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1 Zusammenfassung	der	Publikationsdissertation	

1.1 Abstract	(deutsch)	

Claudia	Santos-Hövener:	HIV	und	Hepatitiden	bei	in	Hamburg	lebenden	Migrantinnen	und	Migranten	

aus	Subsahara-Afrika:	Informationsbedarfe,	Risikoverhalten	und	Präventionsbedarfe.	Eine	

partizipative	Studie	

Hintergrund:	In	Deutschland	lebende	Migrant/innen	aus	Subsahara-Afrika	(MiSSA)	sind	eine	

epidemiologisch	relevante	Gruppe	und	machen	ca.	10-15%	aller	HIV-Erstdiagnosen	in	Deutschland	

aus.	Bis	zu	einem	Drittel	der	HIV-Infektionen	wurden	vermutlich	in	Deutschland	erworben,	und	daher	

sind	MiSSA	auch	eine	Zielgruppe	für	die	Primärprävention	von	HIV.	Die	Diagnose	einer	HIV-Infektion	

bei	MiSSA	findet	häufiger	im	späten	klinischen	Stadium	statt	als	bei	anderen	Personengruppen,	was	

auf	einen	erschwerten	Zugang	zu	HIV-Diagnostik	und	-Behandlung	hinweist.	Zur	Prävalenz	von	

Virushepatitiden	(HEP)	und	sexuell	übertragbaren	Infektionen	(STI),	sowie	zu	Wissen,	Verhalten	und	

Einstellungen	bzgl.	HIV/HEP/STI	bei	MiSSA	liegen	bisher	keine	Daten	vor,	obwohl	das	ECDC	und	die	

WHO	dies	für	die	Planung	der	HIV-Präventionmaßnahmen	bei	Migrantenpopulationen	empfehlen.	

Um	mögliche	Barrieren	und	kulturelle	Missverständnisse	zu	vermeiden	und	zu	addressieren,	ist	die	

Einbindung	der	Zielgruppe	in	die	Planung	des	Studiendesigns	und	die	Rekrutierung	von	Befragten	

sinnvoll.	Studien	zeigen,	dass	dieser	Ansatz	der	partizipativen	Gesundheitsforschung	geeignet	ist	um	

MiSSA	mit	Surveys	zu	HIV/HEP/STI	zu	erreichen.		

Ziele	dieser	Dissertation	waren	i)	die	partizipative	Entwicklung	eines	Studiendesigns	zu	HIV-/HEP-

/STI-Präventionsbedarfen	bei	MiSSA	unter	Einbeziehung	von	afrikanischen	Community-Mitgliedern,	

ii)	die	Erfassung	der	Präventionsbedarfe	von	in	Hamburg	lebenden	MiSSA	in	Bezug	auf	HIV/HEP/STI,	

iii)	die	Evaluierung	der	Machbarkeit	des	Studiendesigns	und	des	partizipativen	Vorgehens	in	einer	

epidemiologischen	Studie,	sowie	iv)	die	Entwicklung	praxisrelevanter	Empfehlungen	für	

kultursensible	Interventionen.	

Methodik:	Die	Dissertation	wurde	in	zwei	aufeinander	aufbauenden	Publikationen	bearbeitet.	1)	Um	

Grundsätze	für	den	Forschungsprozess	zu	formulieren	sowie	gemeinsam	ein	Studiendesign	

festzulegen,	wurden	mehrere	Arbeitsgruppentreffen	durchgeführt.	Anschließend	wurde	das	

erarbeitete	Studiendesign	in	vier	Fokusgruppen	mit	afrikanischen	Community-Mitgliedern	diskutiert	

und	angepasst.	2)	Zur	Pilotierung	des	Studiendesigns	fand	von	Oktober	bis	Dezember	2013	in	

Hamburg	eine	partizipativ	durchgeführte	Querschnittsstudie	zu	zu	Wissen,	Verhalten	und	

Einstellungen	bezüglich	HIV/HEP/STI	bei	dort	lebenden	MiSSA	statt.	Die	Rekrutierung	wurde	durch	

geschulte	Peer	Researcher	(MiSSA)	an	Orten,	die	vorher	in	einem	Community-Mapping	identifiziert		
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wurden,	durchgeführt.	Fragebögen	wurden	auf	deutsch,	englisch	und	französisch	angeboten	und	

konnten	entweder	selbst	ausgefüllt	oder	als	Interview	beantwortet	werden.	Zur	Abfrage	des	Wissens	

zu	HIV/HEP/STI	wurden	korrekte	Aussagen	präsentiert,	und	Studienteilnehmer/innen	sollten	

berichten	ob	ihnen	die	jeweilige	Information	schon	vorher	bekannt	war.	Um	Unterschiede	zwischen	

Subgruppen	aufzuzeigen,	wurden	Odds	Ratios	berechnet,	und	eine	multivariate	Analyse	zu	Wissen	in	

Bezug	auf	HIV/HEP/STI	wurde	durchgeführt.	Eine	Evaluation	des	Studiendesigns	durch	die	Peer	

Researcher	sowie	Fokusgruppen	zur	Interventionsplanung	fanden	statt.		

Ergebnisse:	Grundsätze	für	Forschungsprozess	waren:	Sicherstellung	des	Nutzens	der	Ergebnisse	für	

MiSSA-Communities,	partizipatives	Vorgehen	und	die	Entwicklung	von	Vorschlägen	durch	eine	

Arbeitsgruppe	aus	Expert/innen	sowie	deren	Validierung	durch	weitere	Community-Mitglieder.	Als	

Studiendesign	wurde	eine	multizentrische	Befragung	mit	begleitendem	optionalen	Angebot	zur	

niedrigschwelligen	HIV-/HEP-/STI-Testung	vorgeschlagen,	die	unter	Beteiligung	von	Community-

Mitgliedern	durchgeführt	werden	sollte.	Die	Teilnehmer/innen	der	vier	Fokusgruppen	unterstützten	

prinzipiell	dieses	Studiendesign.	

In	der	Pilotstudie	in	Hamburg	wurden	649	Personen	rekrutiert	und	569	Fragebögen	in	die	Analyse	

eingeschlossen.	57%	der	Befragten	waren	Männer	und	die	Mehrzahl	kam	aus	west-	oder	

zentralafrikanischen	Ländern.	28%	hatten	einen	Hochschulabschluss	und	die	Hälfte	aller	Befragten	

gaben	gute	Deutschkenntnisse	an.	Über	80%	der	Befragten	kannten	die	Risiken	einer	HIV-

Übertragung.	Die	Hälfte	der	Befragten	wusste	nicht,	dass	HIV	kein	Abschiebungsgrund	ist,	und	64%	

kannten	das	lokale	anonyme	HIV-/STI-Testangebot	nicht.	Geringe	Deutschkenntnisse	und	

muslimische	Religionszugehörigkeit	waren	mit	einem	geringeren	Wissensstand	zu	HIV	assoziert.	Das	

Wissen	zu	den	präsentierten	Informationen	zu	HEP	variierte	(40-58%).	Ein	niedrigerer	

Bildungsabschluss,	geringe	Deutschkenntnisse	und	die	Angabe	von	Islam	als	Religion	war	mit	einem	

geringeren	Wissenstand	zu	HEP	assoziiert.	Die	Kenntnis	verschiedener	STI	lag	zwischen	28%	

(Clamydien)	und	68%	(Syphilis),	und	Frauen	kannten	diese	eher	als	Männer	(44%	vs.	54%).	Männer	

gaben	häufiger	an	jemals	mit	einer	STI	diagnostiziert	worden	zu	sein	(58%	vs.	39%)	und	hatten	

häufiger	nicht-feste	Sexpartnerinnen	an	als	Frauen	(43%	vs.	23%).	16%	der	Frauen	hatten	bereits	

sexualisierte	Gewalt	erlebt.	Die	Mehrheit	der	Befragten	(75%)	gaben	an	eine	Person	mit	HIV	wie	

jeden	anderen	auch	zu	behandeln.		

Die	Peer	Researcher	hielten	das	Studiendesign	für	machbar.	In	Fokusgruppen	mit	Community-

Mitgliedern	zu	Interventionsplanung	wurde	auf	die	Wichtigkeit	der	Involvierung	von	MiSSA	und	

Menschen	mit	HIV	hingewiesen.	

Schlussfolgerung:	Die	Befragten	hatten	ein	gutes	Wissen	zu	HIV-Übertragung.	Allerdings	besteht	ein	

großer	Informationsbedarf	in	den	Bereichen	HIV-Testung,	HEP	und	STI.	Um	diesen	zielgerichtet	zu		
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adressieren,	sollten	Botschaften	gemeinsam	mit	MiSSA	entwickelt	werden,	die	auf	Informationen	zu	

Wissenslücken	abzielen.	Besonderer	Fokus	sollte	hier	auf	Personen	mit	geringen	Deutschkenntnissen	

und	muslimischen	Communities	liegen.	Die	Machbarkeit	des	Studiendesigns	konnte	anhand	der	

hohen	Teilnehmer/innanzahl	und	deren	Diversität	sowie	durch	das	Feedback	der	Peer	Researcher	

aufgezeigt	werden.
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1.2 Abstract	(englisch)	

Claudia	Santos-Hövener:	HIV	und	viral	Hepatitis	among	migrants	from	sub-Saharah	Africa	living	in	

Hamburg:	information	needs,	risk	behavior	and	prevention	needs.	A	participatory	research	study	

Background:	Migrants	from	sub-Saharan	Africa	living	in	Germany	(MisSA)	are	a	relevant	sub-group	

for	HIV-transmission.	About	10-15%	of	all	newly	diagnosed	cases	are	MisSA,	and	approximately	one	

third	acquired	HIV	in	Germany	and	are	thus	a	target	group	for	primary	prevention.	HIV-diagnosis	is	

often	late,	potentially	due	to	barriers	to	HIV-testing	and	care.	There	is	no	information	on	prevalence	

of	viral	hepatitis	(HEP),	sexually	transmitted	infections	(STI)	and	knowledge,	attitudes	and	practices	

(KAP)	among	MisSA	living	in	Germany	regarding	these	infections,	even	though	this	is	recommended	

by	ECDC	for	planning	and	implementing	prevention	measures.	To	address	and	overcome	potential	

barriers	and	cultural	misunderstandings,	it	is	crucial	to	involve	the	target	population	in	the	

development	of	study	design	and	recruitment.	Research	shows	that	community-based	participatory	

research	approaches	are	suitable	to	reach	African	communities	with	surveys	on	HIV/HEP/STI.		

The	objectives	of	this	dissertation	were	i)	to	develop	a	study	design	for	a	KAP-survey	on	HIV/HEP/STI	

together	with	members	of	MisSA	communities	in	Hamburg,	ii)	to	assess	the	HIV/HEP/STI	prevention	

needs	of	MisSA	living	in	Hamburg,	iii)	to	evaluate	feasilbility	of	the	study	design	and	of	utilizing	an	

participatory	research	approach	in	an	epidemiological	study,	and	iv)	to	develop	recommendations	for	

culturally	sensitive	interventions.		

Methods:	This	dissertation	consists	of	two	publications.	1)	To	define	standards	for	the	research	

process	and	to	determine	a	study	design	I	conducted	several	expert	meetings.	Afterwards	

recommendations	for	a	study	design	were	appraised	by	four	focus	groups	with	MisSA	in	different	

cities.	2)	From	October-December	2013	we	conducted	a	pilot	study	in	Hamburg	as	a	cross-sectional	

survey	on	KABP	regarding	HIV,	HEP	and	STI	among	MisSA	in	Hamburg	as	a	community-based	

participatory	research.	Trained	peer	researchers	recruited	participants	through	outreach	in	places	

that	were	identified	in	a	community	mapping.	Questionnaires	were	offered	in	German,	English	or	

French	and	were	either	administered	face-to-face	or	self-completed.	Questions	on	knowledge	about	

HIV/HEP/STI	were	presented	as	true	statements;	participants	were	asked	if	they	knew	the	

information	before.	To	detect	differences	in	sub-groups,	odds	ratios	were	calculated,	and	a	

multivariate	analysis	for	knowledge	on	HIV/HEP/STI	was	performed.	We	conducted	an	evaluation	of	

the	study	design	with	peer	researchers	and	focus	groups	with	community	members	for	intervention	

planning.		

Results:	Experts	defined	the	following	principles	for	the	research	process:	results	have	to	benefit	

MisSA	communities,	participatory	research	approach	will	be	utilized,	expert	group	is	making	

suggestions	that	will	be	validated	by	independent	African	community	members.	Agreed	research	
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design	was	a	community-based	participatory	multi-centre	KAP-study	and	free	and	optional	

HIV/HEP/STI-testing.	Focus	groups	results	generally	supported	the	suggested	research	design.	

During	the	pilot	study	in	Hamburg	peer	researchers	recruited	649	participants	and	we	included	569	

questionnaires	in	the	final	analysis.	57%	of	participants	were	male	and	the	majority	originated	from	

Western	or	Central	sub-Saharan	Africa.	A	total	of	28%	had	a	university	degree	and	half	of	participants	

reported	good	or	very	good	German	language	skills.	More	than	80%	of	respondents	knew	the	risks	of	

HIV-transmission.	Almost	half	of	participants	wrongly	assumed	that	an	HIV-diagnosis	might	lead	to	

deportation	and	64	%	were	not	aware	of	the	free	and	anonymous	local	HIV-/STI-testing	service.	Low	

level	of	German	language	skills	and	muslim	as	religious	affililation	were	associated	with	lower	

knowledge	on	HIV.	The	proportion	of	participants	with	knowledge	of	presented	facts	on	HEP	varied	

(40-58	%).	A	lower	level	of	education	and	German	language	as	well	as	indicating	Islam	as	religion	was	

associated	with	less	knowledge	on	HEP.		

The	proportion	of	participants	having	heard	of	different	STI	varied	(28%	(Chlamydia)	-	68%	(Syphilis))	

and	was	better	among	women	compared	to	men	(44	%	vs.	54	%).	Men	reported	more	frequently	a	

previous	STI	and	more	often	casual	sex	partners	than	women	(43	%	vs.	23	%)	and	(58	%	vs.	39	%).	

Overall,	16	%	of	women	reported	a	history	of	sexual	violence.	The	majority	of	respondents.	(75	%)	

reported	that	they	would	treat	PLWH	like	any	other	person.	

Peer	researchers	considered	the	study	design	to	be	feasible.	Participants	from	focus	groups	on	

prevention	planning	underlined	the	importance	of	including	community	members	and	people	living	

with	HIV	in	prevention	efforts.		

Conclusion:	Study	participants	demonstrated	good	knowledge	on	HIV-transmission	but	knowledge	

gaps	regarding	HIV-/STI-testing	services,	HEP	and	STI.	In	ordert	to	address	these	needs	

comprehensively,	prevention	messages	should	be	developed	with	MisSA	community	members.	

Prevention	efforts	should	focus	on	the	identified	knowledge	gaps	and	target	in	particular	MisSA	with	

limited	German	language	skills	and	muslim	communities.	The	high	number	of	survey	participants	and	

their	diversity	as	well	as	feedback	from	peer	researchers	showed	the	feasibility	of	study	design.		
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1.3 Einleitung	

1.3.1 Epidemiologische	Grundlagen:	HIV,	Virushepatitiden	und	sexuell	übertragbare	

Infektionen	bei	Migrant/innen	aus	Subsahara-Afrika		

Studien	aus	verschiedenen	westeuropäischen	Ländern	zeigen,	dass	Migration	die	Epidemie	von	HIV	

und	Virushepatitiden	wesentlich	beeinflusst	(1,	2).	In	einem	Bericht	des	ECDC	beschreiben	zwölf	

Länder,	dass	ca.	zwei	Drittel	der	Neudiagnosen	mit	heterosexueller	Übertragung	unter	Personen	aus	

Hochprävalenzländern	(HPL)	und	vor	allem	Subsahara-Afrika	stammten	(1,	3).	Ebenso	berichteten	in	

2011	elf	europäische	Länder	an	dass	ECDC,	dass	53%	aller	Hepatitis	B	Fälle	(bei	denen	diese	

Information	erhoben	wurde)	importierte	Fälle	waren	(1).			

Die	HIV-Epidemie	in	Deutschland	ist	wie	in	vielen	anderen	westeuropäischen	Ländern	vorrangig	

geprägt	von	Infektionen	unter	Männern	die	Sex	mit	Männern	haben.	Doch	auch	heterosexuelle	

Transmission	spielte	immer	eine	relevante	Rolle.	Unter	den	HIV-Neudiagnosen	sind	seit	Beginn	der	

Epidemie	Migrant/innen	aus	HPL,	vor	allem	aus	Subsahara-Afrika	vertreten.	Im	Jahr	1993	lag	der	

Anteil	der	Neudiagnosen	mit	Transmissionsgruppe	HPL	noch	bei	3,7%,	stieg	dann	bis	2002	auf	20%	

und	pendelte	sich	2005	bei	14%	ein;	in	allen	Jahren	stammte	der	Großteil	dieser	Personen	aus	dem	

Subsahara	Raum.	Seit	2005	waren	unter	allen	gemeldeten	Neudiagnosen	mit	heterosexueller	

Übertragung	ca.	50%	Migrant/innen	aus	Subsahara-Afrika	(MiSSA)	und	der	Anteil	der	MiSSA	an	allen	

Neudiagnosen	lag	bei	ca.	10-15%	(4-11).	Seit	2013	gab	es	einen	Anstieg	von	HIV-Diagnosen	bei	

MiSSA,	vor	allem	bei	Frauen	(11).	

Im	folgenden	verwende	ich	den	Begriff	MiSSA	für	alle	Personen,	die	in	Subsahara-Afrika	(Definition	

des	statistischen	Bundesamtes	(12))	geboren	wurden.	Laut	Daten	des	Ausländerzentralregisters	von	

2012	lebten	ungefähr	155.000	MiSSA	in	Deutschland,	wobei	hier	Personen	mit	angenommener	

deutscher	Staatsbürgerschaft	und	Personen	ohne	legalen	Aufenthaltsstatus	nicht	mit	eingerechnet	

sind	(13).	 

Zu	Beginn	der	HIV-Epidemie	ging	man	davon	aus,	dass	MiSSA	generell	ihre	HIV-Infektion	im	

Heimatland	erwarben	und	nach	Deutschland	importierten.	Allerdings	zeigte	eine	Auswertung,	dass	in	

den	Jahren	2002-2013	unter	den	HIV-Neudiagnosen	bei	Personen	aus	Afrika	bei	14%	angegeben	war,	

dass	sie	sich	in	Europa	mit	HIV	infiziert	hatten	(4).	Ebenso	wurde	2011	bei	ca.	einem	Drittel	der	

Männer	und	einem	Viertel	der	Frauen	aus	der	Subsahara-Region	angegeben,	dass	diese	ihre	HIV-

Infektion	in	Deutschland	erworben	hatten	(6)	und	sich	somit	erst	nach	der	Migration	im	Zielland	mit	

HIV	infiziert	haben.	Diese	Angaben	basieren	auf	den	HIV-Meldedaten,	die	von	diagnostizierenden	

Ärzten	berichtet	werden.	Eine	Studie	aus	Großbritannien	zeigt,	dass	bei	diesem	Meldeverfahren	der	

wirkliche	Anteil	von	MiSSA,	die	sich	im	Zielland	mit	HIV	infizierten,	gravierend	unterschätzt	wird	(14).	

Da	nur	die	Personen,	die	Zugang	zum	Gesundheitssystem	haben	und	auf	HIV	getestet	werden,	
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Eingang	in	das	HIV-Meldesystem	finden,	sind	diese	Daten	stark	vom	HIV-Testangebot	und	-verhalten	

sowie	vom	Zugang	zum	Gesundheitssystem	beeinflusst	(6,	8).	Es	ist	somit	nicht	auszuschließen,	dass	

der	Anteil	der	nicht-diagnostizierten	HIV-Infektionen	unter	MiSSA	höher	ist	als	in	anderen	Gruppen.	

Dementsprechend	sind	in	Deutschland	lebende	MiSSA	eine	Zielgruppe	für	die	Primärprävention.	Eine	

HIV-Infektion	wird	bei	MiSSA	häufig	in	einem	späteren	klinischen	Stadium	als	bei	anderen	Personen	

festgestellt	(1,	5,	15,	16).	Das	weist	auf	einen	erschwerten	Zugang	zu	HIV-Testung,	aber	auch	zur	

Behandlung	und	Prävention	hin	(17-23).		

	

Zu	sexuell	übertragbaren	Infektionen	(STI)	bei	MiSSA	ist	in	Deutschland	wenig	bekannt;	auch	da	nur	

für	Syphilis	eine	anonyme	Meldepflicht	besteht.	Zwischen	2002	und	2013	stammten	lediglich	0,3%	

der	gemeldeten	Fälle	mit	einer	angegeben	Herkunftsregion	aus	der	WHO-Region	Afrika	(4).	Im	

zwischen	2003	und	2009	durchgeführten	STD-Sentinel	wurden	dem	RKI	Informationen	zu	STI	aus	

ausgewählten	Gesundheitseinrichtungen	übermittelt,	von	Studienteilnehmer/innen	waren	6%	der	

Frauen	und	2%	der	Männer	afrikanischer	Herkunft	(24).	

	

Informationen	zur	Prävalenz	von	Hepatitis	B	und	Hepatitis	C	(HEP)	von	in	Deutschland	lebenden	

MiSSA	liegen	bislang	nicht	vor,	wobei	die	Hepatitis	B-Prävalenz	in	Subsahara-Afrika	eine	der	höchsten	

weltweit	(25)	ist.	Vor	allem	in	westafrikanischen	Staaten	südlich	der	Sahara,	die	häufigste	

Herkunftsregion	der	in	Deutschland	lebenden	MiSSA	(13),	liegt	die	Prävalenz	einer	chronischen	HBV-

Infektion	bei	bis	zu	14%	(25),	während	diese	in	der	erwachsenen	Allgemeinbevölkerung	in	

Deutschland	bei	0,3%	liegt	(26).	Schätzungen	zufolge	sind	weiterhin	ca.	3%	der	Bevölkerung	in	der	

Subsahara-Region	mit	HCV	infiziert	(25),	im	Vergleich	zu	einer	geschätzten	Prävalenz	von	ebenfalls	

0,3%	in	der	deutschen	Allgemeinbevölkerung	(26).	

1.3.2	 Verhaltenssurveillance	in	Migrantenpopulationen		

Die	Herkunft	aus	einem	HPL	an	sich	muss	nicht	mit	einem	hohen	Infektionsrisiko	im	Zielland	der	

Migration	einhergehen.	Das	Infektionsrisiko	erhöht	sich	jedoch,	wenn	Sexualpartner	derselben	

Bevölkerungsgruppe	gewählt	werden,	sofern	in	dieser	eine	höhere	Ausgangsprävalenz	vorliegt.	

Studien	zeigen,	dass	eine	höhere	Vulnerabilität	in	Bezug	auf	HIV	haben,	da	der	Zugang	zu	Information	

zu	HIV,	HIV-Beratung	und	-Testung	meist	eingeschränkt	ist	(17,	19,	20,	22,	23,	27-29).	Gründe	hierfür	

sind	zum	einen	sozio-ökonomische	und	kulturelle	Faktoren,	wie	materielle	Ressourcen,	kulturelle	

Identität	und	Sprachbarrieren.	Aber	auch	der	Migrationsprozess	an	sich	kann	den	Zugang	zu	

Angeboten	beeinflussen,	denn	er	geht	häufig	mit	rechtlichen	Schwierigkeiten/Problemlagen	(z.B.	

Aufenthaltsstatus),	Erfahrungen	von	Diskriminierung	und	Marginalisierung	(von	Seiten	der	

Zielgesellschaft	und	Migrantencommunities),	sowie	ggf.	erfahrener	Traumata	während	der	Migration	
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einher	(17,	19,	20,	22,	23,	27-29).	Daher	empfehlen	ECDC	und	WHO	für	die	Planung	von	

Präventionsmaßnahmen	in	Migrantenpopulationen	die	Erhebung	von	Verhaltensindikatoren,	wie	

Wissen,	Einstellungen	und	Verhalten	(KABP)	(30,	31).		

