davon
kann man ausgehen. Denn jemand, der regelmäßig Pillen schluckt, um sich zu schüt-
zen, will davon auch einen „Nutzen“ haben. Von daher: Wenn wir da mal draufgucken
und schauen, was da passiert, können wir für den Rest etwas lernen, wenn wir auch
andere Menschen so gut versorgt bekämen. Das ist mein großer Appell.

Thema „Hochprävalenzländer“: Das Thema „Migration“ liegt mir auch sehr am Herzen.
Das ist natürlich ein großes Problem. Es kommen Menschen zu uns teilweise schon
mit vorhandenen HIV-Infektionen. Wir müssen diesen Menschen einen Zugang zu Ver-
sorgung schaffen. Sie kennen unser Versorgungssystem nicht. Das ist auch wieder
eine hoch personalkommunikative Arbeit. Ich kenne Kolleginnen von Aidshilfen, die in
der Zeit, als viele Menschen neu ankamen, fast nur noch damit beschäftigt waren, um
zum Beispiel werdenden Müttern die Möglichkeit eines HIV-Tests zu geben. Wenn
dann HIV diagnostiziert wurde, ging es darum, sie schnell in die Versorgung zu brin-
gen, was gerade bei Menschen ohne Papiere zum Teil sehr, sehr mühsam ist. Hier
müssen wir Lösungen finden. Denn das ist wirklich zum Teil fürchterlich, was passiert.

Frau Dr. Bremer hat auch das Thema „MiSSA“ angesprochen. Das ist auch ein Projekt,
das die Aidshilfe NRW mit betreut. Diese Peer-Ansätze, die wir da haben, sind der
Schlüssel zum Erfolg, die Menschen zu erreichen. Hier brauchen wir auch eine Finan-
zierung. Wir sind im Moment auch im Gespräch mit dem Integrationsministerium. Ich
wünsche mir natürlich auch bei den kommenden Haushaltsberatungen Unterstützung
für die Projekte MiSSA und „You're welcome – Mashallah!“. „You're welcome – Mas-
hallah!“ ist ein Projekt für schwule Migranten. Da passiert noch zu wenig.

Mein großer Appell ist: Wir müssen uns um die ärztliche Versorgung für Menschen
ohne Papiere kümmern. Das ist epidemiologisch auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn
wir das nicht hinbekommen, werden wir die Probleme immer wieder zurückbekommen.

Dr. Heinrich Rasokat (Universitätsklinikum Köln): Meine Prioritätenliste: Die Mel-
depflicht scheint mir eine wichtige Grundlage zu sein, um die Dimension des Problems
tatsächlich abschätzen zu können. Vielleicht überschätzen wir es. Vielleicht unter-
schätzen wir es. Das ist wichtig, um wissen zu können, welche Personenkreise betrof-
fen sind. Nur mit diesem Instrument werden wir auch in der Lage sein, die Wirksamkeit
der von uns eingeleiteten Maßnahmen irgendwann bewerten zu können.

Nächste Priorität: Wir haben zum Glück endlich die STIKO-Empfehlung, auch Knaben
gegen HPV zu impfen. Das muss nun auch umgesetzt werden. Es muss wirklich er-
reicht werden, dass Kinder im Schulalter mit neun Jahren unabhängig vom Geschlecht
und unabhängig von der durch die Eltern erwarteten sexuellen Orientierung eine HPV-
Impfung bekommen.

Herr Brockmeyer hat darauf hingewiesen, dass die Einführung der HPV-Impfung in-
zwischen nachweisbar über Zahlen des amerikanischen RKI, der CDC, in den USA
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tatsächlich dazu geführt hat, dass die Häufigkeit des Zervixkarzinoms abzunehmen
beginnt. Gleichzeitig sehen die Amerikaner eine enorme Zunahme der Oropharynx-
karzinome, die durch HPV verursacht werden, vor allem bei Männern, aber auch bei
Frauen. Besonders spannend finde ich an dieser amerikanischen CDC- Statistik, dass
die zweite Gruppe der HPV-assoziierten Karzinome, die zunimmt, die Analkarzinome
sind, und zwar bei Frauen.

Dass wir vergleichbare Entwicklungen auch bei uns haben, können die hals-nasen-
ohren-ärztlich tätigen Kollegen in Gießen berichten, die eine Zunahme der HPV-asso-
ziierten Oropharynxkarzinome auch bei uns feststellen, und zwar ist dort der Anteil
inzwischen auf mehr als 50 % angestiegen. Es waren einmal 20 % HPV-Assoziierte.
Es sind jetzt mehr als 50 % in der Statistik der Gießener Klinik, und die Gießener sind
eines der wesentlichen Behandlungszentren für HPV-assoziierte Karzinome im HNO-
Bereich.

