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Vorbemerkungen  

 

Geschätzte Leserinnen und Leser 

Mit fremden Menschen über Gesundheit, sexuell 
übertragbare Krankheiten, Symptome, Intimhygi-
ene, Verhütung, Menstruation oder gynäkologi-
sche Untersuchungen zu sprechen und das oft-
mals in verschiedenen Sprachen, ist eine Her-
ausforderung. Um das zu bewerkstelligen, müs-
sen die Mitarbeiterinnen von MariaMagdalena zu 
den Sexarbeiterinnen zuerst einen Kontakt und 
eine professsionelle Beziehung aufbauen. Und 
dazu bleibt oft wenig Zeit, da viele Sexarbeiterin-
nen nur kurz am gleichen Ort arbeiten. 

Die Zunahme von kleinen Salons, von Sexarbei-
terinnen, die ihre Diensteistung in einer Woh-
nung anbieten, macht die Kontaktaufnahme nicht 
einfacher. Da ist Recherchenarbeit und Hartnä-
ckigkeit gefragt. Das Bild vom Etablissement mit 
mehreren Frauen, die konstant dort arbeiten, ge-
hört an vielen Orten der Vergangenheit an. 

Die Gesundheit ist das wichtigste Kapital für die 
Sexarbeiterin. Gerade deswegen setzen die Mit-
arbeiterinnen von MariaMagdalena alles daran, 
auch diese schwer erreichbare Sexarbeiterinnen 
zu kontaktieren, weil auch sie niederschwellig 
Zugang zu Präventionsmaterial, zum Testen und 
zur Behandlung von allfälligen sexuell übertrag-
baren Krankheiten haben müssen.  

Der Bericht gibt zudem Einblicke in die Hauptauf-
gaben der Fachstelle, in die gesundheitsfördern-
den und präventiven Tätigkeiten, in die aufsu-
chende Sozialarbeit sowie in die Beratung von 
Personen im Sexgewerbe und liefert diesbezüg-
lich statistische Angaben. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr gerne bei 
den Mitarbeiterinnen von MariaMagdalena für 
ihre wertvolle Arbeit und ihr professionelles En-
gagement. 

 

 

Martina Gadient 

Gesundheitsdepartement des  
Kantons St.Gallen 
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1 Aufsuche  

Der Kontakt zu den im Sexgewerbe tätigen Per-
sonen bildet seit den Anfängen von MariaMagda-
lena die Basis der Tätigkeit des Beratungsange-
botes. Denn ohne diese Kontakte wäre die Prä-
vention und Gesundheitsförderung im Sexge-
werbe fast nicht möglich.  

Viele Sexarbeitende sind Migrantinnen und Mig-
ranten, die meisten kommen nur für kurze Zeit in 
die Schweiz arbeiten. Oft haben sie kein soziales 
Netz und kennen nur bedingt das bestehende 
schweizerische Gesundheits- und Rechtsssys-
tem oder wissen nicht, es zu nutzen. Selten blei-
ben sie längere Zeit an einem Arbeitsort, um an 
Informationen heranzukommen oder zu erfah-
ren, wohin sie sich mit ihren Anliegen wenden 
können. Aber auch Schweizerinnen und Schwei-
zer arbeiten meistens nicht in ihrer gewohnten 
Umgebung sondern suchen Arbeitsorte, wo sie 
unerkannt arbeiten können und wollen mit ihren 
Anliegen anonym bleiben. Die bestehenden Un-
terstützungsangebote, wo sie sich mit ihrem Na-
men und ihrer Tätigkeit outen müssten, suchen 
sie selten auf. 

Deshalb arbeitet die Fachstelle mit aufsuchender 
Methode, das heisst, die Mitarbeiterinnen von 
MariaMagdalena suchen die Arbeitsorte im Sex-
gewerbe im ganzen Kanton St.Gallen auf und 
nehmen Kontakt mit den Sexarbeitenden und 
den Betreiberinnen und Betreibern von Lokalen 
auf. 