	

Bisher	gab	es	in	Deutschland	nur	punktuelle	Informationen	zu	Wissen	(-slücken)	und	Risiko-	bzw.	

Schutzverhalten	in	Bezug	auf	HIV,	HEP	und	anderen	STI	von	MiSSA.	Repräsentative	Studien	für	die	

heterosexuelle	Allgemeinbevölkerung,	wie	„AIDS	im	öffentlichen	Bewusstsein“,	erreichen	diese	

Gruppe	nicht	ausreichend	(32).	Hingegen	gut	geeignet	um	MiSSA	zu	erreichen	sind	lokale	Studien,	die	

partizipativ,	d.h.	unter	Beteiligung	der	zu	beforschenden	Studienpopulation,	konzipiert	und	

durchgeführt	wurden	(33,	34).	Hier	hat	sich	der	Einsatz	von	Peer	Researchern,	also	geschulten	

Community-Mitgliedern	mit	gutem	Community-Zugang	bewährt,	die	in	den	Forschungsprozess	vor	

Ort	eingebunden	sind	und	die	Rekrutierung	von	Studienteilnehmeriinnen	übernehmen	(33,	35-38).		

1.3.3	 Partizipative	Forschung	in	KABP-Surveys	mit	Migrant/innen	

Um	MiSSA	in	Deutschland	mit	HIV-/HEP-/STI-Prävention	erreichen	zu	können,	ist	die	Identifikation	

von	Wissensbedarfen	und	potentiellem	Risikoverhalten	notwendig.	Um	hier	mögliche	Barrieren	

sowie	kulturelle	Missverständnisse	zu	überwinden,	ist	es	essentiell	die	Zielgruppe,	aber	auch	andere	

in	der	Präventionsarbeit	mit	MiSSA	Tätige	in	die	Entwicklung	des	Studiendesigns,	die	Rekrutierung	

und	die	Interpretation	von	Ergebnissen	mit	einzubeziehen	(36,	39).	Diese	Zusammenarbeit	zwischen	

Wissenschaft,	Praxis	und	Mitgliedern	der	Ziel-Community	wird	unter	dem	Ansatz	der	partizipativen	

Gesundheitsforschung	(PGF)	zusammengefasst,	der	sich	besonders	gut	dafür	eignet,	sogenannte	

„schwer	erreichbare	Gruppen“	mit	Forschung	zu	erreichen	(40-43).	Ziel	von	PGF	ist	es,	gemeinsam	

mit	der	beforschten	Gruppe	Erkenntnisse	zu	generieren	und	Handlungsmöglichkeiten	zu	entwickeln,	

die	letztendlich	den	Gesundheitszustand	der	Ziel-Community	verbessern	(40-43).	Grundprinzipien	

von	PGF	sind	die	Einbeziehung	und	Teilhabe	der	Zielgruppe	am	Forschungsprozess	und	somit	die	

gemeinsame	Entscheidungsfindung,	die	auf	einer	gleichberechtigten	Zusammenarbeit	der	

verschiedenen	Akteure	basiert,	das	Voneinander-Lernen	der	Beteiligten,	der	Nutzen	des	

Forschungsprozesses	für	alle	Beteiligten,	sowie	der	lokale	Bezug	und	die	Einbettung	in	die	

Gegebenheiten	vor	Ort	(41,	42,	44).		

	

In	der	epidemiologischen	Forschung	kann	die	Anwendung	von	PGF	ein	verbessertes	Verständnis	der	

Lebenswelten	der	Forschungssubjekte	ermöglichen	und	ebenso	durch	die	aktive	Einbindung	von	

Beforschten	eine	bessere	Erreichbarkeit	garantieren,	da	die	Planung	von	Interventionen	explizit	Teil	

des	Forschungsprozesses	ist	(45,	46).	In	Deutschland	wurde	PGF	bisher	nur	für	klein	angelegte	KABP-

Surveys	zu	HIV	und	STI	mit	Studienpopulationen	unter	300	Personen	verwendet	(33,	37),	während	in	
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anderen	westeuropäischen	Ländern	mit	diesem	Ansatz	auch	größer	angelegte	Studien	zu	HIV	und	STI	

durchgeführt	wurden	(47-52).		

1.3.4	 Ziele	und	Fragestellung	der	Dissertation	

Folgende	Ziele	sollten	mit	der	Durchführung	dieses	Dissertationsprojektes	erreicht	werden:	

• die	partizipative	Entwicklung	eines	Studiendesigns	zu	HIV-/HEP-/STI-Präventionsbedarfen	

unter	Einbeziehung	von	afrikanischen	Community-Mitgliedern	

• die	Erfassung	der	Präventionsbedarfe	von	in	Hamburg	lebenden	MiSSA	in	Bezug	auf	HIV,	HEP	

und	STI	(Pilotierung	des	Studiendesigns)	

• die	Evaluierung	der	Machbarkeit	des	Studiendesigns	und	des	partizipativen	Vorgehens	in	

einer	epidemiologischen	Studie		

• die	Entwicklung	praxisrelevanter	Empfehlungen	für	kultursensible	Interventionen.	

	

Für	die	Zielerreichung	mussten	mehrere	relevante	Fragestellungen	bearbeitet	werden.		

Bei	der	Entwicklung	des	Studiendesigns	stellten	sich	insbesondere	Fragen	wie:	

• Welche	Standards	gelten	für	den	Forschungsprozess?	

• Welche	Kriterien	sind	wichtig	für	die	Entwicklung	eines	Studienprotokolls?	

• Welche	Bedingungen	für	das	Studiendesign	gibt	es	von	Seiten	der	afrikanischen	Community?		

• Wie	kann	Stigmatisierung	und	Diskriminierung	durch	eine	Studie	vermieden	werden?	

 

Die	Präventionsbedarfe	in	Hamburg	lebender	MiSSA	wurde	anhand	folgender	Parameter	dargestellt:	

• Wissen	bezüglich	HIV-Übertragung,	-Testung	und	-Behandlung,	HEP-Übertragung	und	-

Behandlung,	Kenntnis	ausgewählter	STI	

• Inanspruchnahme	von	HIV-	und	STI-Testung		

• berichtetes	(sexuelles)	Schutz-	und	Risikoverhalten		

• Verhalten	der	Studienpopulation	gegenüber	Menschen	mit	HIV	

	

Für	die	Evaluierung	der	Machbarkeit	des	Studiendesigns	wurden	folgende	Fragestellungen	

bearbeitet:	

• Beschreibung	der	Studienpopulation	in	Bezug	auf	Diversität	und	Anzahl	rekrutierter	

Personen	

• Machbarkeit	des	Studiendesigns	aus	Sicht	der	Peer	Researcher.	

	

Abschließend	wurden	für	die	Entwicklung	praxisrelevanter	Empfehlungen	für	kultursensible	

Interventionen	folgende	Fragen	thematisiert:	

• Wer	sollte	zur	Implementierung	von	Interventionen	einbezogen	werden?	

• Welche	Settings	sollten	für	die	Weitergabe	von	Informationen	genutzt	werden?	

• Welche	möglichen	Barrieren	sollten	bei	der	Planung	bedacht	werden?	

	



	 	

	

Zusammenfassung	der	Publikationsdissertation																																																																																												10	

	 Dissertation	|	Claudia	Santos-Hövener	

1.4 Methodik			

1.4.1	 Entwicklung	des	Studiendesigns	(Artikel	1)	

Durchführung	von	Arbeitsgruppentreffen	

Um	ein	Konzept	zur	Studienplanung	und	konkrete	Vorschläge	zur	Durchführung	zu	machen,	wurden	

mehrere	Experten-	und	Arbeitsgruppentreffen	durchgeführt.	Mitglieder	waren	Vertreter/innen	

verschiedener	afrikanischer	Communities	in	Deutschland,	die	in	der	HIV-/STI-Prävention	aktiv	sind,	

Mitarbeiter/innen	des	öffentlichen	Gesundheitsdienstes	(ÖGD),	Repräsentant/innen	aus	Aids-Hilfen	

und	anderen	Nichtregierungsorganisationen,	sowie	Mitarbeiter/innen	anderer	(wissenschaftlicher)	

Institutionen.	Ziele	der	Treffen	waren	a)	die	Formulierung	von	Grundsätzen	für	den	

Forschungsprozess,	b)	die	gemeinsame	Festlegung	eines	Studiendesigns	sowie	c)	die	Identifikation	

von	Kooperationspartnern	sowie	notwendigen	Strukturen.		

Durchführung	von	Fokusgruppen	

Im	Dezember	2012	wurden	Fokusgruppendiskussionen	in	vier	deutschen	Städten	durchgeführt	

(Berlin,	Essen,	Hamburg	und	München),	um	die	Meinung	von	afrikanischen	Community-Mitgliedern	

zu	dem	erarbeiteten	Studiendesign	einzuholen.	Die	vier	Moderator/innen	der	Fokusgruppen	waren	

Teil	der	Arbeitsgruppe	(AG)	und	die	Teilnehmer/innen	wurden	über	ihre	Netzwerke	und	ihre	

Community	rekrutiert.	Drei	der	Moderator/innen	waren	bereits	mit	der	Durchführung	von	

Fokusgruppen	vertraut,	und	ein	Moderator	wurde	von	der	Promovierenden	geschult.	Die	

Teilnehmer/innen	erhielten	eine	Aufwandsentschädigung	von	€20.	Die	Gruppengröße	variierte	

zwischen	acht	bis	zwölf	Teilnehmer/innen	und	die	Fokusgruppendiskussionen	dauerten	zwischen	90-

140	Minuten.	Die	Promovierende	war	bei	allen	Fokusgruppen	als	Ko-Moderatorin	anwesend	und	

stellte	zunächst	das	in	der	AG	entwickelte	Studiendesign	vor.	Zudem	protokollierte	sie	die	

Fokusgruppen	detailliert.	Alle	Fokusgruppenprotokolle	wurden	den	Moderator/innen	sowie	

Teilnehmer/innen	zur	kommunikativen	Validierung	zugeschickt.		

	

Folgenden	Themenkomplexe	wurden	anhand	eines	Fokusgruppenleitfadens	in	den	Gruppen	

diskutiert:	

1. Rückmeldung	zum	vorgeschlagenen	Studiendesign	

• Testangebot	und	-beratung	und	dessen	Integration	in	die	Studie	

• Mögliche	Verlinkung	von	Testergebnissen	und	Fragebogen	

• Thema	biologische	Proben	und	Verknüpfung	dieser	mit	den	Fragebögen		

	

2. Rekrutierung	von	Studienteilnehmer/innen	

• Wie	sollte	die	Rekrutierung	ablaufen	und	wie	kann	die	Erreichbarkeit	der	Zielgruppe	

optimiert	werden?	
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• In	welchen	Sprachen	sollte	ein	Fragebogen	angeboten	werden?	

• In	welchen	Administrationsmodi	sollte	der	Fragebogen	angeboten	werden?	(Online,	

Papierfragebogen,	Interview)	

• Praktische	Aspekte	(Incentives,	Informationsmaterialien)		

	

3. Umgang	mit	Diskriminierung	und	Stigmatisierung	(potentielle	Stigmatisierung	durch	die	

Studie)	

1.4.2 Datenerhebung	in	Hamburg	(Artikel	2)	

Studienort	

Die	Pilotstudie	wurde	in	Hamburg	durchgeführt;	der	Stadt	mit	der	größten	Anzahl	gemeldeter	

Personen	aus	der	Subsahara-Region	in	Deutschland	(13).	Als	Partnerorganisation	vor	Ort	wurde	die	

Aids-Hilfe	Hamburg	e.V.	(AHH)	gewählt,	da	diese	bereits	bestehende	Kontakte	in	verschiedene	

afrikanische	Communities	vor	Ort	hatte	(33,	53)	und	da	Vertreterinnen	dieser	Einrichtung	an	der	

Studienplanung	beteiligt	waren.	Ein	Ethikvotum	für	das	Forschungsvorhaben	wurde		von	der	

Ethikkommission	der	Ärztekammer	Hamburg	eingeholt	(PV4553).		

Erarbeitung	eines	Fragebogens		

Zunächst	wurde	ein	standardisierter	Fragebogen	zu	Wissen,	Einstellungen,	Verhalten	und	Praktiken	

von	MiSSA	in	Bezug	auf	HIV,	HEP	und	STI	entwickelt,	der	die	vom	ECDC	empfohlenen	Indikatoren	zur	

Verhaltenssurveillance	bei	Migrantenpopulationen	(54)	beinhaltete.	Als	Grundlage	wurde	ein	

Fragebogen	genutzt,	der	in	der	BASS-LINE	Studie	in	Großbritannien	mit	dort	lebenden	MiSSA	

erfolgreich	verwendet	wurde.	Während	eines	Arbeitsgruppentreffens	wurde	der	vorgeschlagene	

Fragebogenentwurf	partizipativ	überarbeitet	und	wesentlich	gekürzt.	Dann	führte	ein	von	der	

Promovierenden	geschultes	Community-Mitglied	fünf	kognitive	Interviews	mit	MiSSA	in	Berlin	durch,	

um	das	Verständnis	des	Fragebogens,	die	Abrufbarkeit	von	Informationen,	die	Antwortkategorien	

sowie	„wie	und	warum	geantwortet	wird“,	zu	testen	(55,	56).	Es	waren	daraus	resultierend	keine	

grundlegenden	Änderungen	am	Fragebogen	nötig.		

	

Im	September	2013	wurde	ein	Pre-Test	des	Fragebogens	mit	35	MiSSA	aus	der	Rhein-Ruhr-Region,	

Berlin	und	München	durchgeführt,	die	von	unseren	Kontaktpersonen	in	den	jeweiligen	Städten	

rekrutiert	wurden.	Die	Teilnehmer/innen	des	Pre-Tests	hatten	die	Möglichkeit,	den	Fragebogen	

entweder	online	oder	als	Papierversion	selbst	auszufüllen,	wobei	die	webbasierte	Version	trotz	vieler	

Einladungen	per	E-Mail	kaum	genutzt	wurde.	Die	Fragen	wurden	generell	sehr	gut	angenommen;	

lediglich	eine	Frage	im	Bereich	sozio-demographische	Informationen	(„Wie	viele	Jahre	sind	Sie	zur	

Schule	gegangen?“),	sowie	einige	Fragen	im	Bereich	"Sexualverhalten"	(Anzahl	der	Sexpartner,	Alter	

beim	ersten	Sex)	wurden	unzureichend	beantwortet	und	teilweise	als	zu	persönlich	empfunden.	Da	
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der	webbasierte	Fragebogen	kaum	angenommen	wurde,	wurde	entschieden	in	der	Pilotstudie	keine	

Online-Version	anzubieten.	Die	Ergebnisse	des	Pre-Tests	wurden	mit	den	Peer	Researchern	aus	

Hamburg	diskutiert	und	der	Fragebogenentwurf	daraufhin	adaptiert.	Eine	Übersetzung	des	

Fragebogens	in	die	französische	und	englische	Sprache	wurde	durch	Mitglieder	der	afrikanischen	

Community	durchgeführt;	eine	Validierung	der	Übersetzung	erfolgte	durch	unabhängige	

Muttersprachler/innen.		

	

Folgende	thematische	Fragenkomplexe	waren	im	Fragebogen	enthalten:	i)	sozio-demographische	

Angaben;	ii)	Wissen	zu	HIV,	HEP,	STI;	iii)	Inanspruchnahme	von	HIV-/STI-Testung;	iv)	berichtetes	

(sexuelles)	Schutz-	und	Risikoverhalten	und	v)	Verhalten	der	Studienpopulation	gegenüber	Menschen	

mit	HIV	(Tabelle	1).	Zur	Abfrage	des	Wissens	zu	HIV/HEP/STI	wurden	„informierende	Fragen“	

genutzt,	d.h.	dass	eine	korrekte	Aussage	präsentiert	wird	und	Studienteilnehmer/innen	berichten	

sollen,	ob	ihnen	diese	Information	schon	vorher	bekannt	war.	Studien	aus	anderen	Ländern	zeigen,	

dass	diese	Operationalisierung	besser	akzeptiert	wird	als	die	direkte	Abfrage	von	Wissen	(57);	zudem	

kann	so	durch	die	Studie	Wissen	vermittelt	werden	(Interventionsaspekt).	

	

Tabelle	1:	Abschnitte	des	Fragebogens	und	Operationalisierung	

Themenabschnitt	 Items	(I)	

Soziodemografische	und		

persönliche	Charakteristika		

Geschlecht,	Alter,	Geburtsland	(eigenes	und	das	der	Eltern),	Zeit	in	

Deutschland,	Deutschkenntnisse,	Schulbildung,	

Religionszugehörigkeit,	Krankenversicherungsstatus,		

Beschneidung/Genitalverstümmelung	

Wissen	zu	HEP	

“Informierende	Fragen”	

“Wussten	Sie	das	schon	vor		

dem	heutigen	Tag?”	

(I1)	Hepatitis	ist	eine	Erkrankung	der	Leber,	die	durch	Viren	

verursacht	werden	kann.		

(I2)	Hepatitis	B	und	C	können	durch	Blut	sowie	wiederbenutze	

Nadeln	und	Spritzen	übertragen	werden.		

(I3)	Hepatitis	B	kann	auch	beim	Sex	übertragen	werden.		

(I4)	Hepatitis	B	kann	auch	von	der	Mutter	auf	das	Kind	übertragen	

werden.		

(I5)	Eine	chronische	Hepatitis	kann	wirksam	behandelt	werden.		
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Wissen	zu	HIV	

	“Wussten	Sie	das	schon	vor		

dem	heutigen	Tag?”	

(I6)	AIDS	wird	durch	ein	Virus	verursacht,	das	HIV	heißt.		

(I7)	Man	sieht	nicht,	ob	jemand	HIV	hat.		

(I8)	Es	gibt	einen	Test,	der	zeigen	kann,	ob	jemand	HIV	hat	oder	

nicht.	

(I9)	Afrikanerinnen	und	Afrikaner	werden	NICHT	aus	Deutschland	

ausgewiesen,	nur	weil	sie	HIV	haben.	

(I10)	In	Hamburg	kann	man	anonym	und	kostenlos	einen	HIV-Test	

machen	(z.B.	bei	CASA	Blanca).	

(I11)	HIV	ist	nicht	heilbar.		

(I12)	HIV	und	AIDS	gibt	es	auch	in	Deutschland.		

(I13)	Es	gibt	Medikamente,	die	Menschen	mit	HIV	helfen	gesund	zu	

bleiben.	

(I14)	HIV	wird	NICHT	durch	Händeschütteln	oder	Küssen	übertragen.		

(I15)	HIV	kann	beim	Sex	übertragen	werden.	

Kenntnis	von	STI	

	

(I16)	Tripper	(I17)	Syphilis,	(I18)	Herpes	

(I19)	Feigwarzen,	(I20)	Chlamydien				

HIV-	und	STI-Testung	 Jemals	auf	HIV	getestet,	HIV-Test	ohne	Einverständnis,	STI-Test,	STI	

Diagnose	

Sexuelles	Risiko-und	

Schutzverhalten	

Sexuelle	Aktivität,	Sex	und	Kondomgebrauch	mit	nicht-festen	

Partner/innen,	Gründe	für	Kondomverzicht,	Anzahl	der	

Sexpartner/innen,	sexuelle	Gewalt	

Verhalten	und	Einstellung	

gegenüber	Personen	mit	HIV	

Kennen	einer	Person	mit	HIV,	Reaktion	und	Verhalten	gegenüber	

Menschen	mit	HIV	(eigenes	und	das	in	der	Community)	

	

Studienpopulation	und	Ablauf	der	Datenerhebung		

Die	Datenerhebung	in	Hamburg	fand	von	Oktober	bis	Dezember	2013	statt	und	wurde	durch	14	

geschulte	Peer	Researcher	durchgeführt.	Jeweils	die	Hälfte	der	Peer	Researcher	waren	Frauen	bzw.	

Männer.	Ihr	Alter	variierte	von	18-45	Jahren	und	die	Geburtsländer	schlossen	die	häufigsten	

Geburtsländer	der	afrikanischen	Bevölkerung	in	Hamburg	ein	(z.B.	Ghana,	Sierra	Leone,	Kamerun,	

Mali,	Burkina	Faso,	Benin,	Somalia	und	Nigeria).	Alle	Peer	Researcher	sprachen	deutsch	sowie	

französisch	und/oder	englisch	und	verschiedene	lokale	afrikanische	Sprachen	und	Dialekte.	Vor	

Beginn	der	Datenerhebung	führten	die	Studienkoordinatorin	aus	Hamburg	und	die	Promovierenden	

Schulungseinheiten	zu	forschungsethischen	Aspekten	der	Datenerhebung,	Rekrutierungsstrategien	

sowie	zu	Grundlagen	zu	HIV,	HEP	und	STI	durch.	Im	Rahmen	eines	Community-Mappings	(33,	58)	

identifizierten	Peer	Researcher	mögliche	Rekrutierungsorte	(z.B.	Kirchen,	Moscheen,	Afroshops,.	

Friseure,	Kulturvereine	und	Sportveranstaltungen).	Die	Studienteilnehmer/innen	wurden	im	Rahmen	

eines	Convenience	Sampling	rekrutiert.	Peer	Researcher	sprachen	potentielle	Teilnehmer/innen	
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direkt	an	und	holten	ein	mündliches	Einverständnis	der	Betreffenden	ein.	Fragebögen	konnten	

entweder	durch	die	Befragten	selbst	oder	im	Rahmen	eines	persönlichen	Interviews	durch	den	Peer	

Researcher	ausgefüllt	werden	(Berücksichtigung	von	Analphabetismus).	Jede/r	Teilnehmer/in	wurde	

im	Rahmen	der	Studie	auf	das	anonyme	und	kostenlose	Testangebot	bei	CASA	blanca	(HIV-/STI-

Beratungsstelle	in	Hamburg)	aufmerksam	gemacht	und	bei	Wunsch	vermittelt.	Für	den	Zeitraum	der	

Studie	standen	dort	Kulturmediator/innen	(MiSSA	mit	Englisch-	und	Französischkenntnissen)	für	

eventuelle	Übersetzungen	zur	Verfügung.	Befragte	erhielten	als	Dankeschön	einen	

Schlüsselanhänger	mit	„RKI“-Aufdruck,	einen	Einkaufswagenchip	mit	einem	Link	zu	Café	Afrika	

(Angebot	der	AHH),	ein	Kondom	und	Informationsmaterialien	zum	Café	Afrika	sowie	zum	

Testangebot	bei	CASA	blanca.		

	

Um	die	Anonymität	der	Befragten	zu	gewährleisten,	konnten	diese	die	ausgefüllten	Fragebögen	mit	

Hilfe	eines	frankierten	Rückumschlags	direkt	an	das	RKI	schicken.	Personen,	die	den	Fragebogen	im	

Interview	ausfüllten,	konnten	diesen	auch	an	die	Peer	Researcher	zurückgeben,	die	dann	ebenfalls	

die	Fragebögen	zeitnah	an	das	RKI	schickten.		

	

Wöchentlich	wurden	Zwischenauswertungen	an	die	AHH	geschickt,	in	denen	die	rekrutierten	

Personen	im	Hinblick	auf	Geschlecht,	Herkunftsland,	Alter,	Bildungsstatus	und	Zeit	in	Deutschland	

dargestellt	wurden.	So	konnte	die	Rekrutierung	gesteuert	werden	und	gezielt	unterrepräsentierte	

Gruppen	angesprochen	werden.	Die	Kollegin	der	AHH	sprach	wöchentlich	mit	den	Peer	Researchern,	

um	mögliche	Unklarheiten	zu	thematisieren.	Ebenso	fanden	während	der	Feldphase	zwei	und	nach	

Ende	der	Datenerhebung	ein	weiteres	Treffen	zur	Prozessevaluation	statt,	in	denen	alle	Peer	

Researcher,	die	Promovierende	und	Vertreterinnen	der	AHH	präsent	waren.	Hier	wurden	Probleme	

und	Erfolge	der	Rekrutierung	diskutiert	und	vorläufige	Ergebnisse	dargestellt.		

