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Schwerpunkt

Elvira Jäger (Interview)

Erinnern Sie sich noch an
Charles Clerc?
Das war ein «Tagesschau»-Mo-
derator, der sich während der
Sendung ein Kondom über den
Finger zog.Dasmuss so um 1985
herum gewesen sein.

Eswar 1987.Wissen Sie noch,
was Ihnen durch den Kopf ging,
als Sie das sahen?
Ich war erstaunt, nicht nur über
das Kondom, sondern auch dar-
über, dass Clerc sich öffentlich
als Homosexueller geoutet hat.
Ich fand das mutig und gut. Da-
malswar so ein Outing noch kei-
neswegs selbstverständlich.

Warum fanden Sie es gut?
Weil Charles Clerc so auf dieHIV-
Prävention aufmerksammachte
und sich gegen die Stigmatisie-
rung von Homosexuellen und
HIV-Infizierten starkmachte.
SeinAuftritt fand ja auf demHö-
hepunkt derNeumeldungen von
HIV-Infektionen statt. 1985 war
der erste Test auf den Markt ge-
kommen, dadurch wurden viele
Infektionen erst bekannt.

Aber behandeln konnteman
Aids damals noch nicht?
Nein, die ersten Behandlungen
wurden erst zehn Jahre später
möglich. Heute gibt es Behand-
lungsmöglichkeiten,welche den
Betroffenen eine gute Lebens-
qualität ermöglichen und eine
beinahe normale Lebensdauer
geben dürften.Aber 1987 bedeu-
tete eineHIV-Infektion noch den
sicherenTod.Das löste in derBe-
völkerung natürlich Angst aus
und das Bedürfnis nach Sicher-
heit beim Sexualverkehr.

Zwei Jahre später, 1989,wurde
derVereinAids-Aufklärung
Schweiz (AAS) gegründet. Eine
Reaktion auf die vonmanchen
als anstössig empfundenen
Safer-Sex-Kampagnen des
Bundes?
Nein, nicht anstössig.Wir wand-
ten uns nur aus ärztlicher Sicht
gegen die Meinung, dass mit
einem Kondom alles gut sei. Wir
wollten eine breitere Prävention
unddifferenzierterePräventions-
möglichkeiten, wie sie heute von
WHO und Unaids allgemein an-
erkannt sind. Wir plädierten da-
für, dass möglichst viele Men-
schen mit Risiko sich testen las-
sen sollten. Der Betroffene kann
sich mit dem Wissen um seine
HIV-Infektion risikoärmerverhal-
ten.DaswareinHauptunterschied
und Konfliktpunkt mit der Stop-
Aids-Kampagne.

Kritikerwarfen demVereinAAS
Fundamentalismus und die
Stigmatisierung vonHIV-Pa-
tienten vor.
Das war eine Fehlinformation.
Der Vorwurf von Diskriminie-
rung und Stigmatisierung war
völlig aus der Luft gegriffen. Es
war für uns erstaunlich, dass
selbst offizielle Stellen zu Falsch-
meldungen griffen, um denVer-
ein in Verruf zu bringen. In all
unseren Schriften und State-
ments konnteman das Gegenteil
lesen.

Was ist amVorwurf dran, dass
die AAS aus demVerein für
psychologischeMenschen-
kenntnis (VPM) hervorgegan-
gen sei? Diesemwurdemehr-
fach Sektenähnlichkeit vorge-
worfen.
Das ist so nicht richtig. Der AAS
wurde bei der Gründung 1989
ein enges Verhältnis zum um-
strittenen VPM nachgesagt. Für
diese Kampagne nutzten dieMe-
dien aus, dass in den Anfängen
bei einigen Mitgliedern eine
Doppelmitgliedschaft zumVPM
bestand. Dies traf auf eine Min-
derheit von Mitgliedern zu, hat-
te aber auf die HIV-Prävention
und die Unterstützung der se-
xuellen Rechte durch die AAS
keinen Einfluss. Da die beiden
Vereine unterschiedliche Welt-
anschauungen hatten und ande-
re Zielsetzungen verfolgten, dis-
tanzierte sich dieAAS bald deut-
lich vom VPM. Die AAS stand
immer für die Menschenrechte
ein und verurteilte jegliche Stig-
matisierung. Sie war auch nie
fundamentalistisch.