Die aufsuchende Tätigkeit der Fachstelle orien-
tiert sich an den allgemeinen Richtlinien der Auf-
suchenden Sozialarbeit. Dabei werden die Be-
sonderheiten der einzelnen Angebote im Sexge-
werbe berücksichtigt. 

Die meisten Sexarbeitende, die in den Lokalen 
im Sexgewerbe angetroffen werden sind Frauen, 
Männer bieten ihre Dienstleistungen mehrheitlich 
in Form von Escort oder Hausbesuchen an und 
sind nicht durch Aufsuchen zu erreichen. Somit 
werden die Präventionsthemen vor Ort Frauen 
spezifisch besprochen. Dazu braucht es oft Infor-
mationsmaterial in verschiedenen Sprachen so-
wie Fremdsprachenkenntnisse, da die meisten 
von ihnen Migrantinnen sind. 

Für die Aufsuchende Arbeit ist Beziehungsauf-
bau und –pflege zu der Zielgruppe von grosser 
Wichtigkeit, damit bei Bedarf schnell und nieder-
schwellig Unterstützung angeboten werden kann 

und allfällige Folgeschäden vermieden werden 
können. 

Im Sexgewerbe geht es dabei einerseits darum, 
ein Kontaktnetz aufzubauen, um den Zugang zu 
den jeweiligen Lokalen zu bekommen und auf-
rechtzuerhalten. Andererseits ist die Bezie-
hungspflege und der Aufbau von Vertrauensver-
hältnissen für die Präventionsarbeit mit den 
Sexarbeiterinnen grundlegend. 

 

Daher besuchen die Mitarbeiterinnen von Maria-
Magdalena regelmässig die ihnen schon be-
kannte Lokale und suchen neue auf, um auch 
dort den Zugang zu schaffen. Erst durch den Zu-
gang zu den Lokalen kann die primäre Ziel-
gruppe, nämlich die dort tätigen Sexarbeiterin-
nen, erreicht werden. 

Durch eine kontinuierliche Präsenz vor Ort wer-
den Kontakte zu den Betreiberinnen und Betrei-
bern der Lokale gepflegt und die anwesenden 
Sexarbeiterinnen über das Beratungsangebot in-
formiert. 

Die Kontinuität in der Aufsuche soll Vertrauen 
schaffen und durch Beziehungsarbeit offene Ge-
spräche über Präventions- und weitere gesund-
heitsfördernde Themen ermöglichen. 

Vertrauensaufbau und Beziehungsarbeit 
sind schwieriger geworden 

Die Fluktuation im Sexgewerbe ist aber gross 
und die Mobilität der Sexarbeitenden ist hoch. 
Das heisst, dass sie meistens von einem Arbeits-
ort zum anderen wechseln, manche innerhalb 
von wenigen Tagen. So werden vor Ort oft 
Sexarbeiterinnen angetroffen, welche weder das 
Beratungsangebot noch die Mitarbeiterinnen von  
MariaMagdalena kennen. 
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Beim nächsten Besuch sind sie nicht mehr da 
sondern andere Frauen, von denen wieder viele 
das Angebot nicht kennen. 

Um persönliche Themen anzusprechen fehlt so-
mit die nötige Vertrauensbasis. Ebenso gestalten 
sich Vertrauensaufbau und Beziehungsarbeit 
schwierig, wenn es nur bei den Erstkontakten 
bleibt und den Sexarbeiterinnen nicht mehr be-
gegnet wird. 

Die Betreiberinnen und Betreiber der Lokale 
wechseln nicht so oft und sind daher eine wich-
tige Konstante in der aufsuchenden Arbeit. Somit 
haben die Mitarbeiterinnen der Fachstelle in den 
meisten Lokalen einen guten Zugang und kön-
nen Sexarbeiterinnen zumindest über das Bera-
tungsangebot informieren. Wenn es gelingt, in 
dieser kurzen Zeit während des Lokalbesuches 
doch Vertrauen zu schaffen, oder wenn eine der 
anwesenden Frauen die Mitarbeiterin der Fach-
stelle von früheren Besuchen schon kennt, sind 
ein offener Austausch und Gespräche zu indivi-
duellen Themen möglich. 