	

Datenaufbereitung	und	-analyse		

Die	Dateneingabe	erfolgte	am	RKI	unter	Verwendung	der	Software	Voxco;	die	Daten	wurden	direkt	in	

einen	SPSS-Datensatz	transferiert.		

Fragebögen	wurden	aus	der	Analyse	ausgeschlossen	wenn	i)	keine	Informationen	zum	Geburtsland	

und/oder	Geschlecht	vorlagen,	ii)	Teilnehmer/innen	keine	MiSSA	waren,	iii)	Befragte	nicht	in	

Hamburg	lebten	oder	iv)	mehr	als	40%	des	Fragebogens	nicht	ausgefüllt	waren.	Primäre	Outcomes	

waren	das	Wissen	zu	HIV	(allgemeines	und	lokales	(spezifisches)	Wissen),	HEP	und	STI,	(sexuelles)	

Risikoverhalten	(Geschlechterunterschiede),	Inanspruchnahme	von	Gesundheitsversorgung	(HIV-

/STI-Testung)	und	Verhalten	gegenüber	Menschen	mit	HIV.		
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Analyse	bezüglich	Wissen	zu	HIV,	HEP	und	STI	

Zunächst	wurde	eine	deskriptive	Analyse	der	Fragenkomplexe	zu	Wissen	bezüglich	HIV,	HEP	und	STI	

durchgeführt.	Alle	Wissensitems	wurden	nach	sozio-demographischen	Informationen	wie	

Geschlecht,	Alter,	Religionszugehörigkeit,	Zeit	in	Deutschland,	Bildung,	deutsche	Sprachkenntnisse	

und	Krankenversicherungsstatus	stratifiziert	(Information	bereits	bekannt/nicht	bekannt).	Zudem	

wurde	auch	nach	Fragebogenadministration	stratifiziert	um	potentiellen	Bias	durch	verschiedene	

Fragebogenadministrationsmodi	zu	berücksichtigen	Anschließend	wurden	die	Items	zu	Wissen	in	vier	

Kategorien	eingeteilt:	allgemeines	Wissen	zu	HIV-Übertragung	und	-Behandlung,	spezifisches,	lokales	

Wissen	zu	HIV	(I9-10),	Wissen	zu	HEP	und	Wissen	zu	STI.	Die	Kategorie	„spezifisches,	lokales	Wissen	

zu	HIV“	beinhaltete	zwei	Items,	die	sich	auf	die	lokale	Situation	in	Deutschland	bezogen	(lokales	

Testangebot	in	Hamburg	und	Nicht-Abschiebung	aufgrund	eines	positiven	Serostatus).	Anschließend	

wurde	eine	multivariate	logistische	Regression	durchgeführt	um	unabhängige	Faktoren	zu	

identifizieren,	die	mit	Wissen	zu	HIV,	HEP	und	STI	assoziiert	waren.	Dazu	wurden	die	aggregierte	

Anzahl	positiver	Antworten	(„Das	wusste	ich	schon“)	pro	Kategorie	verwendet	und	Odds	Ratios	(OR)	

berechnet.	In	dieses	Verfahren	eingeschlossen	wurden	alle	Faktoren,	die	in	der	univariaten	Analyse	

signifikante	(p	≤	0,05)	Unterschiede	zeigten.	Zudem	wurde	das	Modell	für	Modus	der	

Fragebogenadministration	adjustiert	und	Interaktionen	wurden	kontrolliert	(Zeit	in	Deutschland	und	

Deutschkenntnisse;	Bildung	und	Deutschkenntnisse).		

	

Analyse	zu	berichtetem	(sexuellem)	Risiko-	und	Schutzverhalten,	Inanspruchnahme	von	HIV-

/STI-Testung	und	Verhalten	gegenüber	HIV-Positiven		

Die	Fragenkomplexe	zu	berichtetem	(sexuellem)	Risiko-	und	Schutzverhalten,	Inanspruchnahme	von	

HIV-/STI-Testung	und	Verhalten	gegenüber	HIV-Positiven	wurden	nach	Geschlecht,	Schulbildung,	

Altersgruppe	und	Religion	stratifiziert.	Um	Unterschiede	zwischen	den	Sub-Gruppen	feststellen	zu	

können	wurden	Chi-Quadrat	Tests	durchgeführt	und	unadjustierte	Odds	Ratios	berechnet.	Die	

Datenanalyse	wurde	mit	SPSS	20.0	und	Stata	13	durchgeführt.		

1.4.3 Abschlussevaluation	mit	den	Peer	Researchern	und	Fokusgruppen	zur	

Interventionsplanung	

In	einem	Abschlusstreffen	mit	den	Peer	Researchern,	Vertreterinnen	der	AHH	und	der	

Promovierenden	im	Dezember	2013	wurde	diskutiert	wie	die	Rekrutierung	aus	Sicht	der	Peer	

Researcher	abgelaufen	war	und	welche	Herausforderungen	sie	im	Hinblick	auf	die	Studienplanung	

und	-durchführung	sahen.	Zunächst	wurden	vorläufige	Ergebnisse	der	Befragung	vorgestellt.	Dann	

wurden	die	positiven	und	negativen	Erfahrungen	der	Peer	Researcher	sowie	

Verbesserungsvorschläge	erfragt.	Ergebnisse	wurden	protokolliert.		
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Um	zu	diskutieren	wie	die	Ergebnisse	in	die	afrikanischen	Communities	vor	Ort	zurückgegeben	

werden	können	und	welche	möglichen	Interventionen	daraus	entstehen	könnten,	wurden	Ende	2014	

zwei	Fokusgruppen	mit	afrikanischen	Community-Mitgliedern,	die	bisher	nicht	am	Forschungsprozess	

beteiligt	waren,	in	der	AHH	durchgeführt.	Diese	wurden	detailliert	protokolliert.		
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1.5 Ergebnisse		

1.5.1 Erarbeitung	des	Studiendesigns	(Artikel	1)	

	

Standards	für	den	Forschungsprozess	und	Vorschläge	für	das	Studiendesign	

Das	Expertengremium	entwickelte	folgende	Standards	für	die	Durchführung	des	

Forschungsprozesses	mit	MiSSA:	

• Ein	Forschungsprozess	für	und	mit	diese(r)	Zielgruppe	soll	partizipativ	gestaltet	werden,	d.h.	

MiSSA	werden	in	alle	Schritte	der	Studienplanung	und	-durchführung	mit	einbezogen.		

• Es	wird	eine	AG	gebildet,	die	stellvertretend	Vorschläge	erarbeitet,	die	durch	andere	

Gremien	validiert	werden	(Advisory	Board,	Fokusgruppen).	

• Die	spezifische	Lebenssituation	von	MiSSA	in	Deutschland	sollte	auf	allen	Ebenen	des	

Forschungsprozesses	berücksichtigt	werden.		

• Der	Nutzen	des	Forschungsprozesses	und	der	Befragung	für	afrikanische	Communities	sollte	

sichergestellt	werden.		

	

Bezüglich	eines	Studiendesigns	wurde	folgender	Vorschlag	entwickelt:	

Es	soll	eine	multizentrische	KABP-Studie	durchgeführt	werden,	da	die	Zusammensetzung	der	

afrikanischen	Communities	vor	Ort	sowie	die	HIV-Präventions-	und	Versorgungsstrukturen	in	jeder	

Stadt	unterschiedlich	sind.	Im	Rahmen	der	Studie	sollte	auf	das	Angebot	für	freiwillige	

niedrigschwellige	Testung	in	einer	Partnereinrichtung	(AH	oder	ÖGD)	aufmerksam	gemacht	werden.	

Hier	soll	ggf.	ein	Couponsystem	eingeführt	werden,	das	die	Verlinkung	von	Testergebnis	und	

Fragebogen	ermöglicht.	Es	sollte	im	Rahmen	der	Studie	die	Möglichkeit	der	Weitergabe	von	

Informationen	zu	gesundheitsrelevanten	Themen	genutzt	werden.		

	

Bedingungen	für	das	Studiendesign	von	Seiten	der	afrikanischen	Community	-		Ergebnisse	der	

Fokusgruppen	

Generell	unterstützten	alle	Gruppen	das	Vorhaben	einer	Studie	zu	Wissen,	Einstellungen,	Verhalten	

bezüglich	HIV,	HEP	und	STI.		

In	Bezug	auf	Rekrutierung	und	Erreichbarkeit	von	Personen	aus	afrikanischen	Communities	betonten	

die	Fokusgruppenteilnehmer/innen,	dass	die	multi-modale	Administration	des	Fragebogens	

(Interview	oder	selbst	ausfüllen)	die	Rekrutierung	erleichtern	und	auch	analphabetischen	Personen	

die	Teilnahme	ermöglichen	würde.	Die	Rekrutierung	sollte	durch	geschulte	(und	bezahlte)	Peer	

Researcher	erfolgen.	Folgende	Punkte	sind	bei	der	Auswahl	von	Peer	Researchern	zu	beachten:	

• Diese	übernehmen	eine	Doppelrolle	als	Teil	des	Studienteams	und	Repräsentanten	der	

eigenen	Community		

• Sensibilität	bezüglich	der	Thematik	(HIV,	STI,	Hepatitiden)	und	Anonymität	der	Befragten	sind	

wichtig.		
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• Peer	Researcher	sollten	die	afrikanischen	Communities	vor	Ort	repräsentieren	und	im	

Hinblick	auf	Herkunftsregion,	gesprochene	Sprachen,	Geschlecht	und	Religionszugehörigkeit	

divers	sein.		

	

Vor	Studienbeginn	sollten	Schlüsselpersonen	(z.B.	geistliche	Führer)	informiert	und	in	den	

Forschungsprozess	eingebunden	werden.	Mögliche	Rekrutierungsorte	könnten	z.B.	Afroshops,	

Kirchen,	Moscheen,	Veranstaltungen	aber	auch	die	Straße	sein	(„Überall	wo	Afrikaner	sind“).	Um	hier	

einen	Überblick	zu	bekommen,	sollte	vor	Studienbeginn	ein	Mapping	der	relevanten	

Orte/Treffpunkte	durchgeführt	werden	(unterschiedliche	Vor-Ort-Bedingungen).	

	

Das	integrierte	Testangebot	wurde	generell	eher	begrüßt,	allerdings	gab	es	einige	Bedingungen,	die	

für	wichtig	erachtet	wurden:		

• Ein	HIV-Testangebot	sollte	unabhängig	vom	Ausfüllen	des	Fragebogens	sein.	

• Die	Verlinkung	von	Test	und	Fragebogen	wurde	als	problematisch	eingeschätzt,	denn	ein	

hierfür	notwendiger	Identifyer	gäbe	das	Gefühl	von	“Registrierung”.		

• Für	ein	integriertes	Testangebot	ist	eine	professionelle	Testberatung	sowie	eine	adäquate	

Behandlung	nach	dem	Test	(Informationen,	Ergebnisweitergabe,	Behandlung,	Einbindung	ins	

Versorgungssystem)	erforderlich.	

• Bezüglich	möglicher	Testorte	wurden	Gesundheitsamt	oder	andere	Beratungsstellen	mit	

Erfahrung	genannt.	In	Bezug	auf	Aids-Hilfen	könnte	es	Probleme	geben,	da	das	Wort	„Aids“	

im	Namen	enthalten	ist	und	dies	zur	Abschreckung	führen	könnte.		

• Wenn	möglich	sollte	nicht	nur	auf	HIV	getestet,	sondern	auch	HEP	und	STI	abgedeckt	

werden.		

	

Das	Thema	“mögliche	Stigmatisierung	und	Diskriminierung	durch	eine	Studie	bei/mit	MiSSA”	wurde	

ebenso	diskutiert.	Folgende	Vorschläge	wurden	erarbeitet	um	dieser	Problematik	im	Rahmen	der	

Studie	zu	begegnen,	diese	adressieren	und	somit	reduzieren	zu	können:	

• Der	Fokus	der	Befragung	sollte	auch	auf	anderen	Aspekten	der	sexuellen	Gesundheit	und	

nicht	nur	auf	HIV	liegen.		

• MiSSA	sollten	in	die	Entwicklung	des	Fragebogens	eingebunden	werden.	Auch	sollte	dieser	

vor	Verwendung	durch	MiSSA	getestet	werden.		

• Die	Rekrutierung	sollte	durch	Peer		Researcher	erfolgen	(Sensibilisierung).	

• Ein	partizipativer	Ansatz	ist	wichtig:	“Von	uns	für	uns”	(Studie	von	Afrikaner/innen	für	

Afrikaner/innen).		

• Der	Nutzen	der	Studie	für	die	afrikanischen	Communities	sollte	klar	kommuniziert	werden.		
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1.5.2 Zusammenfassende	Darstellung	der	Studienergebnisse	in	Hamburg	(Artikel	2)	

Beschreibung	der	Studienpopulation		

Von	950	ausgegebenen	Fragebögen	trafen	649	am	RKI	ein	und	569	erfüllten	die	Einschlusskriterien.	

57%	der	Studienteilnehmer	waren	Männer	und	43%	Frauen.	Der	Altersmedian	bei	Frauen	war	30	und	

bei	Männern	31	Jahre.	Der	Großteil	der	Befragten	kam	aus	westafrikanischen	(75%)	oder	

zentralafrikanischen	(16%)	Ländern.	Im	Median	lebten	Männer	und	Frauen	bereits	sechs	Jahre	in	

Deutschland.	Die	Hälfte	der	Befragten	schätzten	Deutschkenntnisse	(54%)	als	sehr	gut	oder	gut	ein.	

Etwa	jeweils	ein	Drittel	der	Befragten	gaben	„Grundschule/Hauptschule“,	„Mittlere	Reife/Abitur“	

bzw.	„Studium“	als	höchsten	Schulabschluss	an.	Der	Großteil	der	Befragten	waren	Christen	(57%)	

gefolgt	von	muslimischer	Religionszugehörigkeit	(34%).	Die	Hälfte	der	Männer	und	71%	der	Frauen	

gaben	an,	in	einer	festen	Partnerschaft	zu	sein.	Der	Großteil	der	Männer	(89%)	war	beschnitten	und	

30%	der	Frauen	gaben	an,	Genitalverstümmlung	erfahren	zu	haben.		

	

Wissen	in	Bezug	auf	HIV,	Virushepatitiden	und		STI		

Der	allgemeine	Wissenstand	in	Bezug	auf	HIV-Übertragung	und	-Behandlung	und	war	gut;	d.h.	dass	

alle	präsentierten	Aussagen	über	80%	der	Befragten	bekannt	waren.	Die	spezifischen	(lokalen)	

Informationen	zu	HIV	waren	allerdings	weniger	bekannt:	Nur	56%	der	Studienpopulation	wussten,	

dass	ein	positiver	HIV-Serostatus	kein	Ausweisungsgrund	ist	und	lediglich	36%	war	das	Testangebot	

der	lokalen	HIV-/STI-Beratungsstelle	Casa	blanca	bekannt.	In	der	multivariaten	Analyse	waren	„sehr	

gute“	Deutschkenntnisse	mit	einem	höheren	allgemeinen	Wissenstand	zu	HIV	assoziiert	(OR=2,9:	

95%KI[1,2-6,8]),	während	ein	nicht	vorhandener	Krankenversicherungsschutz	in	Deutschland	mit	

geringeren	allgemeinen	Kenntnissen	zu	HIV	verknüpft	war	(OR=0,3;	95%KI[0,2-0,5]).			

In	Bezug	auf	das	spezifische	Wissen	zu	HIV	waren	in	der	multivariaten	Analyse	geringe	oder	keine	

Deutschkenntnisse	(OR=0,3;	95%KI[0,2-0,6]	und	OR=0,4:	95%KI[0,2-0,8]	und	muslimische	

Religionszugehörigkeit	(OR=0,7;	95%KI[0,5-0,98]	verglichen	mit	christlicher	oder	keiner	

Religionszugehörigkeit	mit	einem	niedrigeren	Wissenstand	assoziiert.		

	

Der	Anteil	der	Studienpopulation,	der	die	präsentierten	Informationen	zu	Hepatitis	B	und	C	kannte,	

variierte	zwischen	40%	(Eine	chronische	Hepatitis	kann	wirksam	behandelt	werden)	bis	58%	

(Hepatitis	ist	eine	durch	Viren	verursachte	Lebererkrankung.)	und	war	demnach	wesentlich	geringer	

als	bei	den	Fragen	zu	HIV.	In	der	multivariaten	Analyse	waren	muslimische	Religionszugehörigkeit	

(OR=0,6;	95%KI[0,3-0,9])	und	ein	fehlender	Schulabschluss	(OR=0,2;	95%KI[0,1-0,5])	mit	einem	

niedrigeren	Wissensstand	zu	Virushepatitiden	assoziiert,	während	sehr	gute	Deutschkenntnisse	

(OR=3,2;	95%KI[1,6-6,3])	und	der	Erwerb	der	Hochschulreife	bzw.	der	Universitätsabschluss	(OR=2,9;		

95%KI[1.6-5.1]	bzw.	OR=8,5;	95%KI[4,5-15,9])	mit	einem	höheren	Wissensstand	verknüpft	waren.	
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Ein	Großteil	der	Studienteilnehmer/innen	hatte	bereits	von	Syphilis	(69%)	und	Gonorrhöe	(62%)	

gehört,	während	Herpes	(33%),	Feigwarzen	(29%)	und	Chlamydien	(28%)	weniger	bekannt	waren.	

13%	der	Männer	und	6%	der	Frauen	kannten	keine	der	aufgeführten	STI.	In	der	multivariaten	Analyse	

war	der	Bekanntheitsgrad	der	gelisteten	STI	positiv	mit	weiblichem	Geschlecht	(OR=1,4;	95%KI[1,2-

1,7]),	Hochschulreife	oder	Universitätsabschluss	(OR=1,5;	95%KI[1,2-1,8]	bzw.	OR=1,9;	95%KI[1,5-

2,4])	und	der	Angabe	„keine	Religionszugehörigkeit“	(OR=2,1;	95%KI[1,4-2,96])	assoziiert.		

	

Inanspruchnahme	von	HIV-	und	STI-Testung		

Ein	Anteil	von	67%	der	Studienpopulation	hatte	sich	bereits	jemals	auf	HIV	testen	lassen.	Frauen	

gaben	häufiger	an,	einen	Test	in	Anspruch	genommen	zu	haben	als	Männer	(OR=1,66;	95%KI[2,2-

2,5]).	76%	aller	Personen,	die	bereits	einen	Test	hatten	durchführen	lassen,	hatten	diesen	innerhalb	

der	letzten	5	Jahre	machen	lassen.	Von	allen	bereits	Getesteten	gaben	29%	an,	ohne	Einverständnis	

auf	HIV	getestet	worden	zu	sein;	z.B.	im	Rahmen	eines	Asylverfahrens	(47%),	bei	einem	

Krankenhausaufenthalt	(31%)	oder	während	der	Schwangerschaft	(28%).	Unter	allen	Personen,	die	

jemals	von	mindestens	einer	der	genannten	STI	gehört	hatten	(n=489),	waren	42%	der	Frauen	und	

34%	der	Männer	bereits	auf	eine	oder	mehrere	STI	getestet	worden.	Allerdings	wurden	mehr	

Männer	als	Frauen	mit	einer	STI	diagnostiziert	(OR=2;	95%KI[1,1-3,3].	

	

Berichtes	(sexuelles)	Schutz-	und	Risikoverhalten		

Von	den	96%	der	Studienpopulation,	die	bereits	sexuell	aktiv	waren,	gaben	88%	der	Männer	und	

91%	der	Frauen	auch	sexuelle	Kontakte	in	den	letzten	zwölf	Monaten	an.	Frauen	hatten	häufiger	als	

Männer	nur	einen	Sexpartner	innerhalb	der	letzten	zwölf	Monate	(OR=3,33;	95%KI[2.0-5.0])	und	

gaben	öfter	an,	eine/n	feste/n	Sexpartner/in	zu	haben	(OR=2,0;	1,3-3,3]).		Männer	hatten	hingegen	

häufiger	nicht-feste	Partner/innen	als	Frauen	(OR=2,6;	95%KI[1,7-4,0]).		

Inkonsistenten	Kondomgebrauch	mit	nicht-festen	Partner/innen	gaben	39%	der	Frauen	und	33%	der	

Männer	an.	Es	gab	bei	Frauen	und	Männern	allerdings	Unterschiede;	Frauen	begründeten	

Kondomverzicht	häufiger	damit,	schwanger	werden	zu	wollen	(OR=2,5;	95%KI[1,7-5,0])	und	Männer	

erwähnten	öfter,	dass	sie	ihre/n	Partner/in	fühlen	wollten	(OR=1,7;	95%KI[1,01-2,8].	Andere	häufig	

angegebene	Gründe	waren	die	Ablehnung	von	Kondomen	durch	Sexpartner/innen,	Angst	davor,		

beim	Kondomkauf	gesehen	zu	werden,	Monogamie,	Scham	und	die	Befürchtung,	dass	

Sexpartner/innen	bei	Kondomgebrauch	wechselnde	Sexpartner/innen	oder	einen	positiven	

Serostatus	vermuten	könnten.	Die	selbstberichtete	Prävalenz	von	sexueller	Gewalt	war	bei	Frauen	

höher	als	bei	Männern	(OR=3,3;	95%KI[1,3-5,0]).	
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Verhalten	der	Studienpopulation	gegenüber	Menschen	mit	HIV	

Von	allen	Teilnehmer/innen	gaben	39%	der	Männer	und	42%	der	Frauen	an,	jemanden	mit	HIV	

persönlich	zu	kennen.	40%	der	Studienpopulation	hatten	schon	einmal	gehört,	dass	Personen	mit	

HIV	in	ihrer	Community	schlecht	behandelt	worden	waren	und	65%	bemerkten,	dass	HIV	ein	Thema	

sei,	über	das	in	ihrer	Community	gesprochen	wird.	Der	Großteil	der	Befragten	gab	an,	sich	gegenüber	

Menschen	mit	HIV	„wie	gegenüber	jeder	anderen	Person“	zu	verhalten.	Einige	Probanden	gaben	an,	

den	körperlichen	Kontakt	oder	das	öffentliche	Auftreten	mit	einer	HIV-positiven	Person	zu	

vermeiden.	Ebenso	gaben	ca.	10%	der	Befragten	zu,	einer	Person	mit	HIV	insgeheim	Vorwürfe	für	

ihre	Infektion	zu	machen.		

1.5.3 Machbarkeit	des	partizipativen	Studiendesigns	aus	Sicht	der	Peer	Researcher		

Generell	empfanden	die	Peer	Researcher	die	Arbeit	als	positiv,	auch	wenn	es	manchmal	schwierig	

war,	Personen	für	die	Studienteilnahme	zu	gewinnen.	Kritik	von	Seiten	potentieller	Teilnehmer/innen	

war	häufig	die	Eingrenzung	des	Projektes	auf	MiSSA,	was	von	einigen	als	stigmatisierend	empfunden	

wurde.	Ebenso	gab	es	einige	Themenkomplexe,	die	aufgrund	von	Tabuisierung	schwierig	waren	(z.B.	

Sexualverhalten).	Auch	hielten	die	Peer	Researcher	es	für	sinnvoll,	das	Training	ausführlicher	zu	

gestalten	und	Anwendungsübungen	einfließen	zu	lassen,	sowie	mehr	Informationen	zu	STI	mit	

einzubeziehen.	Das	Feedback	war	positiv	und	die	Machbarkeit	der	Studie	wurde	auch	durch	die	Peer	

Researcher	sowie	die	Studienkoordination	der	AHH	bestätigt.	Durch	den	partizipativen	Prozess	hat	

ein	gemeinsames	„voneinander	Lernen“	stattgefunden,	das	vor	Ort	in	Hamburg	nur	durch	die	

intensive	Präsenz	der	Projektleitung	und	die	Veranstaltung	regelmäßiger	Treffen	mit	den	Peer	

Researchern	zur	Prozessevaluation	ermöglicht	und	verfestigt	wurde.	