Also: Die HPV-Impfung für Männlein und Weiblein umzusetzen, muss unsere oberste
Priorität sein.

Das gibt Gelegenheit, STI zu thematisieren, in der Schule und bei Eltern.

Die wesentlich unterthematisierte STI, die ich im Moment sehe, sind die Chlamydien.
Die Gonokokken sind wirklich gefährlich wegen der Resistenzentstehung. Die Myko-
plasmen sind wirklich gefährlich wegen der Resistenzentstehung. Aber dass man das
jemals in die Köpfe der gesamten Ärzteschaft hineinbekommen kann, wage ich zu be-
zweifeln. Aber Chlamydien eignen sich eigentlich für eine Präventionskampagne ge-
gen nicht MSM-bezogene STI. Das heißt nicht etwa, dass Chlamydien kein Problem
für MSM, für Männer, die Sex mit Männern haben, darstellen, aber Chlamydien sind
der Prototyp einer STI, die im jugendlichen Bereich eine Rolle spielt und die von hoher
gesundheitspolitischer Relevanz ist wegen der Folgen wie Unfruchtbarkeit, Fehlgebur-
ten und Adnexitis bei der Frau.

Es gibt einen Medizinerstreit, ob es denn Sinn macht, da ein Screening zu machen. –
Ja, es gibt gute Daten aus Australien – jüngst publiziert –, die zeigen: Wenn ich eine
frische Chlamydien-Infektion diagnostiziere und sofort behandle, dann bin ich in der
Lage, in meiner australischen Statistik eine Abnahme der Fehlgeburtlichkeit, der Früh-
geburtlichkeit und der PID abzubilden.

Also: Eine wichtige, ins Auge zu nehmende Zielgruppe für das Thema „STI“ sind El-
tern, Schüler, Lehrer und alles, was dazu gehört, also die Gesamtgesellschaft.

Dann gibt es außer HIV ganz viele STI auch in der im Moment klassischen von STI
betroffenen Gruppe der HIV-vulnerablen MSM. Eine wunderbare Möglichkeit, dort prä-
ventiv aktiv zu werden, ist tatsächlich die PrEP. PrEP ist unbedingt zu finanzieren. Es
gibt Zahlen aus London. London kann man weder mit Köln noch mit Hamburg verglei-
chen, vielleicht ein bisschen mit Berlin, aber eigentlich geht dort die Post noch ganz
anders ab. In London zeigen alle größeren HIV-Betreuungszentren einen Rückgang
der HIV-Neuinfektionsraten um 40 bis 50 % innerhalb eines Jahres durch Einführung
von PrEP. Was haben die Engländer gemacht? – Die sind ja sonst sehr zierlich im
Geldausgeben, aber die haben PrEP tatsächlich finanzierbar gemacht über ihren Na-
tional Health Service und ganz niedrigschwellig PrEP angeboten.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/351

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 05.09.2018
29. Sitzung (öffentlich) Bar

Herr Maas hat das gesagt. PrEP ist die Gelegenheit, mit Menschen, die PrEP abrufen,
über STI zu sprechen. PrEP beinhaltet die Notwendigkeit, PrEP-begleitende Untersu-
chungen zu machen. Sonst kriegen alle irgendwann Niereninsuffizienz, weil die Medi-
kamente natürlich potenziell durchaus auch krank machen können, wie Medikamente
das so an sich haben. Da braucht es eine gute Begleitüberwachung durch den PrEP-
verordnenden Arzt. Die muss natürlich als Kassenleistung refinanziert werden.

Wenn ich dann bei jemandem eine STI feststelle, dann muss es selbstverständlich
sein, dass der Partner notifiziert wird, möglichst mit allen Tricks, die man heutzutage
dafür anwenden kann bis hin zur anonymen SMS. Viel wichtiger ist, dass die Untersu-
chungen auf andere STI und dann auch die Therapie refinanziert werden und bezahlt
werden. Es gibt eine ganze Reihe von Infektionen, bei denen das gilt – Chlamydien
gehören dazu, die Gonokokken auch –: Wenn der Partner infiziert ist, dann muss Part-
nerin/Partner blind mit behandelt werden, weil unsere Untersuchungstechniken gar
nicht sicher genug sind, um die Infektion bei dem Partner nicht doch zu übersehen.
Wenn die miteinander geschlafen haben, ist das Risiko, dass die Infektion übertragen
worden ist, einfach so hoch, dass es höchst unvernünftig wäre, sie nicht mit zu thera-
pieren. Das wird im Moment nur, wenn man Krücken anwendet, finanzierbar.