«privat und diskret» 

Das digitale Zeitalter versetzt allgemein zuneh-
mend soziale Kontakte, Beziehungen und auch 
die Arbeit auf eine neue Ebene. Kommuniziert 
wird via sozialen Medien wie WhatsApp, Snap-
chat, Instagram aber auch die Vorreiter wie Fa-
cebook sind immer noch aktuell. 

Inzwischen nutzen viele Branchen diese Plattfor-
men als Werbe- und Aquisefläche. So verlagert 
sich nicht nur der Markt in die virtuelle Welt, son-
dern versetzt auch die Dienstleistungs- und Ge-
werbefläche in andere Räumlichkeiten. 

Die Vorteile der Sozialen Medien werden auch im 
Sexgewerbe genutzt und verändern somit das 
Angebot und den gewohnten Rahmen. 

Dank der sozialen Medien haben Sexarbeitende 
neue Möglichkeiten, mit ihren Kunden einfacher, 
schneller, günstiger und vor allem diskreter in 
Verbindung zu treten. So braucht es für die Kun-
denaquise nicht mehr eindeutige Einrichtungen 
wie Kontaktbar oder Nachtklub, die Treffen wer-
den auf Termin vereinbart. 

Dadurch verlagert sich das Sexgewerbe von den 
Lokalen zunehmend in die Privatwohnungen. 
Viele Sexarbeiterinnen ziehen es vor, in einem 

kleineren Salon beziehungsweise in einer Woh-
nung zu arbeiten. Aus ihrer Sicht ist ein privater 
Rahmen angenehmer und die Kunden wissen 
die Diskretion, die eine private Wohnung mit sich 
bringt, zu schätzen. So mieten sich Sexarbeite-
rinnen für eine bestimmte Zeit ein Zimmer ein, wo 
sie in diesem Zeitraum wohnen und arbeiten. Die 
meisten werben ihre Kunden selber und machen 
mit ihnen Termine selber ab. 

Sexarbeiterinnen, welche diese Art vom Angebot 
bevorziehen, inserieren ihre Dienstleistungen 
meistens mit «privat und diskret» und geben nur 
ihre Telefonnummer bekannt. 

Die meisten dieser kleinen, privaten Salons sind 
neu und ohne ihre Adresse zu kennen, schwierig 
zu finden. Zudem öffnen die meisten Sexarbeite-
rinnen in diesen privaten und diskreten Wohnun-
gen die Türe nur auf einen Termin mit dem Kun-
den. Somit können die meisten dieser Frauen mit 
der aufsuchenden Arbeit nur schwer oder über-
haupt nicht erreicht werden. 

Vermieterinnen/Vermieter oder Betreiberin-
nen/Betreiber? 

Für das eingemietete Zimmer in einer Privatwoh-
nung, zahlen Sexarbeiterinnen eine, zwar hohe, 
Untermiete, es gibt aber keine weitere Abgaben 
an die Vermieter, da sie für ihre Geschäfte wie 
Angebot, Kundenaquise oder Arbeitsutensilien 
selber zuständig sind. Dadurch verstehen sie 
sich als selbständig Erwerbstätige. 

Die Vermieter solcher Zimmer, auch wenn diese 
eindeutig zur Ausübung sexueller Dienstleistun-
gen ausgeschrieben werden, verstehen sich nur 
als Vermieter und nicht als Arbeitgeber bezie-
hungsweise Betreiber – also anders als die Be-
hörden im Kanton St.Gallen dies im Sinne des 
Ausländergesetzes interpretieren. 