1.5.4 Zusammenfassung	der	Fokusgruppen	zur	Interventionsplanung		

Zusammenfassend	wurde	für	die	Interventionsplanung	als	wesentlich	empfunden,	MiSSA	und	vor	

allem	Schlüsselpersonen	aus	den	Communities	vor	Ort,	wie	religiöse	Führer	oder	Vorsitzende	aus	

Kulturvereinen,	einzubeziehen.	Als	Settings	für	mögliche	Interventionen	wurden	

Sportveranstaltungen,	religiöse	Treffen	aber	auch	Outreach	auf	der	Straße	oder	an	Orten,	an	denen	

sich	MiSSA	sonst	aufhalten	(z.B.	Hauptbahnhof,	Stadtviertel	mit	großen	afrikanischen	Communities,	

Afro-Shops	oder	Wettbüros),	genannt.	Informationen	sollten	simpel	und	in	mehreren	Sprachen	

verfasst	und	als	audio-visuelle,	soziale,	elektronische	und	Printmedien	verfügbar	sein.	Die	

Einbeziehung	von	Menschen	mit	HIV/HEP,	deren	Partner/innen	und	Familien	kann	sehr	hilfreich	sein	

um	Vorurteile	abzubauen	und	Diskriminierung	zu	reduzieren.	Ebenso	wurden	Barrieren	zu	

Präventions-	und	Testangeboten	identifiziert.	So	wurden	persönliche	(z.B.	Ängste,	Traumata,	Scham,	

Armut	usw.)	aber	auch	strukturelle	Faktoren	(z.B.	rechtliche	Hindernisse,	fehlende	Einbeziehung	von	

Schlüsselpersonen,	keine	Therapie	für	Personen	ohne	Aufenthaltsstatus)	benannt.	Als	wichtige	neue	
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Ideen	für	Präventionsmaßnahmen	wurden	u.a.	die	Gründung	eines	Gesundheitszentrums	für	

Afrikaner/innen,	die	Gewinnung	von	Multiplikator/innen,	Telefonberatung,	Ausweitung	des	Café	

Afrika	und	Schulungen	religiöser	Führer	genannt.		
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1.6 Diskussion	

1.6.1 Implikationen	für	die	Interventionsplanung		

Vermittlung	von	Informations-	und	Präventionsbedarfen		

Der	Wissensstand	bezüglich	HIV-Übertragungswegen	und	-Behandlungsmöglichkeiten	war	unter	den	

Befragten	recht	hoch.	Dies	wird	auch	in	anderen	Erhebungen	mit	MiSSA	aus	dem	europäischen	

Ausland	beschrieben	(47,	51,	57,	59)	und	weist	darauf	hin,	dass	die	HIV-Aufklärungskampagnen	vor	

allem	in	Ländern	der	Subsahara-Region	im	Rahmen	der	Millenium	Development	Goals	der	letzten	

Jahre	erfolgreich	waren	(60-62).	Allerdings	waren	die	Informationen	zu	lokalen	Besonderheiten	in	

Deutschland,	wie	dem	HIV-/STI-Testangebot	vor	Ort	bzw.	der	Aussage,	dass	eine	HIV-Diagnose	nicht	

zu	Abschiebung	führt,	bei	den	Befragten	nicht	sonderlich	bekannt.	Dies	zeigt	die	Wichtigkeit	der	

Informationsweitergabe	über	das	deutsche	Gesundheitssystem	an	afrikanische	und	sicher	auch	

andere	Migrantencommunities	auf.	Zudem	könnte	die	Angst	vor	Abschiebung	bei	positivem	HIV-

Testergebnis	eine	Barriere	zur	Testung	und	zum	Zugang	zum	Versorgungssystem	darstellen	(17,	63)	

und	sollte	somit	in	Präventionsbotschaften	integriert	werden.		

Der	Wissensstand	zu	HEP	und	STI	war	wesentlich	geringer	als	der	zu	HIV.	Diese	Themenbereiche	

sollten	somit,	vor	allem	auch	im	Hinblick	auf	die	beschriebene	Bedeutung	von	Migration	auf	die	

Epidemiologie	von	HEP	und	ggf.	auch	STI	(1)	vermehrt	in	die	Präventionsarbeit	integriert	werden.		

Um	dies	gezielt	zu	implementieren,	können	Beispiele	aus	der	erfolgreichen	HIV-Präventionsstrategie	

genutzt	werden	(60-62).	In	der	primärpräventiven	Arbeit	mit	afrikanischen	Communities	in	

Deutschland	scheint	basierend	auf	vorliegenden	Ergebnissen	sehr	wichtig	zu	sein,	

Präventionsmaterialien	in	verschiedenen	(afrikanischen)	Sprachen	anzubieten,	um	Menschen	mit	

geringen	Deutschkenntnissen	zu	erreichen.	Ebenso	zeigen	höhere	Informationsbedarfe	in	

muslimischen	Communities	auf,	dass	diese	als	eigene	Zielgruppe	für	Präventionsmaßnahmen	

gesehen	werden	sollten.	Andere	Forschungsarbeiten	unterstreichen,	dass	das	Wissen	zu	HIV	und	STI	

bei	Muslimen	im	Vergleich	zu	anderen	religiösen	Gruppen	niedriger	ist	(47,	57),	vermutlich	aufgrund	

von	mangelnden	HIV-Präventionsangeboten	in	eher	muslimischen	Ländern	(64,	65).		

Da	die	HIV-	und	HEP-Prävalenz	in	den	jeweiligen	Herkunftsländern	höher	(60)	ist	und	der	

Migrationsprozess	die	Vulnerabilität	für	HIV	erhöht	(1,	17,	66),	sollten	bei	der	Präventionsarbeit	vor	

allem	vor	Kurzem	migrierte	Personen	berücksichtigt	werden	(67,	68).	Hier	ist	die	Ermöglichung	des	

freiwilligen	und	niedrigschwelligen	Zugangs	zu	HIV-	und	HEP-Testung,	-Prävention	und	-Behandlung	

für	„recent	migrants“	Priorität	(67,	68).		
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Gender-spezifische	Interventionsplanung		

Die	mangelnde	Gleichstellung	von	Frauen	und	Männern	wird	weltweit	als	einer	der	Hauptfaktoren	

für	die	ungleiche	Verteilung	von	HIV	gesehen;	vor	allem	in	Subsahara-Afrika	sind	überproportional	

viele	Frauen	betroffen	(64,	69,	70).	Diese	fehlende	Geschlechtergleichheit	ist	laut	Dunkle	et	al.	auf	

„social	ideals	of	masculinity“	(71)	(S.	173)	zurückzuführen,	die	wiederum	eng	mit	sexuellem	Erfolg	

bzw.	dem	Vermögen	der	Kontrolle	und	Beherrschung	der	Sexualpartnerin	einhergeht	(64,	71,	72).	So	

sind	Frauen	häufiger	Opfer	sexueller	Gewalt,	vor	allem	während	des	Migrationsprozesses	(73,	74)	

und	darüber	hinaus	in	einer	gesellschaftlich	untergeordneten	Stellung,	die	das	Einfordern	von	

Kondomgebrauch	massiv	erschwert	(64,	69,	70,	75).	Ein	weiterer	Risikofaktor	auch	für	Frauen,	den	

mehrere	Studien	zeigen,	ist,	dass	Männer	eine	höhere	Anzahl	nicht-fester	Sexpartnerinnen	haben	als	

Frauen	(69,	70,	72).		

Die	vorliegende	Studie	bestätigt	diese	Ergebnisse	zum	Teil:	so	haben	Männer	häufiger	Sex	mit	nicht-

festen	Partner/innen	und	geben	häufiger	STI-Diagnosen	an,	was	auf	ein	höheres	Risikoverhalten	

hindeutet.	Frauen	waren	häufiger	sexueller	Gewalt	ausgesetzt	und	hatten	weniger	Sexpartner.	

Studien	aus	anderen	Ländern	bestätigen	geschlechterspezifische	Unterschiede	im	Hinblick	auf	das	

Sexualverhalten	in	Studien	mit	MiSSA.	So	hatten	afrikanische	Frauen	häufiger	als	Männer	

Schwierigkeiten	mit	ihren	Partner/innen	über	Safer	Sex	und	HIV	zu	sprechen	(47,	57,	76).	Diese	

Studien	zeigten	ebenso,	dass	Männer	sich	weniger	Gedanken	bezüglich	einer	möglichen	HIV-

Übertragung	machten	als	Frauen	und	mehr	Risikokontakte	eingingen.	In	Bezug	auf	

Präventionsplanung	wäre	somit	sicher	eine	gender-sensitive	Vorgehensweise	anzustreben,	und	dass	

Männer	von	Männern	beraten	und	informiert	werden.	Während	der	Fokus	bei	Männern	eher	auf	

Risiken	und	Geschlechtergleichheit	liegen	sollte,	sollten	Inhalte	bei	Frauen	Empowerment,	sexuelle	

Gewalt	sowie	die	Entwicklung	von	Strategien	zur	Verhandlung	von	Kondomgebrauch	sein.		

1.6.2 Beurteilung	der	Machbarkeit	des	Studiendesigns	

Die	Ergebnisse	dieser	Studie	zeigen,	dass	es	möglich	war	in	relativ	kurzer	Zeit	eine	große	Zahl	von	

MiSSA	zu	rekrutieren.	Die	erfolgreiche	Gewinnung	von	Studienteilnehmer/innen	basierte	auf	dem	

Engagement	der	Peer	Researcher,	was	unterstreicht,	dass	das	partizipative	Vorgehen	und	die	damit	

verbundene	Einbindung	und	Teilhabe	von	Community-Mitgliedern	angemessen	war,	um	

Präventionsbedarfe	von	MiSSA	zu	ermitteln.		

Die	Studienpopulation	war	hinsichtlich	der	Herkunftsländer	und	des	Geschlechts	der	

Grundgesamtheit	in	Hamburg	lebender	MiSSA	ähnlich.	Diese	Diversität	wurde	durch	regelmäßige	

Kontrolle	der	eingegangenen	Fragebögen	und	der	Kommunikation	soziodemographischer	Merkmale	

der	bis	zum	jeweiligen	Zeitpunkt	Befragten	erreicht.	Im	Gegensatz	zu	anderen	Studien	mit	MiSSA	

konnte	so	ein	vergleichsweise	großer	Anteil	von	Befragten	mit	eher	niedrigem	Bildungsniveau	
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erreicht	werden	(33,	34,	47,	49,	77).	Auch	war	es	möglich	die	besonders	vulnerable	Gruppe	der	

Personen	ohne	Krankenversicherung		anzusprechen.	Dies	ist	sicher	auf	die	Arbeit	der	Peer	

Researcher	zurückzuführen,	die	als	Community-Mitglieder	einen	guten	Zugang	hatten	und	denen	von	

Seiten	der	Befragten	vertraut	wurde.	Die	Arbeit	mit	Peer	Reseachern	erscheint	daher	als	ein	

sinnvoller	Weg	sogenannte	„schwer	erreichbare“	Migrant/innengruppen	effektiv	mit	Befragungen	zu	

erreichen	(33,	35,	39).	

1.6.3 Anwendung	partizipativer	Methoden	in	der	epidemiologischen	Forschung	

Ein	wichtiges	Ziel	der	partizipativen	Gesundheitsforschung	ist	der	soziale	Wandel	sowie	die	

Verbesserung	der	(Lebens-)Situation	der	beforschten	Gruppe	(34,	42,	46).	Dazu	gehört	das	Lernen	

der	Forscher	und	Beforschten	voneinander,	sowie	der	Aufbau	von	Kompetenzen	und	Fähigkeiten,	die	

die	Beziehungen	aller	Akteure	fördert	und	ihnen	(Selbst-)	Vertrauen	vermittelt	(46).	In	der	

vorliegenden	Studie	haben	die	Wissenschaftler/innen	und	andere	Akteure	einen	tiefen	Einblick	in	

den	sozialen	Kontext	und	die	Lebenssituation	von	in	Deutschland	lebenden	MiSSA	erhalten,	während	

beteiligte	Community-Mitglieder	ermutigt	wurden	Verantwortung	zu	übernehmen	und	aktiv	an	

einem	Forschungsprojekt	mitzuarbeiten.	Durch	diese	aktive	Beteiligung	konnte	zum	einen	eine	

höhere	Akzeptanz	des	Forschungsvorhabens	garantiert	werden	und	somit	eine	bessere	

Erreichbarkeit	der	beforschten	Gruppe	sowie	höhere	Datenqualität	gewährleistet	werden	(39,	44).	

Ebenso	konnte	durch	die	Mitgestaltung	von	Community-Mitgliedern	die	Interessen,	Bedürfnisse	und	

Lebenswelten	von	MiSSA	besser	verstanden	und	integriert	werden.	Die	Anwendung	partizipativer	

Ansätze	führt	zur	Etablierung	von	Netzwerken	vor	Ort	(und	ggf.	darüber	hinaus),	die	auch	zur	

Dissemination	von	Forschungsergebnissen	genutzt	werden	können	(34,	42,	46).	So	hat	die	

Durchführung	der	Befragung	zu	verschiedenen	Anschlussprojekten	und	-aktivitäten	geführt.	Zum	

einen	wurden	in	Hamburg	Kollaborationen	intensiviert	(CASA	blanca	und	AHH).	Die	AHH	hat	

2014/2015	die	Studienergebnisse	mit	Informationsveranstaltungen	in	die	afrikanischen	Communities	

zurückgegeben	und	arbeitet	momentan	weiter	an	gezielten	Präventionsbotschaften	und	deren	

Weitergabe,	die	aus	den	Ergebnissen	hervorgehen.	CASA	blanca	intensivierte	ebenso	Bemühungen,	

MiSSA	auf	das	HIV-/HEP-/STI-Testangebot	aufmerksam	zu	machen.	

	

Die	vorliegende	Studie	zeigt	auf,	dass	die	Anwendung	partizipativer	Forschungsansätze	in	der	

Epidemiologie	möglich	und	bei	einigen	schwer	erreichbaren	Personengruppen	auch	notwendig	sein	

kann,	um	die	Zielgruppe	für	die	epidemiologische	Forschung	erreichbar	zu	machen.	Leung	et	al.	

fassen	die	Möglichkeiten	von	partizipativer	Forschung	in	der	Epidemiologie	folgendermaßen	

zusammen	„[…]	participatory	research	[…]	is	a	framework	epidemiologists	can	apply	to	their	studies	

to	gain	a	better	understanding	of	the	social	context	in	which	disease	outcomes	occur,	while	involving	
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community	partners	in	the	research	process,	and	insuring	that	action	is	part	of	the	research	process	

itself.“(45)	(S.	499)		

Dies	zeigt,	dass	die	Anwendung	partizipativer	Methoden	nicht	lediglich	ein	Weg	ist,	um	Daten	in	

einer	schwer	erreichbaren	Gruppe	zu	generieren,	sondern	die	Möglichkeit	bietet	ein	besseres	

Verständnis	der	Lebenswelt	der	Beforschten	zu	erhalten	und	für	die	Zielgruppe	relevante	

Forschungsfragen	zu	entwickeln,	die	zu	konkreten	Präventionsmaßnahmen	führen	(42,	45,	46).		

Somit	bietet	PGF	Möglichkeiten	und	Perspektiven	für	eine	neue	zielgruppenorientierte	„partizipative	

Epidemiologie“:	

• die	Entwicklung	innovativer	und	neuer	Forschungsfragen	

• einen	verbesserten	Feldzugang	(z.B.	„schwer	erreichbare	Populationen“)	

• Verbesserung	der	Datenqualität	(lokaler/kommunaler,	erhöhte	Spezifizität)	

• stärkeren	Anwendungsbezug	(beispielsweise	durch	Lebensweltbezug).	

	

Der	zentrale	Unterschied	zwischen	bisher	gängigen	epidemiologischen	Methoden	und	einer	

„partizipativen	Epidemiologie“	ist	die	Forschungspraxis,	die	die	Beforschten	als	Partner/innen	erfasst	

und	diese	in	alle	Phasen	des	Forschungsprozesses	einbindet.	Zudem	eröffnet	„partizipative	

Epidemiologie“	die	Erweiterung	der	Forschungsmethoden,	denn	es	finden	qualitative	und	

quantitative	Methoden	Beachtung.	Der	Beitrag	einer	solchen	partizipativ	ausgerichteten	

epidemiologischen	Forschung	kann	somit	zur	Formulierung	von	genaueren	und	passenderen	

Forschungsfragen,	innovativen	Feldzugängen	durch	Zusammenarbeit	mit	den	Zielcommunities,	

höherer	Akzeptanz	epidemiologischer	Methoden	und	Forschungsansätzen,	verbesserter	

Datenqualität,	Präventionsbotschaften	und	zielgerichteren	Maßnahmen	führen	(45,	78,	79).		

1.6.4 Limitationen	der	Studie	

Die	Auswahl	der	Arbeitsgruppenmitglieder	erfolgte	durch	die	Aktivierung	der	uns	bekannten	

Netzwerke.	Kriterien	für	die	Teilnahme	waren	Erfahrungen	in	der	HIV-Prävention	mit	Migrant/innen,	

sowie	die	Verfügbarkeit	der	Teilnehmenden.	Es	ist	durchaus	möglich,	dass	nicht	alle	relevanten	

Akteure	einbezogen	worden	sind.		

Durch	die	aufsuchende	Rekrutierung	während	der	Befragung	im	Rahmen	eines	Convenience	

Samplings	kann	keine	Repräsentativität	garantiert	werden.	Ebenso	kann	die		Repräsentativität	durch	

die	Auswahl	der	Peer	Researcher	beeinflusst	werden.	In	der	vorliegenden	Studie	wurden	vor	allem	

viele	junge	Männer	erreicht,	was	ggf.	auf	das	Engagement	der	jungen	männlichen	Peer	Researcher	

zurückzuführen	war.	Durch	regelmäßige	Evaluationen	und	Zwischenauswertungen	wurde	versucht	

die	Rekrutierung	zu	steuern	und	somit	die	großen	afrikanischen	Communities	in	Hamburg	zu	

erreichen.	Allerdings	sind	die	Informationen	zur	Zusammensetzung	der	afrikanischen	Communities	

vor	Ort	begrenzt,	da	im	Ausländerzentralregister	lediglich	Informationen	zu	Geschlecht	und	
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Staatsangehörigkeit	gemeldeter	Afrikaner/innen	verzeichnet	sind.	Somit	werden	Personen	ohne	

Aufenthaltsstatus	und	MiSSA,	die	die	deutsche	Staatsbürgerschaft	annahmen	nicht	berücksichtigt.		

Nicht	auszuschließen	ist,	dass	durch	den	Effekt	sozialer	Erwünschtheit	die	Beantwortung	der	Fragen	

beeinflusst	wurde.	Dies	mag	vor	allem	bei	Fragen	zu	Kondomgebrauch,	Sexualpraktiken,	sexueller	

Gewalt	und	Einstellung	gegenüber	HIV-Positiven	der	Fall	sein	(64,	71,	72).	Hier	kann	auch	der	

Administrationsmodus	(Interview	oder	Selbstausfüllen)	einen	Unterschied	gemacht	haben,	wobei	für	

diesen	Faktor		in	der	Analyse	kontrolliert	wurde.	

In	beschriebener	Befragung	wurden	zur	Wissensabfrage	„informierende	Fragen“	genutzt,	um	durch	

die	Administration	des	Fragebogens	Wissen	zu	vermitteln	(47).	Diese	Methode	kann	zu	einer	

Überschätzung	des	Wissenstandes	geführt	haben.	Der	Arbeitsgruppe	war	es	in	diesem	Kontext	

wichtiger,	dass	in	dieser	teilweise	schwer	erreichbaren	Community	die	Möglichkeit	zur	

Wissensvermittlung	genutzt	wurde.		

Der	Fragebogen	wurde	nach	Absprache	mit	der	Arbeitsgruppe	nur	in	deutsch,	englisch	und	

französisch	angeboten.	Übersetzungen	wurden	durch	die	Peer	Researcher	ermöglicht.	Das	bedeutet	

allerdings,	dass	Personen,	die	keine	der	drei	Sprachen	lesen	konnten,	auf	den	Administrationsmodus	

Interview	beschränkt	waren.	

1.6.5 Beitrag	zur	Wissenschaft	

Dies	ist	die	erste	groß	angelegte	partizipativ	geplante	Befragung	von	MiSSA	in	Deutschland.	Wir	

haben	ein	großes	Sample	erreicht	und	konnten	konkrete	Präventionsbedarfe	ermitteln.	Zudem	lag	

der	Fokus	der	Befragung	nicht	lediglich	auf	HIV,	sondern	umfasste	ebenso	den	Bereich	HEP	und	STI.	

Weiterhin	wurde	meines	Wissens	nach	zum	ersten	Mal	in	Deutschland	in	einer	groß	angelegten	

epidemiologischen	Studie	aktiv	Beforschte	in	alle	Schritte	des	Forschungsprozesses	einbezogen	und	

somit	die	Anwendung	einer	„partizipativen	Epidemiologie“	etabliert.		

1.6.6 Schlussfolgerungen	und	Empfehlungen		

Empfehlungen	für	die	konkrete	Interventionsplanung	

Für	die	Planung	von	Präventionsmaßnahmen	ergeben	sich	auf	Grundlage	der	präsentierten	

Ergebnisse	folgende	Empfehlungen:	

Der	Fokus	der	Präventionsarbeit	bei	MiSSA	in	Hamburg	sollte	nicht	lediglich	auf	HIV	liegen,	sondern	

HEP	und	STI	mit	einbeziehen.	Um	diese	neuen	Inhalte	angemessen	zu	adressieren,	sollte	auf	die	

Erfahrungen	der	HIV-Prävention,	die	seit	Jahren	durchgeführt	wird,	zurückgegriffen	werden.		

Präventionsarbeit	sollte	gender-	und	kultursensibel	sein.	Das	bedeutet,	dass	in	der	Beratung	und	

Information	von	MiSSA	Frauen	mit	Frauen	und	Männer	mit	Männern	arbeiten,	wobei	zudem	ein	

Dialog	zwischen	den	Geschlechtern	entstehen	sollte	um	das	Verständnis	für	die	spezifischen	

Bedürfnisse	beider	Gruppen	zu	ermöglichen.	Zudem	sollten	weitere	verschiedene	Gruppen	wie	



	 	

	

Zusammenfassung	der	Publikationsdissertation																																																																																												28	

	 Dissertation	|	Claudia	Santos-Hövener	

muslimische	Communities,	MiSSA	mit	eingeschränkten	Deutschkenntnissen	und	Personen,	die	erst	

vor	Kurzem	migriert	sind,	gezielt	angesprochen	werden.		

Die	Planung	von	Interventionen	sollte	partizipativ	erfolgen	und	Menschen	aus	den	definierten	

Hauptzielgruppen	mit	einbeziehen	um	Verständnis	für	ihre	Lebenssituation	und	Bedürfnisse	zu	

gewährleisten.		

	

Empfehlungen	für	die	Forschungspraxis	

Basierend	auf	den	Ergebnissen	der	vorliegenden	Studie	appelliere	ich	an	die	Forschungspraxis	die	

Entwicklung	einer	„partizipativen	Epidemiologie“	voranzutreiben	und	die	Anwendung	partizipativer	

Ansätze	besonders	bei	sogenannten	„schwer	erreichbaren“	Populationen	anzustreben.	Die	

Einbindung	der	Beforschten	in	den	Forschungsprozess	führt	zu	praxisnaher	Forschung,	die	wiederum	

direkte	Maßnahmen	nach	sich	zieht	und	für	die	Zielgruppe	sowie	andere	Stakeholder	greifbar	und	

verständlich	ist.	Ich	appelliere	an	die	Wissenschaft	den	Einsatz	partizipativer	Ansätze	zu	wagen,	zu	

fordern	und	zu	fördern,	denn	der	Gewinn	dieser	kollaborationsnahen	Arbeit	für	alle	Beteiligten	ist	

bemerkenswert.		

1.6.7 Ausblick	und	nächste	Schritte		

Über	 die	 beschriebene	 lokale	 Implementierung	 hinaus,	 begann	 2014	 das	 BMG-geförderte	

Nachfolgeprojekt	der	hier	präsentierten	Studie.	Das	etablierte	Studiendesign	wird	vom	1.8.2014	bis	

31.12.2016	in	einer	partizipativ	gestalteten,	deutschlandweiten,	multizentrischen	Befragung	von	ca.	