Waswar der Grund für die
Namensänderung auf Ärzte für
sexuelle Gesundheit?
Die HIV-Epidemie ist kein gros-
ses Thema mehr. Hingegen be-
stehen im Bereich der sexuellen
Gesundheit für dieVolksgesund-
heit grosse Herausforderungen:
Denken Sie nur an die Porno-
sucht, an sexuelle Funktionsstö-

rungen, die in den letzten Jahren
bei denMillennials stark zunah-
men. ImmermehrMenschen ha-
ben Probleme, sich auf eine Be-
ziehung einzulassen; in der Stadt
Zürich leben bereits in der Hälf-
te aller Haushalte Singles. Prob-
lememit der Kinderlosigkeit in-
folge von verminderter Frucht-
barkeit nehmen zu, und nicht
zuletzt sehenwir eine Zunahme
bei den anderen sexuell über-
tragbaren Infektionskrankhei-
ten. Das sind aktuelle Themen,
deren sich der Verein annimmt.
Wir sind uns mit dem Bundes-
amt fürGesundheit einig, das seit
einigen Jahren den Präventions-
bereich auch auf diese Themen
ausgeweitet hat.

Ist HIVheute überhaupt noch
ein Problem?
Leider immer noch stärker, als
uns lieb ist. Es gibt jedes Jahr
Neuinfektionen, 2018 etwawur-
den demBundesamt fürGesund-

heit 425 Neuinfektionen gemel-
det. Sie müssten nicht sein.

Wiemeinen Sie das?
Eine möglichst frühe Diagnose
mit einer rechtzeitigen Behand-
lung könnte praktisch alle Neu-
infektionen verhindern. Das gilt
auch für diemeisten anderen se-
xuell übertragbaren Infektions-
krankheiten.Wer infiziert ist und
sich behandeln lässt, ist nicht
mehr ansteckend. Patienten
müssen jedoch lebenslang Anti-
HIV-Medikamente nehmen.

Sie haben von sexuell übertrag-
baren Infektionskrankheiten
gesprochen, die zunehmen.
Welche sind das?
In erster Linie Syphilis, Gonor-
rhoe und Chlamydien.Auch hier
gilt, sich möglichst frühzeitig
testen zu lassen. Gegen diese
Krankheiten gibt es heilendeMe-
dikamente, sodass die Infizier-
ten danach nicht mehr anste-

ckend sind.Aber auch hier ist das
Problem, dass viele sich nach Ri-
sikoverhalten nicht testen lassen
und gar nichtwissen,wo sie sich
angesteckt haben. Partnerinfor-
mation ist auch bei diesen Infek-
tionen enormwichtig. Gegen Pa-
pillomaviren und Hepatitis B
existieren sehr wirksame Imp-
fungen. Heute sollte sich jeder
schon vor der ersten sexuellen
Aktivität impfen lassen.

Wie hat Aids die Gesellschaft
und deren Einstellung zur
Sexualität seit den 1980er-Jah-
ren verändert?
Am Anfang war die Angst stark
verbreitet,was zu einer gewissen
Zurückhaltung beim Sicheinlas-
sen auf neue Sexualpartner führ-
te. Seit es Behandlungsmöglich-
keiten gibt, ist diese Angst zu-
rückgegangen. Das heisst, dass
vieleMenschen sich auchwieder
risikoreicher verhalten.

Wasmeinen Siemit risikorei-
chemVerhalten?
Menschen mit häufig wechseln-
den Partnern sind gewissermas-
sen der Motor der Epidemien.
Manche, die ein Risiko eingin-
gen, lassen sich nicht testen und
wissen folglich nicht, ob sie an-
gesteckt sind, und lassen sich
nicht behandeln. Sie geben die
Viren und Bakterien unter Um-
ständenweiter.Auch dasWissen
über sexuell übertragbare Krank-
heiten ist bei vielen Menschen

erschreckend gering. Viele ken-
nen nur gerade HIV, dabei kön-
nen die anderen Infektionen
ebenfalls gravierende Gesund-
heitsschädenverursachen.Unser
Ziel ist, korrekte wissenschaftli-
che Informationen in verständ-
licher Formweiterzugeben.Auch
durch die Ärzte. Nach unserer
Beobachtung sprechenÄrzte ihre
Patienten nämlich viel zu selten
auf sexuelle Probleme an.