Diese unklaren Arbeitsverhältnisse lassen viele 
rechtliche Fragen offen. Erst im Rahmen einer 
Beratung, wenn sich Betroffene bei der Fach-
stelle melden, kann abgeklärt werden – laut gän-
giger Praxis im Kanton – wer für was zuständig 
ist. 

Die Mitarbeiterinnen von MariaMagdalena haben 
in solchen Salons meist keine konstante An-
sprechperson, was bedeutet, dass bei jedem 
neuen Besuch, der Zugang vom Neuen erarbei-
tet werden muss. 
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1.1 Kontaktorte 

Wie oben beschrieben, gibt es im Kanton St.Gal-
len immer mehr Wohnungen, in welchen sexuelle 
Dienstleistungen angeboten werden und welche 
als Salons bezeichnet werden können. Somit ist 
auch im Berichtsjahr der Anzahl der Salons ge-
stiegen. Statistisch gesehen, machen die Salons 
insgesamt 79% aller Lokale. 

Im Berichtsjahr wurden im ganzen Kanton insge-
samt 53 Aufsuchen durchgeführt, wobei 248 Lo-
kalbesuche gemacht werden konnten. Die Ge-
samtzahl der Fachstelle bekannten Lokale im 
Kanton St.Gallen betrug im Berichtsjahr 134. 

 
Abbildung 1: Anzahl Kontaktorte (N=128) 

Im Verlauf des Jahres schlossen 16 Lokale, da-
runter mehrere Kontaktbars und umgekehrt, es 
wurden 28 neue, mehrheitlich Salons, eröffnet. 

Diese Schliessungen und Neueröffnungen betra-
fen nicht alle drei Aufsucheregionen gleichmäs-
sig: Während in der Region Wil/Linth und in der 
Stadt mehrere grössere Lokale schlossen oder 
nur noch wenige Sexarbeiterinnen beschäftigten, 
blieb es in der Region Rheinthal/Sarganserland 
relativ konstant. 

 

1.2 Anzahl der Kontakte 

Im Vergleich zum Vorjahr hat im Berichtsjahr die 
Anzahl der Kontakte zu Personen im Sexge-
werbe im Rahmen der Aufsuche abgenommen, 
was sich mit der Tendenz zu kleineren Salons in 
den Wohnungen erklären lässt. Von rund 700 
Gesamtkontakte (im Vorjahr rund 800), entfielen 
581 auf Sexarbeiterinnen, die weiteren 113 wa-
ren es Kontakte zu Betreiberinnen und Betrei-
bern, Barfrauen oder Barmännern sowie Lokal-
gästen. 

Der Anteil der Erstkontakte blieb mit dreiviertel 
aller Kontakte unverändert, das heisst, dass häu-
fig Sexarbeiterinnen angetroffen werden, die we-
der das Beratungebot noch die Mitarbeiterin ken-
nen. Für die Arbeit der Fachstelle bedeutet dies, 
dass bei den Besuchen in den Lokalen oft nicht 
auf bestehende Kontakte aufgebaut werden 
kann, sondern immer wieder zuerst Kontakte ge-
schaffen werden müssen. 

 

1.3 Kontakte nach Passregion 

Gegenüber dem Vorjahr gab es im Berichtsjahr 
prozentual keine signifikanten Veränderungen 
betreffend Herkunftsländer der vor Ort ange-
troffenen Sexarbeiterinnen. Mit rund drei Viertel 
aller kontaktierten Sexarbeiterinnen blieb die An-
zahl der Europäerinnen stabil. Anders als in Vor-
jahren, in denen die Anzahl der Frauen aus Mit-
tel- und Südamerika sowie der Karibik um eini-
ges abgenommen hatte, wurde im Berichtsjahr 
ein leichter Anstieg von 3% verzeichnet. 