3.000	 MiSSA	 (ca.	 1-2%	 der	 afrikanischen	 Bevölkerung)	 umgesetzt.	 Die	 Studie	 wird	 in	 sechs	

Städten/Regionen	mit	großen	afrikanischen	Communities	wie	München,	Rhein-Ruhr-Region,	Berlin,	

Frankfurt	am	Main	und	Hannover	durchgeführt	und	wird	vom	RKI	in	Zusammenarbeit	mit	Akteuren	

und	 Community-Mitgliedern	 vor	 Ort	 umgesetzt.	 Übergeordnetes	 Ziel	 ist	 es,	 Informationen	 zu	

Präventionsbedarfen,	 Wissen	 und	 Versorgung	 zu	 HIV,	 HEP	 und	 STI	 von	 in	 Deutschland	 lebenden	

MiSSA	zu	erheben,	um	Empfehlungen	zu	bedarfsgerechten	Präventions-	und	Versorgungsangeboten	

formulieren	zu	können.	

Das	vorliegende	Projekt	wurde	bereits	auf	diversen	Fachkongressen	und	ECDC-Tagungen	zum	Thema	

Migration	vorgestellt	und	diskutiert	und	das	partizipative	Vorhaben	 stieß	auf	 großes	 Interesse.	 Zur	

weiteren	Exploration	des	Themas	partizipativer	Ansätze	in	der	epidemiologischen	Forschung	schließt	

sich	ein	weiteres	Forschungsvorhaben	an,	das	von	2015-2017	durchgeführt	wird.	So	ist	das	RKI	nun	

Partner	im	BMBF-geförderten	„Forschungsverband	für	gesunde	Kommunen“	(PartKommPlus)	um	zu	

erforschen	 wie	 sich	 Epidemiologie	 sowie	 Gesundheitsberichterstattung	 mithilfe	 partizipativer	

Ansätze	weiterentwickeln	lassen.	
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Hintergrund

In Deutschland sind nach Daten des sta-
tischen Bundesamtes ca. 200.000 Afrika-
ner1 aus Subsahara Afrika (SSA) gemeldet 
[8]. Zudem leben auch noch Afrikaner in 
Deutschland, die entweder eingebürgert 
sind, sich momentan in Asylverfahren be-
finden, oder sich ohne gültigen Aufent-
haltsstatus in Deutschland aufhalten (und 
daher nicht gemeldet werden). Wenn wir 
im Folgenden von Afrikanern sprechen, 
beziehen wir uns somit auf Mitglieder 
der afrikanischen Communities aus dem 
Subsahara-Raum und schließen Migran-
ten (unabhängig vom Aufenthaltsstatus) 
und Personen mit Migrationshintergrund 
(deren Eltern aus einem Land in der Sub-
sahara Region kommen) und Eingebür-
gerte mit ein.

1 Um die Lesbarkeit zu erhöhen wird aus-
schließlich die männliche Form verwendet.

HIV, HBV und HCV bei in 
Deutschland lebenden Afrikanern

Die HIV-Epidemie in Deutschland ist, wie 
in vielen westeuropäischen Ländern, v. a. 
geprägt durch Männer, die Sex mit Män-
nern haben (MSM). Aber auch die hete-
rosexuelle Transmission spielt inzwischen 
eine relevante Rolle [5]. Unter den HIV-
Neudiagnosen insgesamt liegt der Anteil 
der Migranten aus SSA in den letzten Jah-
ren bei ca. 10–15 %, er ist bei Frauen we-
sentlich höher als bei Männern (33 vs. 
5 %) [4, 5]. Unter Neudiagnosen mit he-
terosexuellem Transmissionsweg liegt der 
Anteil von Afrikanern sogar bei jährlich 
40–50 % [13, 14]. Die Zahl der Neudiag-
nosen bei Menschen aus SSA blieb in den 
letzten 10 Jahren relativ konstant, aller-
dings ist zu beachten, dass aufgrund der 
Änderung des europäischen Asylrechts 
seit 2004 weniger Personen aus SSA nach 
Deutschland migrieren.

Zu Beginn der HIV-Epidemie ging 
man davon aus, dass immigrierte Afri-
kaner die HIV-Infektion in ihrem Her-
kunftsland erworben hatten. In 2011 da-
gegen wurde bei ca. einem Drittel der 
Männer und einem Viertel der infizier-
ten Frauen aus SSA angegeben, dass die 
Infektion wahrscheinlich in Deutschland 
erworben wurde [14]. Deshalb bilden in-
zwischen die in Deutschland lebenden 
Afrikaner eine wichtige Zielgruppe für 
die Primärprävention. Hinzu kommt, 
dass die Diagnose einer HIV-Infektion 
bei Migranten aus SSA häufiger in einem 
späteren klinischen Stadium als bei Deut-
schen gestellt wird [13, 26]. Dies könnte 
auf einen erschwerten Zugang der Mig-
rant/innen aus Subsahara Afrika (MiS-
SA) zum HIV-Testangebot und zur Ge-
sundheitsversorgung generell hinweisen. 
Es ist daher anzunehmen, dass der Anteil 
nicht-diagnostizierter HIV-Infektionen 
unter diesen Personen höher ist als in an-
deren Bevölkerungsgruppen [14].
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Informationen zur Inzidenz und Prä-
valenz von Hepatitis B (HBV) und Hepa-
titis C (HCV) von in Deutschland leben-
den Afrikanern liegen bislang nicht vor. 
Die HBV-Prävalenz in SSA ist allerdings 
eine der höchsten weltweit. In westafrika-
nischen Staaten südlich der Sahara liegt 
die Prävalenz von chronischen HBV-In-
fektionen bei bis zu 14 %, während die-
se in der erwachsenen Allgemeinbevölke-
rung in Deutschland bei 0,3 % liegt [25]. 
Schätzungen zufolge sind zudem ca. 3 % 
der Bevölkerung in SSA mit HCV infiziert 
[10, 11], im Vergleich zu einer geschätz-
ten Prävalenz von ebenfalls 0,3 % in der 
deutschen Allgemeinbevölkerung [25].

Epidemiologische Studien aus ver-
schiedenen westeuropäischen Ländern 
zeigen, dass Migration einen großen Ein-
fluss auf die Epidemiologie von HIV, HBV 
und HCV hat [2, 7, 21]. In zwölf westeu-
ropäischen Ländern wurden zwei Drittel 
aller durch heterosexuelle Kontakte über-
tragenen HIV-Infektionen bei Personen 
aus Hochprävalenzländern diagnostiziert 
[4]. Zur Prävalenz sexuell übertragbarer 
Infektionen (STI) speziell bei Afrikanern 
liegen bisher keine Informationen vor.

Migration als Vulnerabilitätsfaktor

Die Herkunft aus einem Hochprävalenz-
land an sich kann nicht mit einem hohen 
Infektionsrisiko im Zielland der Migra-
tion gleichgesetzt werden. Dieses ist erst 
dann erhöht, wenn Sexualpartner aus der-
selben Bevölkerungsgruppe gewählt wer-
den und in dieser eine höhere Ausgangs-
prävalenz vorliegt. Studien zeigen auch, 
dass Migranten eine erhöhte Vulnerabi-
lität in Bezug auf HIV-Infektionen und 
den Umgang mit der Erkrankung haben, 
da der Zugang zu HIV-Prävention und 
Beratung, sowie zur Testung meist ein-
geschränkt ist. Gründe hierfür sind zum 
einen sozioökonomische und kulturelle 
Faktoren, wie materielle Ressourcen, kul-
turelle Identität und Sprache. Aber auch 
der Migrationsprozess an sich kann den 
Zugang zu Angeboten beeinflussen; denn 
er geht häufig mit rechtlichen Schwierig-
keiten (z. B. Aufenthaltsstatus), Erfahrun-
gen von Diskriminierung und Margina-
lisierung sowie ggf. Traumatisierungen 
während der Migration einher [2, 7].

Um Barrieren zu identifizieren, die 
Migranten vom Zugang zu HIV-Präven-
tion und Behandlung abhalten, führte 
das „European Center for Disease Con-
trol and Prevention“ (ECDC) im Jahre 
2008 eine Befragung in 27 Mitgliedstaa-
ten durch. Die am häufigsten genannten 
Barrieren waren fehlender Aufenthalts-
status und/oder fehlende Krankenversi-
cherung. Auch nicht ausreichende kultur-
sensible Angebote und sprachliche Kapa-
zitäten, um diese heterogene Zielgruppe 
zu erreichen, wurden häufig genannt. Als 
weitere relevante Aspekte wurden Diskri-
minierung und Stigmatisierung identifi-
ziert, und zwar die von außen erfahrene, 
aber auch die innerhalb der Migranten-
communities wahrgenommene Stigmati-
sierung gegenüber HIV-positiven Perso-
nen. Ebenso zeigte sich, dass Migranten 
nicht ausreichend über die Angebote der 
HIV-Prävention und Versorgung infor-
miert waren [2].

Surveillance von HIV

Obwohl von ECDC und Weltgesundheits-
organisation (WHO) empfohlen wird, 
auch für Migranten neben der Routine-
surveillance Daten zu Wissen, Verhalten 
und Einstellungen (KABP) in Bezug auf 
HIV, HBV, HCV und andere STI zu erhe-
ben [1, 15], liegen aktuell in Deutschland 
nur punktuelle Informationen über KABP 
bei in Deutschland lebenden Afrikanern 
vor. In repräsentativen Studien in der 
heterosexuellen Allgemeinbevölkerung 
wie „AIDS im öffentlichen Bewusstsein“ 
konnten MiSSA nur unzureichend integ-
riert werden. Dagegen sind lokale Studi-
en, die partizipativ konzipiert und durch-
geführt werden, gut geeignet, um die-
se Gruppe zu erreichen [3, 19]. Auch hat 
sich die Arbeit mit Peer Researchern, also 
geschulten Afrikanern mit gutem Zugang 
zur Community, bewährt, die in den For-
schungsprozess vor Ort eingebunden sind 
und die Rekrutierung von Studienteilneh-
mern übernehmen [6, 12].

Ziel der Studie

Im Jahr 2011 hat das Robert Koch-Institut 
(RKI) in Zusammenarbeit mit der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA) und der deutschen AIDS-

Hilfe e. V. (DAH) einen Forschungspro-
zess begonnen, der ein verbessertes Ver-
ständnis der Präventionsbedürfnisse und 
-bedarfe von Afrikanern zum Ziel hat. In 
diesem Forschungsprozess ist die konti-
nuierliche Einbindung von Vertretern der 
afrikanischen Communities und anderer 
Experten in den Planungsverlauf und die 
Studiendurchführung vorgesehen.

Methoden

Expertengremium und 
Arbeitsgruppentreffen

Zunächst wurde im November 2011 ein 
vom RKI organisiertes Expertentreffen 
durchgeführt, um Forschungsbedarfe zu 
spezifizieren und potentielle Zugangswe-
ge zu Migranten aus SSA zu diskutieren. 
Als Experten waren folgende Personen-
gruppen eingeladen:
 5 Schlüsselpersonen aus afrikanischen 
Communities,
 5 Personen, die in der HIV/STI-Prä-
vention mit Afrikanern arbeiten,
 5 Wissenschaftler aus der Migrati-
onsforschung, HIV/STI-Surveil-
lance oder aus der partizipativen For-
schung.

Das 2-tägige Treffen mit 40 Teilnehmern 
wurde detailliert protokolliert, das Proto-
koll zur Überprüfung und Abstimmung 
an die Experten zurückgegeben. Im An-
schluss an das Expertentreffen wurden 
eine Arbeitsgruppe und ein Advisory 
Board gebildet, beide Gremien waren mit 
Schlüsselpersonen, Praktikern und For-
schern besetzt. Die Arbeitsgruppe ent-
wickelte das Studiendesign und legte die 
Forschungsinhalte fest, auch hier wurden 
die schriftlichen Protokolle mit allen Be-
teiligten abgestimmt.

Fokusgruppen

Die Arbeitsergebnisse wurden in einem 
nächsten Schritt in Fokusgruppen mit 
Vertretern der afrikanischen Communi-
ties in Berlin, Essen, Hamburg und Mün-
chen im Dezember 2012 erörtert. Drei 
dieser Gruppen wurden von afrikani-
schen Kollegen moderiert, eine von einer 
deutschen Sozialpädagogin, die in der 
HIV-Prävention mit Afrikanern arbeitet. 
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Alle Moderatoren waren Mitglieder der 
oben genannten Arbeitsgruppe und wa-
ren daher mit dem entwickelten Studien-
design vertraut. Sie führten die Rekrutie-
rung der Fokusgruppenteilnehmer selbst 
durch. Diese waren entweder Personen, 
die i) ehrenamtlich oder hauptamtlich 
in der HIV-Prävention mit Afrikanern 
arbeiteten und/oder ii) in ihrer jeweili-
gen Community engagiert waren und/
oder iii) generelles Interesse an dem The-

ma sexuelle Gesundheit in afrikanischen 
Communities hatten. In der Regel waren 
8–12 Personen pro Gruppe beteiligt, da-
von jeweils die Hälfte Frauen und Män-
ner. Die Moderation folgte einem Leit-
faden, den Mitarbeiter des RKI und Mit-
glieder afrikanischer Communities entwi-
ckelt hatten. Er enthielt Fragen zum Stu-
diendesign, zur Erreichbarkeit von Afri-
kanern, zur potentiellen Gefahr der Stig-
matisierung und Diskriminierung durch 

eine Studie und zu möglichen Tabus. Die 
Dokumentation der Gruppendiskussio-
nen erfolgte durch eine Mitarbeiterin, die 
Wortprotokolle anfertigte.

In der Analyse wurden die im Leitfa-
den verwendeten Hauptfragen als über-
geordnetes Schema genutzt; die Aussa-
gen der verschiedenen Gruppen wurden 
diesen Hauptfragen zugeordnet und an-
schließend verdichtet. Die Ergebnisse die-
ses Prozesses wurden den Moderatoren 
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Zusammenfassung

Hintergrund. Migranten aus Subsahara Afri-
ka (MiSSA) machen ca. 10–15 % aller HIV-Erst-
diagnosen in Deutschland aus, von denen in 
den letzten Jahren etwa ein Drittel vermut-
lich in Deutschland erworben wurde. Zur Prä-
valenz von Virushepatitiden (HEP) in dieser 
Zielgruppe liegen bisher keine Daten vor. Zu-
dem gibt es nur punktuelle Informationen zu 
Wissen, Einstellungen und Verhalten von MiS-
SA in Bezug auf HIV/HEP und andere sexuell 
übertragbare Infektionen (STI). Diese Infor-
mationen wiederum sind für die Entwicklung 
von Präventionsmaßnahmen unabdingbar.
Ziel der Arbeit. Ziel der Arbeit war es, ein 
angemessenes Studiendesign zur Erfassung 
der Bedarfe und Bedürfnisse von MiSSA im 
Bereich der HIV/HEP/STI-Prävention zu ent-
wickeln.

Material und Methoden. Eingesetzt wur-
de 1. ein strukturiertes Expertengespräch mit 
Schlüsselpersonen aus MiSSA-Communities, 
Praktikern und Forschern, die in der HIV/STI-
Prävention bzw. Forschung tätig sind. Aus 
diesem Kreis wurde 2. eine Arbeitsgruppe ge-
bildet, die Vorschläge für ein Studiendesign 
entwickelte. Diese Empfehlungen wurden 3. 
im Rahmen von Fokusgruppen mit MiSSA in 
vier deutschen Großstädten diskutiert.
Ergebnisse. Folgende Grundsätze wurden 
für den Forschungsprozess festgelegt: Der 
Nutzen der Forschungsergebnisse aus der 
Perspektive der MiSSA ist prioritär, unabding-
bar ist ein partizipatives Vorgehen (Einbezie-
hung der Zielgruppe); Entscheidungen wer-
den von einem Advisory Board und Commu-
nity-Vertretern diskutiert. Als Studiendesign 

wurde eine multizentrische Befragung mit 
begleitendem optionalem Angebot zur nied-
rigschwelligen HIV/HEP/STI-Testung vorge-
schlagen. Die Rekrutierung von Studienteil-
nehmer erfolgte durch Peer Researcher. Fra-
gebögen wurden partizipativ entwickelt und 
in mehreren Sprachen angeboten. Die Teil-
nehmer der vier Fokusgruppen unterstützen 
prinzipiell das Studiendesign.
Schlussfolgerung. Für die Planung und Um-
setzung von HIV/HEP/STI-Forschung mit MiS-
SA ist ein partizipatives Vorgehen unter Ein-
beziehung der Zielgruppen entscheidend.

Schlüsselwörter

Virushepatitiden · Migranten · 
Forschung, partizipative · Fokusgruppen · 
Präventionsmaßnahmen

Designing a study on sexual health of Africans living in Germany. A participatory process

Abstract

Background. Migrants from sub-Saharan Af-
rica (MiSSA) are a relevant subgroup for HIV 
transmission in Germany; 10–15 % of all new-
ly diagnosed cases are MiSSA, and of those 
diagnosed in recent years approximately one 
third acquired HIV in Germany. There is limit-
ed information on prevalence of viral hepati-
tis (HEP), other sexual transmitted infections 
(STI) and on knowledge, attitudes, behaviors 
and practices (KABP) regarding sexual health.
Objectives. To gain a better understanding 
of MiSSA’s HIV/HEP/STI prevention needs and 
to develop an appropriate study design, a re-
search process was initiated.
Materials and methods. An expert meeting 
took place to define specific research needs 
as well as a research approach. Experts were 
defined as persons working in HIV/STI pre-

vention with MiSSA, key persons from MiS-
SA communities, and HIV/STI researchers. A 
working group was established to draft a po-
tential study design for a KABP survey of MiS-
SA. Recommendations of the working group 
were appraised by four focus groups (FG) 
with MiSSA in different cities.
Results. Experts defined principles for the 
research: participatory research approach (in-
volvement of MiSSA in all stages of the pro-
cess with decision-making powers), all deci-
sions were evaluated by community mem-
bers and an advisory board, and research 
should benefit MiSSA communities. The 
agreed research design was a multicenter 
KABP study on sexual health with recruit-
ment by trained peer researchers and free 
and optional HIV/HEP/STI testing, which were 

offered to participants. Questionnaires will 
be available in multiple languages and mul-
timodal administration is possible (self-com-
pletion/interview). FG results generally sup-
ported the suggested research design.
Conclusion. To conduct HIV/STI/HEP re-
search that is meaningful to MiSSA, it is cru-
cial to involve community partners in the re-
search process. This will help to address the 
specific needs of MiSSA and also assure a bet-
ter reception of the study within the com-
munity.

Keywords

Hepatitis, viral, human · Community-based 
participatory research · Focus groups · 
Prevention and control · Immigrants
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der Gruppendiskussionen zur Überprü-
fung vorgelegt.

Ergebnisse

Partizipative Grundsätze

Im Rahmen des Expertentreffens 2011 
wurde ein genereller Bedarf für eine Aus-
weitung der HIV/STI-Surveillance bei Af-
rikanern geäußert, da die Datenlage (ba-
sierend auf den HIV-Meldedaten) kei-
ne ausreichenden Informationen zu Prä-
ventionsbedarfen gibt und afrikanische 
Communities mit anderen Studien, wie 
z. B. „AIDS im öffentlichen Bewusstsein“, 
nicht ausreichend erreicht werden.

Großen Raum nahm das Thema 
„grundsätzliches Misstrauen gegenüber 
dem RKI“ ein. Es wurde kritisch disku-
tiert, aus welchen Motiven heraus das 
RKI bzw. „die Behörde“ Forschung bei 
Afrikanern durchführen will. Dabei äu-
ßerten die Teilnehmer die Befürchtung, 
dass eine Forschungsinitiative ohne die 
Beteiligung der Zielgruppe und somit le-
diglich eine „Beforschung“ dieser Gruppe 
stattfinden würde. Auch wurde ausdrück-
lich auf die Gefahr einer Stigmatisierung 
der Zielgruppe durch eine Studie zu HIV 
(„HIV = Afrika“) hingewiesen. Um diese 
Bedenken auszuräumen, Stigmatisierung 
zu vermeiden und um einen Forschungs-
prozess anzuregen, der von den afrikani-
schen Communities unterstützt wird, hat 
die Expertengruppe folgende Grundsätze 
bzw. Verfahrensschritte festgelegt:
 5 Ein Forschungsprozess für und mit 
Afrikanern wird partizipativ gestaltet. 
Das bedeutet: Afrikaner werden in al-
le Schritte der Studienplanung und 
-durchführung einbezogen, sie sind 
in allen die Studie betreffenden Gre-
mien vertreten und haben somit Ent-
scheidungskompetenzen in Bezug auf 
alle Studienbelange.
 5 Es wird eine Arbeitsgruppe gebil-
det, die Vorschläge zum Studiende-
sign erarbeitet, welche danach durch 
andere Gremien überprüft und kom-
mentiert werden müssen (z. B. Advi-
sory Board).
 5 Die spezifische Lebenssituation von 
Afrikanern in Deutschland muss auf 
allen Ebenen des Forschungsprozes-
ses berücksichtigt werden.

 5 Der nachhaltige Nutzen der Befra-
gung für die afrikanischen Commu-
nities muss sichergestellt werden 
(z. B. durch Anpassung von Präven-
tionsangeboten).

Entwicklung des Studiendesigns 
in der Arbeitsgruppe und 
den Fokusgruppen

Ende Oktober 2012 fand die erste Sitzung 
der aus 22 Personen bestehenden Arbeits-
gruppe statt. Ziel war es, ein Studiende-
sign festzulegen, mögliche Kooperations-
partner und notwendige Strukturen zu 
identifizieren, sowie mögliche Inhalte, 
Themen und Studienorte zu erarbeiten. 
Das von der Arbeitsgruppe entwickelte 
Studiendesign sah eine multizentrische 
Studie zu Wissen, Einstellungen und Ver-
halten vor, die von lokalen Einrichtun-
gen mit guten Kontakten in afrikanische 
Communities vor Ort koordiniert wird. 
Ebenso sollten Studienteilnehmer auf be-
stehende kostenlose Testangebote (HIV, 
HBV, HCV und STIs) vor Ort aufmerk-
sam gemacht werden. Für den Zeitraum 
der Studie sollten in diesen Einrichtungen 
Kulturmediatorinnen zu Verfügung ste-
hen, die eine Übersetzung ins Englische 
und Französische übernehmen können. 
Die Zusammenarbeit mit Vertretern der 
afrikanischen Communities und lokalen 
Einrichtungen wurde als wichtige Vor-
aussetzung gesehen. So sollten vor Stu-
dienbeginn Einrichtungen für Flüchtlin-
ge, HIV-Schwerpunktärzte und HIV/STI-
Testanbieter vor Ort über den Studienab-
lauf informiert und um Unterstützung ge-
beten werden.

Studienteilnehmer sollten durch Peer 
Researcher gewonnen werden, also durch 
geschulte Mitglieder aus den afrikani-
schen Communities, die in ihrer Com-
munity gut vernetzt sind und die schon 
Erfahrung mit den Themen HIV, HEP, 
STI und/oder sexuelle Gesundheit hat-
ten. Die Schulung dieser Personen sollte 
in Zusammenarbeit mit der lokalen Ein-
richtung und der deutschen AIDS-Hil-
fe erfolgen. Die Fragebögen sollten ent-
weder von den Befragten selbst ausge- 
füllt oder im Rahmen eines Interviews 
mit dem Peer Researcher beantwortet 
werden; somit wurde auch Analphabe-
ten die Möglichkeit gegeben, an der 

Stu die teilzunehmen. Anschließend soll-
ten die Fragebögen zur Dateneingabe und 
-analyse zurück an das RKI gesandt wer-
den. Die Interpretation der Ergebnisse 
sollte gemeinsam mit afrikanischen Com-
munity-Mitgliedern und Personen, die in 
der Prävention tätig sind, erfolgen. Eine 
Überprüfung der Machbarkeit des Stu-
diendesigns sollte in einem Pilotprojekt in 
Hamburg in Kooperation mit der AIDS-
Hilfe Hamburg (AHH) Ende 2013 statt-
finden, da diese Einrichtung bereits über 
gute Kontakte in die afrikanischen Com-
munities vor Ort verfügte.