MSM darf man nicht aus dem Auge verlieren. Wenn ich weiß, dass PrEP HIV verhin-
dert, und gleichzeitig weiß, dass PrEP alle anderen STI überhaupt nicht verhindert,
dann ist es natürlich wichtig, auch weiterhin Werbung für das Kondom zu machen.
Kondomplakatierungen über die BZgA finde ich ganz wunderbar, weil auch das ein
bisschen für das Thema „STI“ sensibilisiert, und das sollte man unbedingt beibehalten
und den Leuten klarmachen, warum es auch ganz wichtig ist. Das ist es nicht, um HIV
zu verhindern – dafür gibt es tatsächlich inzwischen bessere Techniken und PrEP und
eine flächendeckende Therapie aller von HIV Betroffenen natürlich –, sondern um die
anderen STI abzuwehren, wenn das schon mit anderen Techniken nicht geht.

Jetzt erlauben Sie mir noch drei Minuten, obgleich ich fürchte, dass das mit Ihren Ein-
flussnahmemöglichkeiten vielleicht gar nicht so viel zu tun hat, oder ich täusche mich,
und dann hat es sich gelohnt, es vorzutragen: Wir brauchen Forschung zu STI. Wir
müssen in die Impfforschung investieren. Eine Gonokokken-Impfung kann eigentlich
zur Hand sein, wenn man sieht, dass der nächstverwandte Erreger die Meningokokken
sind und die wunderbar beimpfbar sind. Dann muss es gelingen, auch eine Gonokok-
ken-Impfung zu induzieren. Es lohnt sich, da zu investieren. Es lohnt sich, unter die-
sem Aspekt in die Resistenzforschung, aber auch die Entwicklung neuer Medika-
mente, neuer Pharmaka zu investieren.

Wissenschaftler übersehen das gerne. Es gibt natürlich noch einen ganz anderen Be-
reich der Wissenschaft, die Sozialwissenschaften, die auch mit einbezogen werden
müssen. Wenn es so ist, dass STI nicht nur ein MSM-Problem sind, sondern ein Prob-
lem der Gesamtgesellschaft, dann muss es doch möglich sein, Forschungsergebnisse
abzurufen, die durch Refinanzierung erstellt wurden und mir Auskunft darüber geben:
Habe ich nun tatsächlich eine gewandelte Sexualität bei Menschen der Jahrgänge 65
plus, und wie muss ich darauf regieren? Bahnt sich da irgendetwas an? Wie gehen
unsere Jugendlichen tatsächlich mit Sex um? Was passiert bei diesen Partynächten,
die am Freitag starten und am Montagmorgen mit dem Schulbeginn aufhören? Was
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bewegt die Jugendlichen, die Kinder? Wie kann ich sie erreichen? Wie kann ich eine
vernünftige Präventionsarbeit machen?

Dass sich vernünftige Präventionsarbeit auszahlt, hat die Aidshilfe in den letzten 30
Jahren wirklich bewiesen. Es muss gelingen, solche Konzepte, die man wahrscheinlich
nicht eins zu eins auf andere Bevölkerungsgruppen übertragen kann, auch für andere
Bevölkerungsgruppen – das hört sich so abstrakt an; für Jugendliche, Kinder und El-
tern – übertragbar zu machen.

Das ist meine Prioritätenliste.

Serdar Yüksel (SPD): Herr Rasokat, Sie schreiben ja auch in Ihrer Stellungnahme
und haben das gerade auch noch einmal gesagt, dass diese interdisziplinären regio-
nalen Strukturen eigentlich genuine Aufgabe des Öffentlichen Gesundheitsdienstes
sind. Sie haben auch beschrieben, dass das, was wir in Bochum mit dem WIR haben,
auch beispielgebend ist und eigentlich flächendeckend im Land Nordrhein-Westfalen
als Einrichtung vorhanden sein muss, um unterschiedliche Träger unter einem Dach
zu haben, um die sexuelle Gesundheit wirklich gebündelt zu schützen. Dann müssen
Leute nicht erst einmal weggeschickt werden, womit die Hemmschwelle wieder steigt,
sich noch an eine andere Stelle zu wenden. Jetzt könnte man ja sagen, Herr Professor
Brockmeyer: Es ist doch alles gut. Das haben wir in Bochum. Das klappt doch alles
wunderbar. Warum haben wir das nicht woanders?