 
Abbildung 2: Kontakte nach Passregionen (N=581)  

Kontakte im Rahmen der Aufsuche zu Sexarbei-
terinnen aus der Schweiz, Österreich und 
Deutschland blieben auf einem tiefen Niveau 
stabil. Rund 4% aller Europäerinnen sind 
Schweizerinnen oder kommen aus den beiden 
deutschsprachigen Nachbarländern. Häufig ar-
beiten sie sehr diskret in den kleinen Salons, so 
dass sie eher seltener vor Ort angetroffen wer-
den. Die meisten dieser Frauen sind gut vernetzt 
und informiert. Viele kennen das Angebot von 
MariaMagdalena, da sie für längere Zeit am glei-
chen Ort arbeiten. 
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2 Gesundheit und Prävention 

Wie schon in der letzten Berichtperiode wuden 
auch das Jahr in den Wintermonaten umfangrei-
chere Gesundheits-Beutel verteilt. Jeder dieser 
Beutel beinhaltete Informationen zur sexuellen 
Gesundheit, Prävention und Hygiene, Kondome, 
Gleitmittel, Pflegeprodukte, Süssigkeiten und ei-
nen Testgutschein für vier der wichtigsten und 
häufigst auftretenden sexuell übertragbaren In-
fektionen: HIV, Syphilis, Gonorrhoe und Chlamy-
dien. 

 

Die Sexarbeiterinnen nehmen diese Beutel sehr 
gerne an und den Mitarbeiterinnen der Fachstelle 
verschaffen sie eine zusätzliche Möglichkeit mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Für viele Sexarbeitende ist die sexuelle Dienst-
leistung ohne Kondom immer wieder ein Thema. 
Nach wie vor fragen viele Kunden nach einem 
Service ohne Gummi, erwartet wird zumindest 
ungeschützter Oralsex. 

Die Tatsache, dass die Kunden für eine solche 
Dienstleistung bereit sind, mehr zu bezahlen, 
veranlasst in der Folge vor allem Sexarbeitende 
mit finanziellen Schwierigkeiten, sich auf das Ri-
siko einzulassen, angesteckt zu werden. Daher 
ist die Stärkung des Präventionsverhaltens der 
Sexarbeitenden und eine Stärkung ihrer Ver-
handlungsposition mittels Beratungen ebenso 
wichtig wie Informationen zur Prävention. 

Unterstützend zu den Gesprächen zu Präven-
tions-und Gesundheitsthemen, vor allem im Rah-
men der aufsuchenden Sozialarbeit, wird ein 
Stellen eigener Gesundheitsordner benutzt. Die-
sen haben die Mitarbeiterinnen der Fachstelle 
MariaMagdalena vor Jahren für den Gebrauch 
vor Ort erarbeitet. Er wird in regelmässigen Ab-

ständen auf die Aktualität überprüft und dem ent-
sprechend angepasst. Im Berichtsjahr wurde der 
Gesundheitsordner komplett überarbeitet. 

Der Gesundheitsordner deckt eine grosse Band-
breite von Themen ab: sexuell übertragbare In-
fektionen und deren Krankheitszeichen sowie 
mögliche Behandlungen, Informationen über die 
Schwangerschaftsverhütung, richtige Intimhygi-
ene, Menstruation, aber auch Informationen über 
die Krankenkasse und andere Institutionen und 
Unterstützungsangebote. Ebenso befinden sich 
im Gesundheitsordner auch verschiedene Be-
zugsadressen und Preise für Kondome, 
Femidome, Gleitmittel und Hygieneartikel. 

 

Abbildungen der häufigsten sexuell übertragba-
ren Infektionen, welche der Gesundheitsordner 
beinhaltet, können bei Interesse mit den Sexar-
beitenden gemeinsam angeschaut und bespro-
chen werden. Dies wird von ihnen sehr ge-
schätzt, denn mittels dieser Bilder können sie all-
fällige Krankheitszeichen besser einschätzen 
und einordnen und somit auch die Präventions-
massnahmen besser und bestimmter umsetzen. 