Der Entwurf des Studiendesigns wur-
de in vier Fokusgruppen mit Afrikanern 
in Berlin, Hamburg, München und Es-
sen diskutiert. Die Teilnehmer der Fo-
kusgruppen bestätigten weitgehend die 
Empfehlungen der Arbeitsgruppe und be-
kundeten ihre Bereitschaft, die Studie zu 
unterstützen – unter der Voraussetzung, 
dass die afrikanischen Communities und 
Schlüsselpersonen vor Ort angemessen 
eingebunden werden. Sie gaben zahlrei-
che wertvolle Hinweise, die in . Tab. 1 zu-
sammengefasst sind. Insbesondere unter-
strichen sie den Vorschlag, geschulte Peer 
Researcher die Befragung vor Ort durch-
führen zu lassen, auch weil diese die not-
wendige Sensibilität mitbringen, um die 
Zielgruppe effektiv zu erreichen und weil 
zudem durch die Qualifizierung der Peer 
Researcher und Mediatoren, einschließ-
lich deren Bezahlung, ein Nutzen für die 
afrikanischen Communities entsteht.

Um einer potentiellen Stigmatisie-
rung durch das Forschungsvorhaben 
entgegenzuwirken, wurde eine Konzent-
ration der Befragung auf das breitere The-
ma „sexuelle Gesundheit“ (einschließ-
lich HBV, HCV und STI) im Gegensatz 
zu dem schmalen Fokus „HIV/AIDS“ als 
wichtig angesehen. Zudem rieten die Be-
fragten einstimmig davon ab, eine Ver-
linkung von Fragebogenergebnissen und 
HIV/STI-Testergebnissen durch z.  B. 
einen Barcode zu ermöglichen.

Wenn nach einem durch die For-
schungsaktivität angeregten freiwilligen 
Test auf HIV, HBV, HCV oder STI bei 
einem Beteiligten/Befragten eine Erkran-
kung festgestellt werden sollte, muss eine 
gute gesundheitliche Versorgung ermög-
licht werden. Deshalb wurde sehr dring-
lich die Kontaktaufnahme mit Ärzten, 
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Einrichtungen der Flüchtlingshilfe und 
dem öffentlichen Gesundheitsdienst vor 
Ort gefordert. Hinsichtlich der Rekru-
tierungsorte betonten die Teilnehmer in 
den Fokusgruppen, dass diese von Stadt 
zu Stadt variieren können, weshalb vor 
Studienbeginn ein stadtspezifisches Map-
ping möglicher Rekrutierungsorte erfol-
gen müsse.

Anpassung des Studiendesigns 
für die Pilotstudie in Hamburg

Das so spezifizierte Studiendesign wurde 
nach Absprache mit den Partnern vor Ort 
für die Durchführung der Pilotstudie in 
Hamburg, die im Oktober 2013 startete, 
angepasst (. Abb. 1).

Der für die Pilotstudie entwickelte Fra-
gebogen wurde in der Arbeitsgruppe er-
arbeitet und enthielt Fragen zu Wissen zu 
HIV, HBV, HCV und weiteren STI, wo-
bei hier wahre Aussagen gelistet wurden 
und Teilnehmer spezifizieren sollten, ob 
ihnen diese Information schon bekannt 
war. Des Weiteren wurden Sexualverhal-
ten (Sex mit nicht festen Partnern, Kon-
domgebrauch, sexualisierte Gewalt), In-
anspruchnahme von Gesundheitsdiens-
ten (HIV/HCV-Testung, Krankenversi-
cherung und allgemeine Gesundheitsver-
sorgung), Stigmatisierung von HIV-Posi-
tiven sowie Informationsbedürfnisse ab-
gefragt. Der Fragebogen war auf englisch, 
französisch und deutsch verfügbar.

Es wurde eine Mindeststichprobe von 
350 Teilnehmern festgelegt, um relevan-
te Unterschiede in Bezug auf Subgrup-
pen (wie Geschlecht, Bildung und Alter) 
statistisch signifikant belegen zu können. 
Da in Hamburg ca. 55 % der offiziell ge-
meldeten MiSSA Männer und 45 % Frau-
en sind, sollen mehr Männer als Frauen 
rekrutiert werden. Die angestrebte Teil-
nehmerzahl basiert auf Erfahrungswerten 
aus vergleichbaren Forschungsprojekten 
mit Convenience Sampling durch Peers. 
Es wurde auf das anonyme und kostenlo-
se Testangebot beim Centrum für AIDS 
und sexuell übertragbare Krankheiten in 
Altona (CASA blanca) hingewiesen und 
bei Wunsch vermittelt; Daten zur Inan-
spruchnahme des Testangebots sollten 
von CASA blanca übermittelt werden.

Bei der Auswahl der Peer Researcher 
wurde darauf geachtet, dass die Peers hin-
sichtlich des Geschlechts, der Herkunft 
(verschiedene afrikanische Herkunftslän-
der, aus denen Migranten in Hamburg le-
ben) und der gesprochenen Sprachen die 
Diversität der afrikanischen Communi-
ties in Hamburg widerspiegeln. Die Peer 
Researcher wurden im Hinblick auf Re-
krutierung und forschungsethische As-
pekte geschult. Wichtig war uns hier v. a., 
dass die Peers sich als Teil des Projekts 
verstehen; so wurden auf spezifische An-
liegen oder Schulungswünsche der Peer 
Researcher eingegangen. Ebenso fanden 
regelmäßige Prozessevaluationen statt, 
um Herausforderungen bei der Rekrutie-

rung zu thematisieren und so die Peer Re-
searcher bei der Datenerhebung zu unter-
stützen.

Durch zeitnahe Dateneingabe und re-
gelmäßige Zwischenauswertungen wur-
de überprüft, ob die großen afrikani-
schen Communities (in Hamburg z. B. 
Ghana, Togo, Nigeria) repräsentiert wa-
ren, und ob verschiedene Altersgruppen 
und Männer wie Frauen rekrutiert wer-
den konnten. Die Rekrutierungsphase 
wurde von Anfang Oktober bis Mitte De-
zember 2013 geplant. Bis Mai 2014 soll-
ten erste Ergebnisse ausgewertet und ge-
meinsam mit Peer Researchern interpre-
tiert werden. Danach folgt die Generie-
rung von praxisrelevanten Empfehlun-
gen in Bezug auf Präventionsangebote. 
Erst im Anschluss werden die Ergebnis-
se wissenschaftlich publiziert.

Ziele der Pilotstudie

Folgende konkrete Ziele wurden mit der 
Durchführung der Pilotstudie verfolgt:
 5 Identifikation von Informationsbe-
darfen zu HIV, HBV, HCV und STIs 
bei in Hamburg lebenden Migranten 
aus Subsahara Afrika,
 5 Einschätzung des Infektionsrisikos 
durch die oben genannten Infektio-
nen,
 5 Untersuchung der Einstellung gegen-
über HIV-Positiven in der afrikani-
schen Community,
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Tab. 1 Ausgewählte Ergebnisse der Fokusgruppen

Testangebot Fragebogen Rekrutierung und Erreichbarkeit Stigmatisierung

Sollte unabhängig von Fragebogen 
sein

Vorsicht mit Länge des Fragebogens Durch geschulte (und bezahlte) 
Peer Researcher

Potentielle Stigmatisierung durch 
Befragung  
• „AIDS = Afrika“

Verlinkung von Test und Fragebo-
gen eher problematisch (Gefühl der 
„Registrierung“)

Mehrsprachig: Englisch, französisch, 
portugiesisch und deutsch (je nach 
Bevölkerung vor Ort)

Einbindung von Schlüsselpersonen 
(Veranstaltungen)

Fokus auch auf andere Aspekte der 
sexuellen Gesundheit (nicht nur 
HIV/AIDS)

Testort:
•  Gesundheitsamt oder Beratungs-

stelle
•  Vorsicht mit „AIDS“-Hilfe

Multimodale Administration:
•  eigenständiges Ausfüllen oder 

Interview mit Peer Researcher 
möglich

•  Berücksichtigung von Analpha-
betismus

Rekrutierung bei Events usw.:
•  „Überall wo Afrikaner sind“
•  Community Mapping (unter-

schiedliche Vor-Ort-Bedingun-
gen)

Partizipativer Ansatz: 
•  Von Afrikanern für Afrikaner
•  Rekrutierung durch Peer Resear-

cher (Sensibilisierung)

Was passiert nach dem Test?
•  Informationen, Ergebnisweiter-

gabe, Behandlung
•  Einbindung ins Versorgungssystem

Inhalte:
•  Nicht nur HIV, sondern andere STIs
•  Zugang/Inanspruchnahme von 

Gesundheitsdiensten

Nicht nur HIV-, sondern STI-Testan-
gebot (ggf. auch Hepatitiden)



 5 Ermittlung der subjektiv empfunde-
nen Präventionsbedürfnisse,
 5 Entwicklung praxisrelevanter Emp-
fehlungen für kultursensible Inter-
ventionen,
 5 Evaluierung der Machbarkeit des Stu-
diendesigns.

Diskussion

Wir haben in diesem Artikel die Konzep-
tion einer Studie bzw. die Entwicklung 
eines Studiendesigns zu sexueller Ge-
sundheit bei und mit in Deutschland le-
benden Afrikanern beschrieben. Dieser 
Entwicklungsprozess wurde partizipativ 
gestaltet, um die Beteiligung der Zielgrup-
pe und somit die Akzeptanz des Vorha-
bens in der Community sicherzustellen. 
Im Folgenden reflektieren wir über die 
Partizipation verschiedener Akteure so-
wie über die Implementierung partizi-
pativer Prozesse in die epidemiologische 
Forschung.

Stufen der Beteiligung und 
Folgen von partizipativen 
Forschungsprozessen

In der partizipativen Gesundheitsfor-
schung (PGF) werden verschiedene Stu-
fen der Beteiligung differenziert: So vari-
ieren die Beteiligungsniveaus laut Wright 
et al. [24] zwischen Nicht-Partizipation 
(Instrumentalisierung, Erziehung und 
Behandlung), über Vorstufen der Par-
tizipation (Information Anhörung und 
Einbeziehung) und Partizipation (Mit-
bestimmung, (teilweise) Entscheidungs-
macht) bis hin zu „weit über Partizipation 
hinaus“ (selbstständige Organisation).

In dem von uns beschriebenen Prozess 
wurden verschiedene Akteure auf unter-
schiedlichem Partizipationsniveau einbe-
zogen. Während das RKI von Anfang an 
den Planungsprozess koordinierte, hatte 
das Expertengremium zunächst nur eine 
beratende Funktion (Vorstufe der Partizi-
pation). Erst dann wurde das partizipati-
ve Vorgehen bewusst initiiert, indem die 
Arbeitsgruppe sowie die Fokusgruppen 

aktiv in die Konzeption einbezogen und 
ihnen Entscheidungskompetenzen über-
tragen wurden.

Für die Pilotierung der Studie in Ham-
burg haben das RKI und die AIDS-Hil-
fe Hamburg als Projektpartner vertrag-
lich geregelte, gleichwertige Verantwor-
tung und Entscheidungskompetenz. Der 
AIDS-Hilfe obliegt die Koordination 
vor Ort, dem RKI die Dateneingabe und 
Datenanalyse (beide Mitbestimmung und 
Entscheidungsmacht), beide Einrichtun-
gen werden an der Interpretation der Er-
gebnisse beteiligt sein. Die Peer Resear-
cher können die Rekrutierung sowie die 
Fragebögen mitgestalten und ebenfalls bei 
der Interpretation der Ergebnisse mitwir-
ken. Einrichtungen vor Ort, wie z. B. Hil-
festellen für Flüchtlinge und HIV/HEP-
Schwerpunktärzte werden informiert 
und konsultiert, haben aber keine Ent-
scheidungskompetenz. Lediglich die tes-
tende Einrichtung, in diesem Fall CASA 
blanca, kann in Bezug auf das Testange-
bot und den Einsatz von Multiplikatoren 
mit entscheiden.

Ein wichtiges Ziel der PGF ist es, so-
zialen Wandel herbeizuführen [18, 20, 
22, 23] und somit die Ausgangslage der 
„beforschten“ Community zu verbe- 
ssern. Dazu gehört auch das kontinuier-
liche Lernen voneinander und der Auf-
bau von Beziehungen und Kompeten-
zen, was das (Selbst-)Vertrauen der „For-
schungssubjekte“ fördert [20]. Priori-
tät im geplanten Forschungsprojekt hat 
deshalb die Einbeziehung der „zu Be-
forschenden“, hier der in Deutschland 
leben den Afrikaner, in die Studienkon-
zeption. Diese reelle Beteiligung und Mit-
bestimmungsmöglichkeit führt dazu, dass 
die Interessen und Bedürfnisse von Afri-
kanern besser verstanden und integriert 
werden [16, 23]. Community-Mitglieder, 
Forscher und Praxisvertreter fungieren 
als gleichwertige Partner. So kann diese 
Beteiligung die Akzeptanz und Unterstüt-
zung des Vorhabens innerhalb der Com-
munities steigern und damit auch dazu 
beitragen, die Datenqualität zu verbes-
sern. Hinzu kommt, dass im gemeinsa-
men Arbeitsprozess wertvolle Netzwerke 
entstehen, die auch nach Ende einer Stu-
die wirken und genutzt werden können 
[17, 20, 23].
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Beidseitige                        Vermittlung 

Unterstützung durch RKI 

Bestimmung von Studienleitung und Peer

Researchern 

Aufsuchende Rekrutierung durch Peer

Researcher  

Daten zur Inanspruchnahme des Test-und

Beratungsangebots     CASA blanca   

Schulung durch RKI, DAH und AHH

Dateneingabe und Auswertung

durch RKI  

Identifizierung von potentiellen

Rekrutierungsorten 

Identifizierung und Sensibilisierung von

Schlüsselpersonen   

Fragebogenadministration

Interview oder selbstausgefüllt

Gemeinsame Diskussion und

Interpretation der Ergebnisse in

Fokusgruppen  

Training von Peer Researchern

Ggf. Vermittlung ins Hilfesystem  
Gemeinsame Entwicklung von

Empfehlungen 

Abb. 1 8 Schematische Darstellung des Studiendesigns



Schließlich soll Partizipation in einem 
Forschungsprozess mit der gemeinsamen 
Interpretation der Ergebnisse, der Aufbe-
reitung dieser Ergebnisse, sowie deren 
Dissemination für die verschiedenen in-
volvierten Partner einhergehen [20, 23]. 
Konkret bedeutet das für uns, dass die im 
Prozess erarbeiteten Erkenntnisse für die 
afrikanischen Communities, die Praxis-
partner und die wissenschaftliche Fachöf-
fentlichkeit publiziert bzw. in angemesse-
ner Form veröffentlicht werden müssen.

Um PGF durchführen zu können be-
darf es einiger Voraussetzungen: So ist zu-
nächst das Interesse der Community-Mit-
glieder am jeweiligen Forschungsthema 
sowie die Bereitschaft zur Kooperation 
mit der koordinierenden Forschungsins-
titution (hier dem RKI) ausschlaggebend, 
da durch die Community erst der Zugang 
zu den Forschungssubjekten ermöglicht 
wird. Des Weiteren ist ein partizipati-
ver Prozess sehr zeitintensiv und es be-
darf ausreichender Ressourcen der initi-
ierenden Einrichtung, um personelle und 
finanzielle Kontinuität zu gewährleisten 
[18]. Eine wichtige Aufgabe des RKI in 
diesem Zusammenhang ist es deshalb, in 
Bezug auf Ressourcen und Möglichkeiten 
Transparenz herzustellen, was im Übri-
gen auch bedeutet, offen und verständ-
lich über Grenzen (zeitlich wie finanziell) 
zu sprechen. Von zentraler Bedeutung ist 
auch eine gute Moderation der Prozesse, 
damit diese tatsächlich partizipativ ablau-
fen, aber gleichzeitig zielgerichtet bleiben. 
In diesem Zusammenhang sind die Refle-
xivität der verschiedenen Beteiligten und 
der transparente Austausch von größter 
Wichtigkeit [18, 20, 23], weil es nur so 
gelingt, Probleme zu benennen und ge-
meinsam nach Lösungen zu suchen [18].

Beforschung einer Zielgruppe 
zur gemeinsamen Forschung 
mit Communities

Partizipative Methoden in 
epidemiologischen Studien
Bisher wurden Methoden partizipativer 
Gesundheitsforschung kaum in die epi-
demiologische Praxis in Deutschland in-
tegriert. Allerdings haben international 
Wissenschaftler in letzter Zeit einen Pa-
radigmenwechsel gefordert, da die aus-
schließliche Nutzung von Daten aus Rou-

tinesurveillance und repräsentativen Sur-
veys nicht ausreicht, um die komplexen 
Zusammenhänge zwischen Risiko- bzw. 
präventivem Verhalten und Krankheit zu 
erklären [9, 20].

Um Lebenslagen und Einstellungen 
wirklich zu verstehen, angemessen inter-
pretieren und in praxisrelevante und -na-
he Empfehlungen übersetzen zu können, 
ist die Einbindung von Mitgliedern der 
„zu beforschenden Population“ und von 
Praxispartnern unerlässlich [9, 16, 23]. 
Der hier beschriebene Planungsprozess 
zeigt den Nutzen eines solchen Vorge-
hens, denn der Austausch von Experten-
wissen aller Beteiligten hat zu einem bes-
seren Verständnis zwischen Communi-
ty-Mitgliedern, Praxispartnern und Wis-
senschaftlern geführt, was wiederum ei-
ne Vertrauensbasis für die kontinuierli-
che Zusammenarbeit schafft. Ebenso sind 
wir davon überzeugt, dass dieser 2-jährige 
Prozess zu Studienergebnissen mit hohem 
Erkenntnisgewinn führen wird.

Ausblick: Pilotstudie in Hamburg

Von Oktober bis Dezember 2013 fand in 
Hamburg die Pilotstudie in Zusammen-
arbeit mit der AIDS-Hilfe Hamburg e. V. 
statt. Die sich daran anschließende Aus-
wertung der Ergebnisse sowie die Eva-
luierung organisatorischer Abläufe, der 
Erreichbarkeit der Zielgruppe und Ver-
ständlichkeit des Fragebogens werden 
zeitnah publiziert.

Vorwegnehmen können wir, dass an-
statt der angestrebten Stichprobengrö-
ße von 350 Teilnehmern 649 Personen 
im Rahmen der Studie rekrutiert wer-
den konnten. Die meisten Befragten wur-
den durch Peer Researcher rekrutiert 
(n = 634), aber auch die Schwerpunktärzte 
und CASA blanca haben einige Studien-
teilnehmer gewonnen (n = 15). Ein Groß-
teil der Fragebögen konnte in die Analy-
sen eingeschlossen werden (n = 612). Die 
Zahl der Teilnehmer übertraf die von RKI 
und AIDS-Hilfe Hamburg e. V. vorgese-
hene Stichprobengröße bei weitem und 
zeigte, dass die Rekrutierung durch Peer 
Researcher überaus erfolgreich war. Eine 
Weiterführung des Projekts in ca. 5 urba-
nen Zentren in Deutschland wird ange-
strebt.

Fazit für die Praxis

 5 Um Surveillance bei in Deutschland 

lebenden Afrikanern zu planen, ist die 

Einbeziehung von Community-Mit-

gliedern unerlässlich.

 5 Durch einen partizipativen For-

schungsprozess und kontinuierliche 

Zusammenarbeit von Afrikanern, in 

der Prävention Tätigen und Wissen-

schaftlern werden Strukturen und Ko-

operationen vor Ort geschaffen und 

ausgebaut.

 5 Die Integration und Teilhabe der „Ziel-

gruppe“ am Forschungsprozess füh-

ren zu wechselseitigen Lernprozessen 

und Verständnis. Sie führen auch da-

zu, dass ein Wissen entstehen kann, 

das Forschern und Praktikern in die-

ser Intensität ansonsten vermutlich 

nicht zugänglich gewesen wäre.

 5 Durch partizipative Prozesse wer-

den die Ressourcen und Kompeten-

zen der Peer Researcher aktiviert und 

gestärkt.

 5 Partizipative Gesundheitsforschung 

ermöglicht es, die Bedürfnisse ver-

schiedener Akteure zu berücksichti-

gen.
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Determinants of HIV, viral hepatitis and STI
prevention needs among African migrants
in Germany; a cross-sectional survey on
knowledge, attitudes, behaviors and
practices
Claudia Santos-Hövener1*, Ulrich Marcus1, Carmen Koschollek1, Hapsatou Oudini2, Mara Wiebe2,

Omer Idrissa Ouedraogo3, Adama Thorlie1, Viviane Bremer1, Osamah Hamouda1, Marie-Luise Dierks4,

Matthias an der Heiden1 and Gérard Krause5,6

Abstract

Background: Migrants from sub-Saharan Africa (MisSA) are a relevant sub-group for HIV-transmission in Germany.

A total of 10-15 % of all newly diagnosed cases are MisSA, and approximately one third acquired HIV in Germany.

There is limited information on knowledge, attitudes, behaviors and practices (KABP) regarding sexual health in

African communities residing in Germany.

Methods: From October-December 2013 we conducted a cross-sectional survey on KABP regarding HIV, viral

hepatitis (HEP), and sexually transmitted infections (STI) among MisSA in Hamburg as a community-based

participatory research project to identify knowledge gaps, sexual risk behavior regarding HIV/HEP/STI, HIV/STI-testing

history and attitudes toward people living with HIV (PLWH). Trained peer researchers recruited participants through

outreach. Questionnaires in German, English or French were either administered face-to-face or self-completed.

Questions on knowledge about HIV/HEP/STI presented true statements; participants were asked if they knew the

information before. To detect differences in sub-groups, unadjusted odds ratios (OR) were calculated, and a

multivariate analysis for knowledge on HIV/HEP/STI was performed.

Results: The final sample included 569 participants of whom 57 % were men. Most participants originated from

Western and Central sub-Saharan Africa. Median time living in Germany was 6 years. Overall, 28 % had a university

degree and 54 % reported a good level of German language. Over 80 % knew the risks for HIV transmission. A total

of 44 % of respondents wrongly assumed that an HIV-diagnosis might lead to deportation and 64 % were not

aware of the free and anonymous local HIV/STI-testing service. The proportion of participants with knowledge of

presented facts on HEP varied from 40-58 %. The respective proportion on STI was 28-68 % and better among

women compared to men (44 % vs. 54 %; OR = 1.45; 95 % CI 1.22-1.74). Men reported more often casual sex

partners than women (43 % vs. 23 %; OR = 2.6; 95 % CI 1.7-4.0), and more frequently a previous STI (58 % vs. 39 %;

OR = 2.1; 95 % CI 1.1-4.1). Overall, 16 % of women reported a history of sexual violence. The majority of respondents

(75 %) reported that they would treat PLWH like any other person.
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Conclusion: Study participants demonstrated good knowledge on HIV-transmission but knowledge gaps regarding

HIV/STI-testing services, HEP and STI. This calls for targeted interventions providing more information about these

topics in African communities in Hamburg and possibly also elsewhere.

Keywords: Migrants from sub-Saharan Africa, KABP, Community-based participatory research, HIV, Viral hepatitis, STI

Background

HIV, Hepatitis B and C in German-based migrants from

sub-Saharan Africa

Epidemiological studies from different Western European

countries show that migration has an impact on the epi-

demiology of HIV and viral hepatitis [1]. Twelve countries

reported that two thirds of HIV diagnoses with heterosex-

ual transmission were among people from high prevalence

countries [2]. In 2011, eighteen countries provided data to

the European Center for Disease Control and Prevention

(ECDC) on whether a reported hepatitis B case was

imported (not acquired in reporting country), which was

true for 53 % of all reported cases [3]. This shows that mi-

grant populations are disproportionately affected by HIV

and viral hepatitis and underlines the importance of sur-

veillance for these infections.

The HIV epidemic in Germany, like elsewhere in

Western Europe, is predominantly driven by infections

between men who have sex with men (MSM) [4, 5].