Deshalb würde mich vor dem Hintergrund der Einigkeit auch hier der Stellungnahmen
interessieren, zu erfahren, welche konkreten Probleme Sie in der Praxis erleben und
wie es mit der finanziellen Ausstattung des Zentrums aussieht, also ob da wirklich alles
super ist und alles gut klappt, und wir setzen das sozusagen nur noch regional um.
Was müsste aus Ihrer Sicht getan werden, damit das gemeinsam festgestellte Erfolgs-
konzept flächendeckend in NRW und über NRW hinaus umgesetzt werden kann? Wir
haben etwas Beispielgebendes, es klappt, es hat sich bewährt. Wie sehen Ihre
Schwierigkeiten in Ihrem Zentrum aus? Wie sieht die finanzielle Ausstattung aus? Wo
brauchen Sie aus Ihrer Sicht eigentlich noch Unterstützung, damit man das flächende-
ckend umsetzen kann?

Prof. Dr. Norbert H. Brockmeyer (Zentrum für Sexuelle Gesundheit und Medizin
am Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum): Danke für die Frage. Man
muss zum einen festhalten: Das WIR ist ein Erfolgsmodell. Das WIR ist einmalig, nicht
nur in Deutschland, nicht nur in den deutschsprachigen Ländern, sondern auch dar-
über hinaus. Es ist nur noch vergleichbar vielleicht mit dem englischen Sexual Health
Centre, das aber national insgesamt gefördert wird. Das ist also eine ganz andere
Struktur. Wir haben es geschafft, sektorenübergreifend, also mit dem Gesundheitsamt,
der Aidshilfe, Madonna, pro familia und Rosa Strippe, ein Zentrum zu machen, wobei
die ersten drei in diesem Zentrum sind. Das Gesundheitsamt liefert hervorragende
Daten zur Verbreitung von STI in der breiten Bevölkerung. Interessanterweise erreicht
das Gesundheitsamt Menschen, die einen ganz hohen Bildungsstand haben, also Mit-
tel- bis Oberschicht. Auch da finden wir über 10 % sexuell übertragbare Infektionen,
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10 % Chlamydien, 3 % Gonokokken, 1 % Syphilis. Wir haben einen gesamtgesell-
schaftlichen Punkt, den wir angehen müssen. Deshalb ist das sicherlich ganz wichtig,
so zusammenzuarbeiten, weil wir es auch schaffen, die Behandlungszeiten dramatisch
zu verkürzen.

Was auch ganz wichtig ist: Die HPV-Impfung ist jetzt glücklicherweise auf Jungen aus-
geweitet worden. Das müssen wir natürlich auch mit den Chlamydien-Untersuchungen
machen. So wie das jetzt läuft, ist das herausgeworfenes Geld und nicht wirklich sin-
nig. Herr Dr. Rasokat hat es ja gesagt. Wenn die junge Frau behandelt worden ist und
zu ihrem Partner zurückgeht, der Chlamydien hat – irgendwoher müssen sie ja kom-
men, und es sind nicht nur immer die bösen Frauen, die alle Infektionen haben –, dann
ist sie innerhalb eines sexuellen Kontaktes oder spätestens nach zwei sexuellen Kon-
takten reinfiziert. Das nur auf Mädchen zu fokussieren, ist absurd.

Jetzt zu unseren Problemen: Wir haben sehr, sehr viele für Deutschland sonst nicht
vorhandene Dinge, was Prävention anbetrifft, geschaffen, Risikotest, Partnerbenach-
richtigung. Wir bieten PrEP hochgradig an. Wir haben diesen Test. Wir haben das
Health Adviser System, das ich für ganz entscheidend halte, um in die Breite hinein-
zugehen, und wir erreichen andere Menschen als andere Zentren. Alles dies haben
wir aus unseren eigenen Bordmitteln finanziert. Es ist nichts finanziert worden.

Es kann auch nicht sein, wenn wir eine neue Struktur etablieren wollen, dass mehr
oder weniger die Einzigen, die diese Struktur unterstützen, die Pharmaindustrie ist, die
mit diesem Bereich eigentlich gar nichts zu tun hat. Das ist wirklich Goodwill, dass ViiV
uns Health Adviser unterstützt. ViiV unterstützt uns finanziell dadurch, dass wir zwei
Health Adviser einstellen können.