 

2.1 Gesprächsthemen  

Wie die unten stehende Graphik zeigt, nehmen 
in den Gesprächen vor Ort die Themen Präven-
tion und allgemein Gesundheitsförderung einen 
grossen Teil ein. Dies sind die Themen, welche 
seitens der Mitarbeiterinnen von MariaMagda-
lena regelmässig angesprochen werden. 

Das Interesse der angesprochenen Frauen zeigt, 
dass die meisten sich dessen bewusst sind, dass 
nur wenn sie gesund sind, sie Sexarbeit machen 
können. 
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Abbildung 3: Gesprächsthemen vor Ort (N=902)  

Ein weiterer wichtiger Themenbereich für die 
Sexarbeiterinnen ist ihre Profession. Die Gesprä-
che mit den Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle 
über die Arbeit als Sexarbeiterin, Arbeitsbedin-
gungen, Umgang mit den Kunden oder deren 
Wünschen sind für sie oft die einzige Möglichkeit, 
sich auszutauschen und Psychohygiene zu pfle-
gen. Mit ihrem sozialen Umfeld, der Familie oder 
Bekannten können die meisten nicht darüber 
sprechen, da sie befürchten, wegen ihrer Arbeit 
stigmatisiert und abgelehnt zu werden. 

 

2.2 Beratung 

Im Berichtsjahr haben Mitarbeiterinnen von MA-
RIAMAGDALENA gesamt 134 Personen bera-
ten, 54 davon waren Beratungen vor Ort, das 
heisst während unserer Aufsuchen in den Loka-
len. Diese Beratungen wurden auf konkrete An-
fragen der angetroffenen Personen zu ihren indi-
viduellen Fragestellungen durchgeführt. Die Be-
ratungen vor Ort betrafen, ähnlich wie bei den 
Gesprächsthemen, vor allem Bereiche der Prä-
vention und Gesundheit oder Profession und 
konnten meistens in einem Beratungsgespräch 
abgeschlossen werden. 

Das Themenspektrum bei den Beratungen aus-
serhalb vom Arbeitsplatz der Klientinnen und Kli-
enten betrafen nebst dem Bereich Prävention 
und Gesundheit vor allem Ausländergesetz und 
Recht. Ungefähr die Hälfte dieser Beratungen 
konnten sehr schnell abgeschlossen werden, wie 
zum Beispiel, wenn es sich um Informationsver-
mittlung oder Vermittlung an weitere Fachstellen 
handelte. Die andere Hälfte hingegen waren sehr 
komplex, beinhalteten verschiedene Themenbe-
reiche und verlangten mehrere Beratungsge-
spräche sowie Triage mit jeweiligen Fachstellen. 

3 Im Fokus 

Ein gesunder Körper ist für die Sexarbeiten-
den ihr Kapital 

In der Arbeit mit den und für die Sexarbeitenden 
sind Prävention von sexuell übetragbaren Infek-
tionen und Gesundheitsvorsorge wichtige The-
men. 

 

Nach vielen Jahren nationaler HIV-Präventions-
kampagnen könnte man sagen, dass das Wissen 
über die Risiken, die Übertragungswege, sowie 
die Behandlungsmöglichkeiten der Infektion in 
der breiten Bevölkerung vorhanden ist.  Das Wis-
sen der Sexarbeitenden darüber ist vergleichbar 
mit dem der breiten Bevölkerung. Betreffend wei-
terer sexuell übertragbarer Infektionen besteht 
nicht selten Unsicherheit in Bezug auf die Anste-
ckungswege und Krankheitszeichen. Auch hier  
unterscheiden sich die Sexarbeitenden nicht von 
anderen Bevölkerungsgruppen. 

Die Folgen von nicht entdeckten und somit nicht 
behandelten Geschlechtskrankheiten können 
gravierend sein. Viele Sexarbeitende haben oft 
Schwierigkeiten, eine geeignete Stelle zu finden, 
wo sie sich untersuchen lassen könnten. Daher 
ist es ein grosses Anliegen der Fachstelle Maria-
Magdalena, ihnen einen niederschwelligen Zu-
gang zum Gesundheitssystem zu ermöglichen. 