However, heterosexual transmission (HET) plays an im-

portant role as well and has been increasing in 2012 and

2013 [4]. Among all newly diagnosed HET cases, 70 %

are people with countries of origin other than Germany;

and between 40-50 % of HET annually are migrants

from sub-Saharan Africa (MisSA) [2, 6]. Since 2013

there has been an increase in diagnosed HIV cases par-

ticularly in female MisSA [4].

In the following we use the term MisSA for all persons

who were born in countries of sub-Saharan Africa

(WHO-Region). Based on population statistics the num-

ber of MisSA residing in Germany is approximately

200,000, [7] but does not include persons with German

citizenship or those without legal residence status.

At the beginning of the HIV epidemic in Germany it

was assumed that MisSA generally “import” their HIV

infection from country of origin. However, surveillance

data has shown that the proportion of HIV infections ac-

quired in Germany, and thus being reachable for pri-

mary prevention, ranged from 15-28 % in 2009 to 2014

[4, 6]. However the proportion is likely to be higher: A

study from the UK estimated the proportion of MisSA

who acquired infection within the UK to be three times

higher than figures resulting from clinicians’ reports [8].

HIV among MisSA in Germany is often diagnosed at a

late clinical stage of HIV infection [6, 9], potentially due

to barriers to HIV-testing or health care in general [10].

This might indicate that the proportion of undiagnosed

MisSA is higher than in other sub-populations affected

by HIV [6].

There is currently no information on incidence or preva-

lence of hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV) in MisSA

residing in Germany. The reported prevalence of chronic

hepatitis B in Western sub-Saharan Africa (where most

MisSA residing in Germany are originating from) is up to

14 % [11] compared to an estimated 0.3 % in the German

general population. Estimates indicate that the prevalence

of HCV infections in sub-Saharan countries is approxi-

mately 3 % [11, 12], compared with an estimated preva-

lence of 0.3 % in the German general population [13].

Behavioral surveillance in migrant populations

Originating from a high prevalence country does not ne-

cessarily increase the individual risk for acquiring HIV,

unless sex partners are chosen from a group with higher

HIV prevalence. However, studies show that migrants

have an increased vulnerability for HIV infection, be-

cause access to HIV prevention, testing and counseling

is often limited due to legal, cultural, socio-economic or

language barriers [3, 10, 14]. Also, the migration process

itself can impact HIV risk and access to care, because

migrants might experience (sexual) trauma, discrimin-

ation and marginalization as well as problems with legal

status [1, 3, 15].

Therefore, ECDC and WHO recommend collecting in-

formation on behavioral indicators such as knowledge

gaps and risk behavior for prevention planning [15, 16].

However, in Germany data on knowledge, attitude, be-

havior and practice (KABP) of MisSA is scarce and the

population is not sufficiently reached with KABP-

surveys addressing the German general population. The

level of knowledge on HIV, HEP and STI, as well as po-

tential risk behaviors of MisSA, have so far only been

assessed in studies with very small sample sizes [17, 18].

In order to reach MisSA in Germany with HIV preven-

tion, we need to determine knowledge and potential risk

behaviors from a sufficiently large sample of MisSA.

To address and overcome potential barriers and cul-

tural misunderstandings, it is crucial to involve the tar-

get population in the development of study design and

recruitment. In other European countries, community-

based participatory research approaches have shown to

be suitable to reach African communities with surveys
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on HIV [19–22]. This included involving community

partners in study design planning and recruitment (peer

researchers) [17, 19, 23].

Considering this, we planned a KABP-survey in

Hamburg, the city with the biggest MisSA community

[7] in Germany.

Our overarching research interest was to determine

the specific HIV, HEP and STI prevention needs in

MisSA residing in Hamburg, Germany.

The specific objectives of this study were to identify

i)knowledge gaps regarding HIV, ii) viral Hepatitis and iii)

STI; to describe iv) HIV/STI-testing history/health seeking

behavior, v) sexual (risk) behaviors (gender differences),

and vi) attitudes/behaviors toward people living with HIV.

Methods

From October through December 2013, we conducted a

cross-sectional survey on knowledge, attitudes, behaviors

and practices on HIV, HEP and STI among MisSA living

in Hamburg, Germany. Inclusion criteria for study par-

ticipants were i) 18 years or older, ii) migrants from sub-

Saharan Africa, iii) currently living in Hamburg.

We conducted this study as a community-based partici-

patory research project, sharing the decision making

power by researchers and community members [24]. The

study design and the questionnaire were developed in an

expert group of representatives from African communi-

ties, HIV/STI-prevention specialists and researchers. The

details of this process as well as the development of study

design are described elsewhere [25].

Study site

The city of Hamburg has 1.8 million inhabitants, includ-

ing approximately 13,000 officially registered MisSA [7];

this represents the largest sub-Saharan African commu-

nity in Germany.

The “AIDS-Hilfe Hamburg e.V.” (AIDS-foundation

Hamburg) (AHH) was chosen as a local partner

organization, because AHH already had well-established

contacts into different local African communities. Ethics

approval was received from the ethics board at the

Hamburg Chamber of Physicians (PV4553).

Measurements

Questionnaire development

We included all essential indicators suggested by ECDC

for behavioral surveillance in migrant populations [15]. As

a draft for survey development we utilized a questionnaire

successfully used in a KABP-survey on HIV in African mi-

grants in the UK [19], and added questions on HEP and

on local HIV testing services. We adapted the question-

naire after obtaining feedback from the expert group.

In order to determine comprehensibility, recall strategy,

issues with sensitivity and social desirability of survey

instrument, trained community members administered

the questionnaire to five MisSA while simultaneously col-

lecting additional verbal information on the responses and

response options (cognitive interviewing) [26–28]. We

then conducted pre-testing of the questionnaire with 35

African community members. Layout of the questionnaire

and pre-test results were discussed with AHH and peer re-

searchers resulting in removal of some questions on socio-

demographic information and sexual attraction. African

community members (two translators per language) trans-

lated the questionnaire into English and French. Inde-

pendent native English and French speakers verified the

translation.

The following sections were covered in the question-

naire: socio-demographic data, knowledge on HIV, HEP

and STI, HIV/STI testing, sexual behavior and behavior

toward people living with HIV. For more detail, see

Table 1. Knowledge on HIV, HEP and STI was deter-

mined with “informing statements”. Participants were

asked whether they were aware of specific information,

(e.g. Did you know this before now? AIDS is caused by a

virus called HIV.) The response options were “I knew

this before”, “I did not know this”, “I am not sure if I

knew this” and “I do not understand this”. Community

partners supported this survey design, because study

participants can learn and thus, benefit from completing

the questionnaire. Throughout this paper we are using

the term “knowledge gaps” when we are referring to lack

of knowledge about HIV, HEP or STI.

Study population and data collection

Data collection

Data collection took place in Hamburg from October-

December 2013 and was conducted by fourteen trained

peer researchers who were recruited by the local study co-

ordinator and other community organizations. Seven of

fourteen peer researchers were female. Peer researchers’

age ranged from 18 to 45 years. Country of birth (e.g.

Ghana, Togo, Sierra Leone, Cameroon, Mali, Burkina

Faso, Benin, Somalia and Nigeria) reflected the most fre-

quent of the officially registered MisSA-populations in

Hamburg [7]. All peer researchers spoke German, English

or French and different African languages and dialects. Be-

fore data collection, we conducted a training session on

research ethics, recruitment strategy and basics on HIV,

HEP and STI as well as a community mapping to identify

potential recruitment sites (e.g. churches, Afro shops,

stores, cultural and sport events). Within the period of

data collection peer researchers determined recruitment

times based on their availability and/or potential event

schedules. Peer researchers approached African commu-

nity members in the recruitment sites and obtained oral

informed consent to participate in the survey.
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Participants could choose between self-completion of

written questionnaire in English, French or German or

person-to person interview during which peer researchers

provided translation into other African languages if

needed. Study participants received a self-addressed

stamped envelope for mailing questionnaires to Robert

Koch Institute (RKI) directly. Recruited participants re-

ceived a give-away consisting of a key chain with RKI logo,

a shopping cart chip with an Africa map and a referral to

“Café Africa” (a group for Africans where health promotion

information sessions on HIV/STI are offered by AHH), a

condom, as well as informational flyers on HIV, HEP, STI

and the free testing services at the HIV/STI-voluntary test-

ing and counselling site.

To minimize potential selection bias through peer re-

searcher recruitment approach and to enhance represen-

tativeness of study population, we provided a weekly

summary of recruited study population by sex, age,

country of origin, language and level of education and

encouraged peer researchers to approach certain under-

reached groups.

We calculated a minimum sample size of 373, based on

the number of officially registered MisSA in Hamburg

(13,000), a confidence level of 95 %, and a confidence

interval of 5 %.

Data entry and statistical data analysis

We manually entered the questionnaire via VOXCO (an

online survey and data collection software) into an SPSS

database. Questionnaires were excluded if i) data on

country of birth and/or sex was missing, ii) participants

were not from sub-Saharan Africa, iii) participants were

not living in Hamburg, iv) more than 40 % of informa-

tion was missing. We included only complete cases

(based on inclusion criteria) in our analysis.

Primary outcomes were knowledge on HIV (general

and specific knowledge), HEP and STI, sexual behavior

(sex differences), health seeking behavior (HIV/STI-test-

ing history), sexual (risk) behavior and behavior toward

PLWH. As explanatory variables (main predictors) we

determined sex, level of education and German language

skills, health insurance status, religion and age (Table 2).

Analysis regarding knowledge on HIV, HEP, STI

First, we performed a descriptive analysis of all knowledge

items (HIV, HEP, STI). To determine potential differences

Table 1 KABP-survey-sections and operationalization

Section Items (I)

Socio-demographic and personal characteristics Sex, age, country of birth, time in Germany, health insurance status, German language,
level of education, religion, circumcision/genital mutilation,

Knowledge on Hepatitis B/C (I1) Hepatitis is a disease of the liver caused by a virus.

Use of “informing statements” (I2) Hepatitis B and C can be transmitted through blood or used needles.

“Did you know this before now?” (I3) Hepatitis B can be transmitted through sexual contact.

(I4) Hepatitis B can also be transmitted from mother to child.

(I5) Chronic hepatitis can be treated successfully.

Knowledge on HIV (I6) AIDS is caused by a virus called HIV.

Use of “informing statements” (I7) You cannot tell from someone’s appearance whether he or she has HIV or not.

“Did you know this before now?” (I8) There is a test which shows whether someone is HIV positive or not.

(I9) Africans are NOT deported from Germany just for having HIV.

(I10) In Hamburg, you can get tested for HIV- anonymously and for free.

(I11) There is no cure for HIV infection.

(I12) HIV and AIDS also exist in Germany.

(I13) There are medications that can help people with HIV stay healthy.

(I14) HIV is not transmitted through kissing or shaking hands.

(I15) HIV can be transmitted through sexual intercourse.

Knowledge on STI (I16) gonorrhoea, (I17) syphilis, (I18) herpes

“Have you ever heard of these STI?” (I19) genital warts, (I20) chlamydia

HIV and STI testing Ever tested for HIV or STI, testing without consent, STI diagnoses

Sexual behavioral risk Sexual activity, sex and condom use with casual (non-steady) partners, reasons for not
using condoms, number of sex partners, sexual violence

Behavior/attitudes toward PLWH Personal connection, reactions towards PLWH (personal and within the community)

Santos-Hövener et al. BMC Public Health  (2015) 15:753 Page 4 of 15



on knowledge by basic demographic information such as

gender, age, religion, time living in Germany, level of edu-

cation or health insurance status, we stratified for these

categories. We additionally stratified by mode of survey

completion to control for mode of administration bias. All

significant results from this analysis can be found in

Additional file 1.

Secondly, we summarized items on knowledge by infec-

tion and/or based on results from univariate analysis,

resulting in four categories: general knowledge on HIV

transmission and treatment (I6-8, I11-15); specific

knowledge on HIV (I9-10), knowledge on hepatitis (I1-5)

and knowledge on STI (I16-20). Specific knowledge on

HIV included two items that were addressing local know-

ledge on the situation in Germany (HIV-testing services in

Hamburg and deportation from Germany).

Multiple logistic regression analysis was conducted to

identify factors independently associated with knowledge

on HIV, HEP and STI using the aggregated number of

positive responses (“I knew this before”) per section. The

respective adjusted odds ratios were calculated. We in-

cluded all factors found to differ among sub-groups in

Table 2 Presentation of objectives, outcome variables and conducted statistical analysis

Objective Outcome variable(s) Statistical analysis

Knowledge gaps on HIV General knowledge on HIV (transmission and treatment): - > multiple logistic regression

- > binary outcome (I knew this information
before or I did not know this before).

- > aggregated number of positive responses
(I knew this before) (items 6–8 and 11–15)

Specific knowledge on HIV: - > predictors included in the model: sex,
age group, school education, level of
German language, health insurance, religion

(testing services and deportation)

- > aggregated number of positive responses
(I knew this before) (items 9–10)

- > adjusted for mode of administration

Knowledge gaps on HEP Knowledge on hepatitis: - > multiple logistic regression

- > aggregated number of positive responses
(I knew this before) (items 1–5).

- > binary outcome (I knew this information
before or I did not know this before).

- > predictors included in the model: sex,
age group, school education, level of
German language, health insurance, religion

- > adjusted for mode of administration

Knowledge gaps on STI Knowledge of STI: - > multiple logistic regression

- > aggregated number of positive responses on
five STI (items 16–20); all responses “I have heard
of this STI before” versus “I had not heard of this before”.

- > binary outcome (I knew of STI or did
not know of STI before).

- > predictors included in the model:

sex, age group, school education, level of
German language, health insurance, religion

- > adjusted for mode of administration

Health seeking behavior - > Ever tested for HIV - > descriptive analysis stratified by sex,
age group, school education, religion

- > Ever tested for an STI

- > Ever diagnosed with an STI - > unadjusted odds ratios

Sexual (risk) behavior in the last 12 months - > Number of partners - > descriptive analysis stratified by sex,
age group, school education, religion

- > Steady partnership

- > Steady partnership with German native - > unadjusted odds ratios

- > Sex with casual partners

- > Number of sex partners

- > Condom use with casual partners

- > Reasons for not using condoms

- > Experience of sexual violence (ever)

Attitudes and behavior toward PLWH - > Personally knowing someone with HIV. - > descriptive analysis stratified by sex,
school education

- > treatment of PLWH in the community - > unadjusted odds ratios

- > Behavior toward PLWH
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stratified analysis using a significance level of p ≤ 0.05 of

all results in univariate analyses and adjusted for mode

of questionnaire administration. We controlled for inter-

actions between time living in Germany and German

language skills as well as education and level of German

language (Table 2).

Analysis regarding sexual behavior, HIV/STI-testing history

and behavior toward PLWH

Indicators on sexual behavior, HIV/STI-testing history

and behavior toward PLWH were stratified by sex, level

of education, age group and religion (Table 2). Complete

results of analysis can be found in Additional file 2. To

detect differences between groups, chi-square test and

unadjusted odds ratios (OR) including 95 % confidence

interval (95 % CI) were calculated.

Data was analyzed using SPSS 20.0 and Stata 13.

Results
Description of study population

Of a total of 950 questionnaires that were distributed to

potential participants, 649 arrived at RKI and 569 met the

inclusion criteria. Most common mode of survey adminis-

tration was self-completion (49 %), followed by face-to-

face (38 %) and telephone interviews (13 %) (Table 3).

A total of 43 % of participants were women and 57 %

were men. The median age was 31 years for men (range =

18–70) and 30 years for women (range = 18-55). The ma-

jority of participants came from countries in Western

(75 %) and Central (16 %) sub-Saharan Africa. Most com-

mon countries of birth were Ghana (15 %), Cameroon

(13 %) and Togo (11 %) (Table 3). Median time of resi-

dence in Germany was 6 years in men and women. The

majority of participants (65 %) reported satisfactory or

good level of German language, whereas 20 % of men and

13 % of women stated little or no German language skills

(Table 3). A total of 34 % had a primary or secondary

school degree, 29 % finished high school or vocational

school and 28 % had a university degree. The majority of

study population was Christian (57 %), followed by

Muslim (34 %) and no religion (6 %). However, women

more often were Christian (72 %) than men (47 %) (p <

0.001). 51 % of men and 70 % of women reported to be in

a steady relationship (p < 0.001).

Most men were circumcised (89 %), regardless of reli-

gious affiliation (Muslims = 91 % and Christians 89 %).

30 % of women reported genital mutilation. There were

no significant differences in prevalence of genital mutila-

tion, age or time in Germany (Table 3).

Access to health care

Overall, 83 % of participants reported to have health in-

surance in Germany. Women were more often insured

than men (89 % vs. 78 %; p = 0.001). The majority of

participants (78 %) went to see a doctor within the last

12 months, with women reporting more often access to

health care than men (92 % vs. 77 %; p < 0.001). When

experiencing medical problems 77 % of participants re-

ported to go to a doctor and 36 % to the hospital. Some

participants ask friends for help (6 %) and some go to

see an African healer (4 %). Men more often did not

know where to seek care (6 % vs. 2 %; p = 0.02).

Knowledge about HIV, hepatitis and STI and testing

Knowledge about HIV

The level of knowledge on HIV was higher than on viral

hepatitis. Eight of ten statements were known by more

than 80 % of participants. A total of 56 % of respondents

were confident that Africans will not be deported from

Germany just for having HIV and 36 % were familiar with

the anonymous and free HIV/STI-testing service in

Hamburg; women were less aware of HIV-testing services

than men (30 % vs. 42 %; OR = 1.7; 95 % CI [0.4-0.8]) and

persons with limited German language skills knew this in-

formation less often than persons with intermediate or

higher levels of German (29 % vs. 43 %; OR = 1.8; 95 % CI

[1.3-2.6]).

Variables that had an impact on overall general know-

ledge about HIV were sex, age, school education, level of

German language, health insurance status and religious

affiliation. In univariate analysis female sex and higher

levels of education were associated with better overall

knowledge. Participants who indicated low levels of

German language or Islam as religion more often did

not know presented information. Higher level of

German language was positively associated with knowledge

on HIV. In multivariate analysis high levels of German lan-

guage was associated with higher levels of overall know-

ledge on general information on HIV, whereas not having

health insurance in Germany was associated with less

knowledge on the presented statements (Table 4).

Higher level of “specific” knowledge on HIV was associ-

ated with sex, age, level of education and German language

and religion. In univariate analysis being female or under

26 years of age, low levels of German language and Islam

as religion were associated with lower levels of knowledge.

Persons with university degree and very good German lan-

guage skills more often reported knowing the presented in-

formation. In multivariate analysis low levels of German

language and being Muslim were associated with lower

levels of “specific” knowledge on HIV (Table 4).

Knowledge about hepatitis B and C

The proportion of participants knowing the presented

information about viral hepatitis varied between 58 %

(I1) and 40 % (I5). There were no gender differences in

knowledge on hepatitis and women and men only
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Table 3 Socio-demographic characteristics of study population

Men Women Total

Participants 326 (57.3 %) 243 (42.7 %) 569 (100.0 %)

Age groups (n = 549)

18 – 25 years 78 (24.9 %) 67 (28.4 %) 145 (26.4 %)

26 – 35 years 122 (39.0 %) 98 (41.5 %) 220 (40.1 %)

36 – 45 years 83 (26.5 %) 59 (25.0 %) 142 (25.9 %)

≥45 years 30 (9.6 %) 12 (5.1 %) 42 (7.7 %)

Median (Min, Max) 31 (18–70) 30 (18–55) 30 (18–70)

Region of birth (n = 568)

Western Africa 262 (80.6 %) 163 (67.1 %) 425 (74.8 %)

Central Africa 39 (12.0 %) 53 (21.8 %) 92 (16.2 %)

Eastern Africa 19 (5.8 %) 23 (9.5 %) 42 (7.4 %)

Southern Africa 5 (1.5 %) 4 (1.6 %) 9 (1.6 %)

Country of birth, Top 3

Ghana 44 (13.5 %) 41 (16.9 %) 85 (14.9 %)

Cameroon 30 (9.2 %) 42 (17.3 %) 72(12.7 %)

Togo 33 (10.1 %) 29 (11.9 %) 62 (10.9 %)

Time in Germany (n = 565)

<1 year 32 (9.9 %) 11 (4.5 %) 43 (7.6 %)

1 - < 5 years 114 (35.4 %) 82 (33.7 %) 196 (34.7 %)

5 - < 10 years 64 (19.9 %) 82 (33.7 %) 146 (25.8 %)

10 - <20 years 96 (29.8 %) 57 (23.5 %) 153 (27.1 %)

≥20 years 16 (5.0 %) 11 (4.5 %) 27 (4.8 %)

Median (Min, Max) 6 years (1 m-41 y) 6 years (1 m-41 y) 6 (1 m-41 y)

Level of education (n = 566)

Primary/Secondary School 109 (33.6 %) 83 (34.3 %) 192 (33.9 %)

High School/Vocational School 89 (27.5 %) 77 (31.8 %) 166 (29.3 %)

University/College 98 (30.2 %) 63 (26.0 %) 161 (28.4 %)

No certificate 27 (8.3 %) 18 (7.4 %) 45 (8.0 %)

Other 1 (0.3 %) 1 (0.4 %) 2 (0.4 %)

Level of German language (n = 560)

Very good 65 (20.2 %) 36 (15.1 %) 101 (18.0 %)

Good 106 (33.0 %) 95 (39.7 %) 201 (35.9 %)

Satisfactory 85 (26.5 %) 76 (31.8 %) 161 (28.7 %)

Little 40 (12.5 %) 20 (8.4 %) 60 (10.7 %)

None 25 (7.8 %) 12 (5.0 %) 37 (6.6 %)

Health insurance in Germany (n = 537)

Yes 241 (78.0 %) 202 (88.6 %) 443 (82.5 %)

No 68 (22.0 %) 26 (11.4 %) 94 (17.5 %)

Religion (n = 564)*

Christianity 152 (46.9 %) 174 (72.5 %) 326 (57.8 %)

Islam 146 (45.1 %) 47 (19.6 %) 193 (34.2 %)

Traditional African Religion 6 (1.9 %) 11 (4.6 %) 17(3.0 %)

Other 1 (0.3 %) 4 (1.7 %) 4 (0,9 %)

No religion 22 (6.8 %) 12 (5.0 %) 34 (6.0 %)
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differed in knowledge on treatment of chronic hepatitis

(34 % vs. 45 %; 95 % CI [1.1-2.2]).

Variables that had an impact on overall knowledge

about hepatitis were school education and religious af-

filiation. In univariate analysis, higher levels of educa-

tion were associated with better overall knowledge.

Participants who indicated Islam as religion more often

did not know presented information, whereas persons

with “no religion” had the highest levels of knowledge.

Higher level of German language was positively associ-

ated with knowledge on HBV and HCV. In multivariate

analysis lower level of education and German language

as well as indicating Muslim as religious affiliation was

associated with less knowledge on the presented state-

ments (Table 4).

Knowledge about STI

Most participants had heard of syphilis (69 %) or gonor-

rhea (62 %) before, whereas herpes (33 %), genital warts

(29 %) and chlamydia (28 %) were less known. A total of

13 % of all male participants and 6 % of all females had

never heard of any listed STI. Women had more often

heard of chlamydia (45 % vs. 20 %; OR = 3.3; 95 % CI

[1.4-3.3]) and syphilis than men (83 % vs. 70 %; OR = 2;

95 % CI [2.0-5.0]).

In univariate analysis, female sex, higher level of educa-

tion and German language, and having no religion were

associated positively with high levels of overall knowledge

about STI, whereas persons who did not have health

insurance or were Muslim less often knew the presented

information. In multivariate analysis, being female, high

levels of education, and having no religious affiliation was

associated with higher levels of overall knowledge on gen-

eral information on STI, whereas the lack of a health in-

surance in Germany was associated with less knowledge

on the presented statements (Table 4).