Das muss ich dringend sagen – deshalb auch meinen ganz herzlichen Dank –: Die
Aidshilfe hat eine halbe Health-Adviser-Stelle über das Land finanziert bekommen.

Wir haben jetzt noch einmal eine halbe Stelle über die Deutsche AIDS-Stiftung für eine
Psychotraumatherapeutin. 50 % unserer Patienten haben Traumata erlebt, gerade
auch sexuelle Traumata, und die machen auch wieder hochvulnerabel für sexuell über-
tragbare Infektionen.

Dann haben wir das Problem – was ich eben auch adressiert habe – der sprechenden
Medizin. Was das anbetrifft, produzieren wir jedes Jahr zwischen 100.000 und 150.000
Euro Defizit. Die anderen Systeme, die wir alle aufgebaut haben, bewegen sich in ei-
nem wesentlich höheren Rahmen. Wir haben insgesamt in unserem Zentrum ein De-
fizit von rund 500.000 Euro. Im Moment – und das seit drei Jahren – bin ich in der
Lage, einen Teil dieser ganzen Stellen, die dafür notwendig sind, über Drittmittel, die
ich einwerben konnte, zu finanzieren. Also 300.000 Euro finanziere ich über andere
Wege. Nur meine Mitarbeiter sind so überarbeitet und überlastet, dass sie überhaupt
keine neuen Anträge mehr stellen können. Also wir sind so in diesem Trott drin, dass
wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind, Anträge auf Förderung zu stellen. Vielleicht
haben wir Glück, und die KNAPPSCHAFT wird uns jetzt unterstützen mit ein, zwei
Projekten, aber auch das wird unser grundsätzliches Problem nicht wirklich lösen.

Solche Zentren sind absolut sinnvoll, was wir beweisen können – wie auch Check-
points von den Aidshilfen, wenn sie ärztlich mit betreut werden. Aber wir haben wirklich
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ein Gesamtkonzept auch mit Psychotherapie. Wir werden hoffentlich auch noch eine
Gynäkologin bekommen. Unser Haus bezahlt für nicht versicherte Prostituierte oder
auch andere schwer erreichbare Frauen die Behandlung. Die kommen zu uns ins Zent-
rum, und wir vermitteln sie dann weiter an unsere Gynäkologen. Die werden von uns
behandelt. Auch das Haus ist da maximal finanziell in Vorleistung. Das werden wir,
wenn wir Glück haben, noch zwei Jahre durchhalten. Dann müssen wir zur Regelver-
sorgung zurückkehren.

Viele versuchen sogar, diesen Ansatz nachzumachen. Selbst ein Kollege aus der
Schweiz möchte das jetzt in der Schweiz auch aufbauen, zusammen mit dem Gesund-
heitsamt und mit NGO. Das hat bei allen, die es kennen, Furore gemacht. Auch alle,
die zu uns kommen, sagen: Oh, wie toll. Das ist ja grandios, was Sie da machen. Diese
Zusammenarbeit ist ja perfekt. – Dieses Lob können wir gut gebrauchen. Aber es fehlt
das, was uns retten würde, nämlich die Finanzierung.

Das habe ich gestern im BMG auch gesagt. Deshalb war dieser MSD-Preis auch ganz
wichtig. Meinen Mitarbeitern ist deutlich geworden: Das, was wir machen, wird ge-
schätzt. Das wird gewertet, und wir bekommen dafür einen Preis. – Die 10.000 Euro
haben uns auch geholfen. Wir werden jetzt ein neues Patientenbenachrichtigungssys-
tem machen, und das werden wir über dieses Geld auch finanzieren.

Wenn wir solche Strukturen, die dringend notwendig sind, aufbauen wollen, um sexuell
übertragbare Infektionen insgesamt einzudämmen, die Menschen zu therapieren und
zu heilen und auch sexuell zu beraten, dann müssen wir einfach Geld in die Hand
nehmen, wie wir es an anderen Stellen auch tun.

Es kann auch nicht wirklich sein, dass ich teilweise den Rat kriege: Herr Brockmeyer,
wenn Sie sprechende Medizin machen und dafür kein Geld kriegen, müssen Sie ein-
fach mehr Laborleistungen machen. – Das kann nicht wirklich der Schlüssel zum Erfolg
sein.

Vorsitzende Heike Gebhard: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich
darf mich insbesondere bei den Sachverständigen recht herzlich bedanken für die
wichtigen Hinweise, die sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Heim-
weg.

gez. Heike Gebhard
Vorsitzende

Anlage
12.10.2018/31.10.2018
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