Seit bald zehn Jahren haben die Sexarbeitenden 
im Kanton St.Gallen die Möglichkeit, sich in der 
Infektiologie am Kantonsspital St.Gallen kosten-
los auf HIV und Syphilis testen zu lassen. 
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Zusätzlich dazu hatten sie in den Jahren 2016 
und 2017 die Möglichkeit, im Rahmen einer nati-
onalen Studie sich anonym und gratis auf weitere 
sexuell übertragbare Krankheiten wie Gonor-
rhoe, Chlamydien, Trichomonas und Hepatitis B 
und C testen zu lassen. 

Diese Studie und die freiwillige Teilnahme vieler 
Sexarbeitenden haben die Wichtigkeit der Tests 
aufgezeigt. Auch die Rückmeldungen vieler Sex-
arbeitenden bewog die Mitarbeiterinnen von Ma-
riaMagdalena, nach erweiterten Möglichkeiten 
zu suchen. 

Im Berichtsjahr konnte das Test Angebot auf vier 
sexuell übertragbare Infektionen erweitert wer-
den. Neu können sich die Sexarbeitenden neben 
HIV und Syphilis auch auf Gonorrhoe und 
Chlamydien testen lassen. Auch diese Tests sind 
für sie gratis, die Kosten werden vom Gesund-
heitsdepartement des Kantons St.Gallen über-
nommen. Bei einem allfälligen Bedarf nach wei-
teren Untersuchungen oder Behandlungen, wer-
den die Kosten von Sexarbeitenden selber getra-
gen. 

Des öfteren fragen Sexarbeiterinnen nach einer 
Möglichkeit für gynäkologische Untersuchungen. 
Diesbezüglich ist das Angebot an niederschwel-
lig zugänglichen Stellen im Kanton St.Gallen 
nicht genügend ausgebaut und es besteht Hand-
lungsbedarf. 

Sexarbeit ist Arbeit. Sexarbeit ist legal. 

Zu einer umfassenden Gesundheit gehören kör-
perliches, seelisches und soziales Wohlbefinden 
sowie die Fähigkeit und die Motivation, das Le-
ben selbständig aktiv zu gestalten, eine Bedeu-
tung im Leben zu erkennen und einen Beitrag 
zum Leben der Gemeinschaft zu leisten. Ge-
sundheit ist also nicht nur Schicksal, sonder aktiv 
gestaltbar. Sie ist mehr als das Nichtvorhanden-
sein von Krankheit oder unfallbedingter Beein-
trächtigung1. 

Sexarbeitende bedienen oft nicht einfach nur se-
xuelle Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden. 
Wie Hydra, Prostituierten Vereinigung aus Berlin 
es treffend beschreibt, leisten sie eine körper-
nahe professionelle Beziehungsarbeit. Sie über-

                                                                 

1 Leitbild Beratungsstelle MariaMagdalena 

winden Schamgrenzen und entwickeln ein Ge-
spür für unausgesprochene Wünsche. Sie lassen 
sich auf viele Körper und Charaktere ein, manch-
mal auf ungepflegte oder unästhetische Körper 
und schwierige Menschen. 

Sexarbeit ist keine einfache Arbeit und bringt mit 
sich einige Risiken und Schwierigkeiten. 