Haben die Ärzte Hemmungen
vor einemTabuthema?
Umfragen zeigen, dass die Ärzte
in derRegel davon ausgehen, die
Patienten würden das Thema
von sich aus ansprechen. Oder
sie haben Bedenken, dass sie den
Patienten zu nahe treten.

Die Patienten könnten das
Thema Sexualität auch von sich
aus ansprechen.
Ja, das wäre auch wirklich ziel-
führend. Viele Patienten genie-
ren sich aber immer noch. Oder
sie denken, wenn der Arzt es
wichtig fände,würde er es sicher
ansprechen.

Sie sagen, dasWissen über
sexuelle Probleme sei gering.
Wasmüssten denn dieMen-
schenwissen?
MancheMythen halten sich hart-
näckig. Neue sind hinzugekom-
men. Es ist ja schon erstaunlich,
dass die meisten Menschen die
häufigen sexuell übertragbaren
Krankheiten nichtmal beimNa-
men kennen, geschweige denn
Symptome, Ursachen,Tests und
Behandlung. Siemüsstenwissen,
dass Sexualität ein biopsychoso-
ziales Geschehen ist. Seit dem
AufkommenvonViagra betrach-
tet man sexuelle Probleme
hauptsächlich als körperlich-me-
dizinische Störungen.Dabei liegt
ein grosser Teil im psychischen,
subjektiven Erleben und in der
Paarbeziehung begründet.

Das fehlendeWissen ist er-
staunlich, ist doch Sexualität in
denMedien und im Internet
quasi jederzeit und überall
verfügbar.
Das führt leider nicht immer zu
besserer Informiertheit, sondern
oft zu einem weiteren Problem:
Der Druck, vor allem auf junge
Menschen, eine perfekte sexuel-
le Performance zu liefern und
keine Schwäche zu zeigen, hat
enorm zugenommen. Beispiels-
weise sind Pornos als Informa-
tionsquelle wichtig geworden.
Leidervermitteln sie ein falsches
Bild. Es breitet sich das Gefühl
aus, es müsse alles jederzeit auf
Knopfdruck funktionieren. Da-
bei funktioniert Sexualität eben
gerade nicht so.

Haben Sie einenTipp für ein
erfülltes Sexualleben?
DasWichtigste ist das Gespräch.
Spricht man in einer Partner-
schaft nicht darüber, entstehen
Missverständnisse. Es lohnt sich,
trotz Hemmungen den Mut zu-
sammenzunehmen und über sei-
ne sexuellen Wünsche und Be-
dürfnisse zu reden.

Das Interview wurde vor Ausbruch
der Corona-Krise geführt.

«Sexualität funktioniert eben
gerade nicht auf Knopfdruck»
Im Gespräch Der Horgner Psychiater und Sexualmediziner Kurt April ist Präsident des Vereins Ärzte für sexuelle Gesundheit.
Er erinnert sich an die Zeit, als Aids ein grosses Thema war, und sagt, welches die sexuellen Probleme von heute sind.

Im Bereich der sexuellen Gesundheit für die Volksgesundheit sieht Psychiater Kurt April grosse Herausforderungen. Foto: André Springer

30 Jahre Ärzte für sexuelle Gesundheit

Der Verein Ärzte für sexuelle
Gesundheit wurde 1989 unter
dem Namen Aids-Aufklärung
Schweiz von Ärztinnen und
Ärzten aus der ganzen Schweiz
gegründet, um auf die seiner
Meinung nach ineffizienten
damaligen Safer-Sex-Kampag-
nen aufmerksam zu machen.
2013 änderte der Verein seinen

Namen. Als Zweck gibt er heute
an, durch Aufklärung und Infor-
mation einen Beitrag zur Präven-
tion und Behandlung der vielfälti-
gen und häufigen Probleme rund
um die Sexualität zu leisten.
Präsident des Vereins Ärzte für
sexuelle Gesundheit ist der
Horgner Psychiater und Sexual-
mediziner Kurt April (66). (jä)