HIV and STI-testing

Overall, 67 % of all participants had ever been tested for

HIV. Women more frequently reported a previous HIV-

test than men (74 % vs. 63 %). Most respondents were

tested within the last five years (76 %). Twenty-nine per-

cent of those who had an HIV-test in the past were

tested without consent when applying for asylum (47 %),

at the hospital (31 %) or during pregnancy (28 %).

Of all persons (n = 489) who had heard of at least one

STI before, 42 % of women and 34 % of men were ever

tested for an STI with no statistical difference. However,

men were more often diagnosed with an STI than

women (58 % vs. 39 %) (Table 5).

Sexual (risk) behavior

A total of 96 % of all participants reported that they ever

had sex, and of those 88 % of men and 91 % of women

had sex within the last 12 months. Women more often

had a single sex partner than men and were more often

in a steady relationship, whereas men reported twice as

often (43 % vs. 23 %) having casual sex partners than

women (Table 6). Also, men more frequently had more

than 5 sex partners within the last 12 months and more

often reported having a steady partner from Germany

(42 % vs. 23 %) than women. Inconsistent condom use

with non-steady partners was reported by 39 % of

women and 33 % of males. Self-reported prevalence of

sexual violence was higher in women than in men (16 %

vs. 6 %) (Table 6). Being over 30 years of age was associ-

ated with having a single sex partner, less frequent sex

with casual partners and a lower percentage of steady

partners from Germany (Additional file 2).

There were differences in reasons for not using con-

doms between women and men. Women more often

reported that they wanted to have a child, and men

more frequently indicated that they wanted to feel

their partner. Other common reasons were the sex

partner’s rejection of condoms, fear of being seen when

purchasing condoms, monogamy, embarrassment and

that partner might assume an HIV infection or mul-

tiple sex partners (Table 6). There were no relevant dif-

ferences in sexual behavior by education or religious

affiliation (Additional file 2).

Attitudes and behavior towards PLWH

Of all participants 39 % of men and 42 % of women re-

ported to personally know someone living with HIV.

Forty percent indicated that they had heard of PLWH in

their community being treated badly, and 65 % agreed

Table 3 Socio-demographic characteristics of study population (Continued)

Steady relationship (n = 541)

Yes 158 (51.3 %) 164 (70.4 %) 322 (69.5 %)

No 150 (48.7 %) 69 (29.6 %) 219 (40.5 %)

Circumcision/genital mutilation (n = 544)

Yes 278 (88.8 %) 69 (29.9 %) 347 (63.8 %)

No 35 (11.2 %) 162 (70.1 %) 197 (36.2 %)

*multiple responses were possible
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Table 4 Factors associated with knowledge on HIV, HEP and STI: Results from univariate and multivariate analysis

(aggregated number of positive responses (I knew this before) per section)

Knowledge on HIV transmission risks and treatment (I6-8, I11-15)**(n = 521)

Proportion Univariate analysis Multivariate analysis

Variable Characteristic % OR p-value 95 % CI OR p-value 95 % CI

Sex Men 91.4 1.0 1.0

Women 94.8 1.7 <0.001 1.3-2.21 1.5 0.12 0.9-2.5

Age group 18-25 89.5 0.6 <0.001 0.4-0.74 0.6 0.14 0.4-1.2

26-35 93.8 1.0 1.0

36-45 95.0 1.3 0.18 0.9-1.8 1.1 0.80 0.6-2.0

>45 96.4 1.8 0.07 0.96-3.3 2.0 0.20 0.7-5.8

School education No degree/certificate 89.3 0.8 0.28 0.6-1.2 0.9 0.85 0.4-2.1

Primary/secondary School 91.2 1 1.0

High -/vocational school 93.4 1.4 0.03 1.0-1.8 1.4 0.22 0.8-2.6

University degree 95.8 2.2 <0.001 1.6-3.1 2.1 0.03 1.1-4.1

Level of German language Very good 96.8 1.7 0.01 1.1-2.6 2.9 0.02 1.2-6.8

Good 96.4 1.0 1.0

Satisfactory 93.9 0.9 0.36 0.7-1.2 0.8 0.44 0.4-1.4

Little 87.3 0.5 <0.001 0.3-0.6 0.7 0.47 0.3-1.6

None 85.5 0.4 <0.001 0.3-0.6 1.1 0.90 0.4-2.8

Health insurance Yes 85.7 1.0 1.0

no 94.8 0.3 <0.001 0.3-0.4 0.3 <0.001 0.2-0.5

Religion Christianity 95.3 1.0 1.0

Islam 88.7 0.4 <0.001 0.3-0.5 0.6 0.07 0.4-1.1

No religion 95.9 1.2 0.49 0.6-2.2 1.7 0.38 0.5-5.2

Specific knowledge on HIV (I9-10)**(n = 520)

Proportion Univariate analysis Multivariate analysis

Variable Characteristic % OR p-value 95 % CI OR p-value 95 % CI

Sex Men 48.8 1.0 1.0

Women 42.8 0.8 0.05 0.6-1.0 0.7 0.05 0.5-0.997

Age group 18-25 38.0 0.7 0.04 0.5-0.99 0.7 0.07 0.5-1.0

26-35 45.6 1.0 1.0

36-45 51.6 1.3 0.12 0.9-1.7 1.3 0.24 0.9-1.8

>45 58.5 1.7 0.03 1.0-2.7 1.5 0.19 0.8-2.7

School education No degree/certificate 41.1 0.9 0.71 0.6-1.5 1.1 0.80 0.6-1.9

Primary/secondary School 43.3 1.0 1.0

High -/vocational school 42.6 1.0 0.85 0.7-1.3 0.8 0.25 0.5-1.2

University degree 55.1 1.6 0.002 1.2-2.2 1.2 0.30 0.8-1.8

Level of German language Very good 67.5 2.3 <0.001 1.6-3.2 2.2 <0.001 1.4-3.5

Good 48.0 1.0 1.0

Satisfactory 40.8 0.8 0.06 0.6-1.0 0.8 0.29 0.6-1.2

Little 26.9 0.4 <0.001 0.3-0.6 0.3 <0.001 0.2-0.6

None 30.6 0.5 0.01 0.3-0.8 0.4 0.01 0.2-0.8

Health insurance Yes 45.2 1.0 1.0

no 46.5 1.0 0.71 0.7-1.3 1.4 0.14 0.9-2.1
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Table 4 Factors associated with knowledge on HIV, HEP and STI: Results from univariate and multivariate analysis

(aggregated number of positive responses (I knew this before) per section) (Continued)

Religion Christianity 48.7 1.0 1.0

Islam 41.8 0.8 0.03 0.6-0.98 0.7 0.04 0.5-0.98

No religion 57.6 1.4 0.17 0.9-2.4 1.4 0.34 0.7-2.5

Knowledge on hepatitis (I1-5)**(n = 519)

Proportion Univariate analysis Multivariate analysis

Variable Characteristic % OR p-value 95 % CI OR p-value 95 % CI

Sex Men 50.8 1 1.0

Women 49.1 0.9 0.37 0.8-1.1 0.8 0.40 0.5-1.3

Age group 18-25 45.2 0.8 0.003 0.6-0.9 0.6 0.15 0.4-1.2

26-35 52.4 1.0 1.0

36-45 49.6 0.9 0.26 0.7-1.1 1.0 0.92 0.5-1.7

>45 54.8 1.1 0.52 0.8-1.5 1.2 0.67 0.5-3.0

School education No degree/certificate 16.1 0.3 <0.001 0.2-0.5 0.2 0.001 0.1-0.5

Primary/secondary School 37.2 1 1.0

High -/vocational school 54.1 2.0 <0.001 1.6-2.4 2.9 <0.001 1.6-5.1

University degree 71.7 4.3 <0.001 3.5-5.2 8,5 <0.001 4.5-15.9

Level of German language Very good 71.3 2.5 <0.000 2.0-3.2 3.2 0.001 1.6-6.3

Good 49.6 1 1.0

Satisfactory 46.3 0.9 0.17 0.7-1.1 0.8 0.54 0.5-1.5

Little 40.3 0.7 0.005 0.5-0.9 0.6 0.29 0.3-1.5

None 24.6 0.3 <0.001 0.2-0.5 0.4 0.096 0.1-1.2

Health insurance Yes 51.9 1 1.0

No 43.2 0.7 <0.001 0.6-0.9 0.8 0.56 0.4-1.6

Religion Christianity 55.6 1 1.0

Islam 38.6 0.5 <0.001 0.4-0.6 0.6 0.03 0.3-0.9

No religion 64.5 1.5 0.03 1.1-2.0 2.1 0.12 0.8-5.7

Knowledge on STI (I16-20)**(n = 470)

Proportion Univariate analysis Multivariate analysis

Variable Characteristic % OR p-value 95 % CI OR p-value 95 % CI

Sex Men 44.4 1.0 1.0

Women 53.7 1.5 <0.001 1.2-1.7 1.4 <0.001 1.2-1.7

Age group 18-25 49.6 1.0 0.67 0.9-1.3 1.1 0.40 0.9-1.4

26-35 48.5 1.0 1.0

36-45 48.1 1.0 0.88 0.8-1.2 1.1 0.64 0.8-1.3

>45 47.8 1.0 0.85 0.7-1.3 1.1 0.56 0.8-1.5

School education No degree/certificate 39.3 0.9 0.63 0.6-1.3 0.8 0.42 0.6-1.3

Primary/secondary School 41.4 1.0 1.0

High -/vocational school 50.8 1.5 <0.001 1.2-1.8 1.5 0.001 1.2-1.8

University degree 56.3 1.8 <0.001 1.5-2.2 1.9 <0.001 1.5-2.4

Level of German language Very good 54.8 1.4 0.004 1.1-1.7 1.3 0.05 0.996-1.6

Good 46.6 1.0 1.0

Satisfactory 49.6 1.1 0.19 0.9-1.4 1.1 0.43 0.9-1.3

Little 41.1 0.8 0.11 0.6-1.1 1.1 0.58 0.8-1.5

None 41.7 0.8 0.31 0.6-1.2 1.4 0.12 0.9-2.2
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that HIV was a topic that is talked about within the re-

spective communities.

The majority of respondents (75 %) reported that they

would treat PLWH like any other person. Some respon-

dents indicated avoiding physical contact, being seen

with someone with HIV or that they blame that person

secretly for their serostatus. Knowing a PLWH person-

ally was not associated with different behavior toward

them. Women and people with higher levels of educa-

tion more often reported treating a PLWH like any other

person. Conversely, participants with lower education

more frequently reported avoiding physical contact or

being seen with PLWH (Table 7).

Discussion

We conducted a KABP-survey among MisSA to identify

knowledge gaps, health seeking and sexual risk behavior

as well as attitudes toward PLWH. Knowledge about HIV

transmission and treatment was generally good, whereas

study participants demonstrated knowledge gaps regard-

ing viral hepatitis, STI and testing services. Some sub-

groups, e.g. persons with limited German language skills,

lower education, without health insurance or of Muslim

faith had more pronounced knowledge gaps. Men had

more sex partners than women and more often reported a

previous STI-diagnosis, whereas experience of sexual vio-

lence was more common among women.

Knowledge gaps and information needs

The study population was well informed about general

aspects of HIV/AIDS, such as transmission risks. These

results are in line with other European studies targeting

African community members [19, 23, 29, 30] and might

indicate that HIV prevention efforts over the last de-

cades have been successful, especially after the United

Nations Millennium Declaration in 2000 set the goal of

reversing the HIV-epidemic by 2015, with a focus on

sub-Saharan African countries [31–33]. Our results show

that knowledge about free HIV/STI-testing services was

low (just one third of study population knew this) and

the fact that HIV diagnoses do not lead to deportation

was only known by half of participants. This information

is specific to Germany and shows the importance of pro-

viding information about the local health care systems to

African communities, especially to persons with limited

German language skills and lower levels of education. Fur-

thermore, fear of deportation may constitute a barrier to

HIV-testing and care [10, 34] and should thus be ad-

dressed in prevention messages.

There was limited knowledge on viral hepatitis as well

as on STI, which until recently have not been addressed

in national prevention efforts as much as HIV. Given

the impact of migration on the epidemiology of HEP

and potentially STI [3], this calls for a further expansion

on prevention activities to include HEP and STI. Here,

we can use the experiences and examples set by global

HIV prevention measures to comprehensively address

these topics [31, 32, 35]. In primary prevention efforts

for African communities in Germany it is particularly

important to provide multi-lingual materials in order to

reach people with limited German skills.

Also, given the more pronounced need for informa-

tion, we recommend targeting health promotion activ-

ities for Muslim communities. Other research shows

that in comparison to other religious groups, Muslims

had lower levels of knowledge regarding HIV and STI

[19, 23], potentially due to a lack of HIV prevention in

Muslim countries. [36, 37].

Considerations for prevention planning

HIV-transmissions within African communities in Europe

are not uncommon and potentially underestimated [8] but

Table 4 Factors associated with knowledge on HIV, HEP and STI: Results from univariate and multivariate analysis

(aggregated number of positive responses (I knew this before) per section) (Continued)

Health insurance Yes 51.1 1.0 1.0

No 38.4 0.6 <0.001 0.5-0.7 0.6 <0.001 0.5-0.8

Religion Christianity 50.9 1.0 1.0

Islam 40.5 0.7 <0.001 0.6-0.8 0.9 0.16 0.7-1.1

No religion 65.3 1.8 <0.001 1.3-2.5 2.1 <0.001 1.4-2.96

**adjusted for mode of questionnaire administration

Table 5 HIV/STI-testing history by sex

Sex Men Women OR p-value 95 %-CI

Ever tested for HIV 62.5 % (n = 202) 73.6 % (n = 178) 0.6 0.006 0.4–0.9

Ever tested for an STI 33.7 % (n = 89) 41.6 % (n = 92) 0.7 0.073 0.5–1.1

Ever diagnosed with an STI 56.2 % (n = 45) 38.8 % (n = 26) 2.0 0.035 1.1–3.3
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the background prevalence in country of birth is most

likely higher[31]. Thus, the likelihood of being initially di-

agnosed with infectious diseases might be higher in recent

migrants. For prevention planning this highlights the im-

portance of assuring access to HIV-testing and care for all,

but specifically for newly arrived migrants [10, 38]. Also,

information on potentially higher background prevalence

in country of birth and its implications for infection risks

when visiting friends and relatives should be included in

prevention messages [39, 40].

The majority of participants had seen a physician within

the last 12 months. Considering this, it seems crucial to

involve general practitioners in prevention planning. How-

ever, studies have shown that clinicians often fail to ad-

dress HIV-prevention even with their seropositive patients

[41, 42]. Thus, training of physicians is important to as-

sure culturally sensitive care, especially for those who are

well-known in African communities.

Our results show that level of German language was

positively associated with knowledge on HIV, HEP and

STI. This association might be partially explained by an

enhanced comprehension of survey questionnaires by

participants with high levels of German; if survey was

completed in German. Participants with high levels of

German language might also have better access to German

language prevention programs.

Attitudes and behavior toward PLWH

Fear of potential stigmatization of PLWH by people

from the African communities as well as health care

providers is an often cited barrier to accessing testing

and care [3, 10, 43]. In our study, the majority of partici-

pants intended to treat PLWH like any other person.

However, less than half of respondents personally knew

someone with HIV and thus, this level of acceptance

might be biased by social desirability.

A need for gender-sensitive prevention

Men in our study report higher prevalence of casual sex

and more sex partners. Moreover, the reported STI diag-

noses are higher in men, which might indicate higher in-

fection risks for men due to higher partner numbers or

Table 6 Gender differences in sexual behavior and reasons for not using condoms

Sexual activity Men Women OR p-value 95 %-CI

Ever had sex 95.7 % (n = 291) 96.0 % (n = 216) 0.9 0.88 0.39–2.2

Sex within the last 12 months 88.4 % (n = 267) 90.9 % (n = 210) 0.8 0.351 0.4–1.3

Single sex partner (12 months) 47.9 % (n = 126) 73.4 % (n = 152) 0.3 0.000 0.2–0.5

More than 5 sex partners (12 months) 4.6 % (n = 12) 1.9 % (n = 4) 2.4 0.118 0.8–7.6

Steady sexual partner(s) 67.9 % (n = 178) 79.9 % (n = 163) 0.5 0.004 0.3–0.8

Steady sexual partner(s) from Germany 41.7 % (n = 73) 23.9 % (n = 39) 2.3 0.001 1.4–3.6

Sex with casual partner(s) 43.2 % (n = 99) 22.7 % (n = 41) 2.6 0.000 1.7–4.0

Inconsistent condom use with casual partners 33.0 % (n = 32) 38.5 % (n = 15) 0.8 0.544 0.4–1.7

Sexual violence (once and/or repeated) 6.1 % (n = 19) 15.8 % (n = 37) 0.3 0.000 0.2–0.6

Reasons for the not using condoms* n = 480 Men Women OR p-value 95 %-CI

They are expensive 3.3 % (n = 9) 1.4 % (n = 3) 2.3 0.199 0.6–8.7

I don’t know where to get them. 2.9 % (n = 8) 2.4 % (n = 5) 1.2 0.731 0.4–3.8

I find it embarrassing. 9.2 % (n = 25) 12.1 % (n = 25) 0.7 0.300 0.4–1.3

I don’t want anybody to see me buying condoms. 5.1 % (n = 14) 6.3 % (n = 13) 0.8 0.294 0.4–1.8

I would like to get pregnant/have a child with my partner. 13.6 % (n = 37) 30.0 % (n = 62) 0.4 <0.000 0.2–0.6

My partner might think I have other sex partners or might have HIV. 10.6 % (n = 29) 9.2 % (n = 19) 1.2 0.601 0.6–2.2

My partner doesn’t want to use it. 15.4 % (n = 42) 20.3 % (n = 42) 0.7 0.161 0.4–1.1

Because of my religion. 4.0 % (n = 11) 2.4 % (n = 5) 1.7 0.329 0.6–5.0

I don’t like condoms. 12.1 % (n = 33) 13.5 % (n = 28) 0.9 0.639 0.5–1.5

I want to feel my partner. 22 % (n = 59) 14 % (n = 29) 1.7 0.033 1.0–2.8

I am monogamous. 9.5 % (n = 26) 10.1 % (n = 21) 0.9 0.821 0.5–1.7

I don’t have sex. 2.2 % (n = 6) 2.4 % (n = 5) 0.9 0.875 0.3–3.0

Other reasons 5.9 % (n = 16) 8.7 % (n = 18) 0.7 0.231 0.3–1.3

I always use a condom. 32.2 % (n = 88) 28.0 % (n = 58) 1.2 0.320 0.8–1.8

*multiple response options
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lower probability of STI becoming symptomatic and being

subsequently diagnosed in women. Women report higher

prevalence of sexual violence and lower number of casual

partners. Thus, specific prevention topics for women

should include empowerment to use condoms and negoti-

ate condom use, and addressing sexual violence. Other

European studies support these prevention messages:

African women were more likely to have difficulties com-

municating about safer sex and HIV with their sex part-

ners [19, 23, 44]. The same studies showed that men were

less likely to be concerned about HIV transmission than

women and more often engaged in sexual behavior with

risk for infection [19, 23]. Hence, the conversation about

risk-assessment and promoting gender equality are im-

portant prevention messages for men. Further research

should investigate the roots and underlying factors of male

and female risk behavior with qualitative methods.

Limitations

There are some limitations to consider when interpret-

ing our results. We used convenience sampling and thus,

cannot be sure, that our sample was representative for

the MisSA population in Hamburg. Even though we

used targeted recruitment, based on population statis-

tics, to limit these affects, these statistics did not include

MisSA without legal status, or persons who were natu-

ralized and accepted German citizenship.

There may have been a social desirability bias in the an-

swers of the respondents, especially when reporting the

degree of condom use or talking about sexual practices.

Also, mode of administration might have influenced re-

sponses, even though we controlled for that in analysis.

Underlying social norms and ideas of gender roles, such

as masculinity might have caused underreporting of sexual

activity in women and/or over-reporting of sexual activity

among men [36, 45, 46]. Also, sexual violence might have

been underreported due to stigmatization and shame or

fear of other undesired consequences.

The use of “true statements” for questions on know-

ledge might have caused overly positive results, and

thus, overestimated true knowledge of participants. This

has to be taken into account when interpreting data and

might indicate that knowledge gaps are higher than ex-

pected. We tried to minimize this effect by dichotomiz-

ing the answer options and only accepting explicit

knowledge as knowledge.

Table 7 Attitudes and behavior toward PLWH by sex, education

Behavior toward PLWH Men Women OR p-value 95 %-CI

I treat them like any other person. 72.1 % (n = 209) 79.6 % (n = 183) 0.7 0.049 0.4–1.0

I avoid physical contact. 12.8 % (n = 37) 10.9 % (n = 25) 1.2 0.509 0.7–2.1

I avoid being seen with this person. 7.2 % (n = 21) 5.2 % (n = 12) 1.4 0.347 0.7–3.0

I blame this person secretly. 9.0 % (n = 26) 11.7 % (n = 27) 0.7 0.299 0.4–1.3

I behave differently. 5.2 % (n = 15) 3.9 % (n = 9) 1.3 0.497 0.6–3.1

Education Education ↓ Education ↑ OR p-value 95 %-CI

I treat them like any other person. 79.2 % (n = 154) 71.3 % (n = 236) 0.7 0.039 0.4–0.9

I avoid physical contact. 8.7 % (n = 26) 16.2 % (n = 35) 2.0 0.010 1.2–3.5

I avoid being seen with this person. 4.4 % (n = 13) 8.3 % (n = 18) 2.0 0.062 1.0–4.2

I blame this person secretly. 8.4 % (n = 25) 12.5 % (n = 27) 1.6 0.127 0.9–2.8

I behave differently. 4.7 % (n = 14) 4.2 % (n = 9) 0.9 0.774 0.4–2.1

Age ≤ 30 years old > 30 years old OR p-value 95 %-CI

I treat them like any other person. 70.1 % (n = 169) 80.7 % (n = 209) 0.6 0.006 0.4–0.9

I avoid physical contact. 13.3 % (n = 32) 10.4 % (n = 27) 1.3 0.323 0.8–2.3

I avoid being seen with this person. 8.7 % (n = 21) 3.5 % (n = 9) 2.7 0.014 1.2–5.9

I blame this person secretly. 8.7 % (n = 21) 11.6 % (n = 30) 0.7 0.289 0.4–1.3

I behave differently. 4.6 % (n = 11) 5.0 % (n = 13) 0.9 0.812 0.4–2.1

Religion Christianity Islam OR p-value 95 %-CI

I treat them like any other person. 76.9 % (n = 223) 71.4 % (n = 120) 1.3 0.193 0.9–2.1

I avoid physical contact. 10.7 % (n = 31) 14.3 % (n = 24) 0.7 0.254 0.4–1.3

I avoid being seen with this person. 5.2 % (n = 15) 7.7 % (n = 13) 0.7 0.269 0.3–1.4

I blame this person secretly. 10.7 % (n = 31) 10.1 % (n = 17) 1.1 0.848 0.6–2.0

I behave differently. 4.8 % (n = 14) 4.8 % (n = 8) 1.0 0.975 0.4–2.5

Santos-Hövener et al. BMC Public Health  (2015) 15:753 Page 13 of 15



The questionnaire was not offered in any African lan-

guages. This decision was based on feedback from African

community partners who considered translation into

English and French sufficient if peer researchers spoke the

most common African languages.

Lastly, the sample was too small to see differences in

knowledge and behavior in different regions of origin. Also,

the generated knowledge might be specific to Hamburg.

Because of that we are currently planning a multi-center

study in five different regions in Germany. With an ex-

pected sample size of 3,000 (including the sample in

Hamburg) a more detailed analysis will be possible.

Conclusions

With this study, we showed that a community-based par-

ticipatory research approach can be utilized in KABP-

surveys on HIV, HEP and STI. We observed good overall

knowledge on HIV and found substantial information gaps

on HEP and STI. Given the more pronounced information

gaps, we recommend targeting health promotion and pre-

vention activities for people with limited German language

skills and in Muslim communities. Men are having more

sex partners than women, whereas women are reporting

more sexual violence and thus are demonstrating different

prevention needs and risks for acquiring HIV, HEP or STI.

This calls for gender-sensitive prevention efforts in African

communities in Germany.
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