Die Arbeit und oft auch die in der Sexarbeit täti-
gen Personen werden gesellschaftlich geächtet, 
stigmatisiert oder zumindest nicht anerkannt. 
Das spüren und wissen auch die Sexarbeitenden 
und beschränken darum oft ihre Kontakte aus-
serhalb der Lokale auf ein absolutes Minimum  

Umfassende Gesundheitsvorsorge 

Der Gang zur Ärztin oder zum Arzt ist für die Sex-
arbeitenden nicht einfach, wird doch die Ärztin o-
der der Arzt nach der möglichen Infektionsquelle 
und dem Infektionsweg fragen. Sexarbeit – wie 
auch das Freier sein – ist noch immer mit vielen 
Tabu's belegt. Das Sexgewerbe existiert zwar, 
aber man spricht nicht darüber. Dieses Schwei-
gen macht krank. Die Sexarbeitenden – und 
auch ihre Kunden – haben oft nicht den Mut, dar-
über zu reden, zu ihrer Arbeit oder ihren Besu-
chen zu stehen und Fragen in Bezug auf allfällige 
Gesundheitsrisiken zu stellen. 

Die eigene Gesundheit ist jedoch für die Sexar-
beitenden von zentraler Bedeutung, denn wenn 
sie krank sind, können sie in der Regel nicht ar-
beiten und verdienen auch nichts. 

In den Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen der 
Fachstelle äussern Frauen immer wieder den 
Wunsch nach einer gynäkologischen Kontrolle. 
Die Frage nach Beschwerden oder gar einer 
Krankheit, verneinen sie meistens. Sie möchten 
die Gewissheit haben, dass alles in Ordnung ist. 
Da sie oft nur kurze Zeit in der Region arbeiten, 
ist es für sie fast unmöglich eine gynäkologische 
Praxis zu kennen. Daher planen viele Sexarbei-
terinnen die gynäkologische Kontrolle für ihren 
Heimataufenthalt. Andere gehen – wenn sie die-
ses Angebot kennen – in die Gynäkologische 
Sprechstunde der Stadt Zürich, wo sie sich nie-
derschwellig und günstig untersuchen lassen 
können  
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Dezentrale Untersuchungsmöglichkeiten 

Die Stadt und der Kanton St.Gallen verfügt über 
kein zentrales niederschwelliges gynäkologi-
sches oder allgemeinärztliches Angebot. Obwohl 
die Stadt St.Gallen viele Zentrumsfunktionen hat 
und sich da fast ein Drittel der Lokale im Sexge-
werbe befindet, ist doch die Nachfrage nach ei-
nem solchen Zentrum wie in der Stadt Zürich, 
nicht ausgewiesen. 

Die Fachstelle MariaMagdalena setzt auf eine 
dezentrale Lösung, damit auch Sexarbeiterinnen 
in den Regionen, welche weit von der Stadt St. 
Gallen arbeiten, von gut erreichbaren Möglich-
keiten zur Gesundheitsvorsorge profitieren kön-
nen. Die Mitarbeiterinnen der Fachstelle standen 
in den letzten Monaten mit verschiedenen nie-
dergelassenen Gynäkologinnen und Gynäkolo-
gen im ganzen Kanton St.Gallen in Kontakt. Es 
wurden persönliche Gespräche geführt und den 
Ärztinnen und Ärzten die Anliegen der Fachstelle 
nähergebracht. 

Zusammenarbeit mit der Frauenpraxis 
Sargans 

Im Berichtsjahr konnte die Frauenpraxis in 
Sargans für das Anliegen der Fachstelle gewon-
nen werden. Die Sexarbeiterinnen aus der Re-
gion können sich zu den gleichen Bedingungen 
wie in der Infektiologie am Kantonsspital St.Gal-
len testen lassen. Zusätzlich haben sie noch die 
Möglichkeit, sich in der Frauenpraxis gynäkolo-
gisch untersuchen zu lassen. Die Konsultatio-
nen, wie auch allfällig benötigte Behandlungen, 
bezahlen die Sexarbeitenden selbst oder sie 
werden, sofern vorhanden, über ihre Kranken-
kasse abgerechnet. 

Wie in der Infektiologie können die Sexarbeiterin-
nen auch in der Frauenpraxis selber Termine ab-
machen oder sie können sich auch an die Mitar-
beiterinnen von MariaMagdalena wenden, damit 
sie ihnen einen Termin abmachen und sie bei 
Bedarf zum Termin begleiten. 

Die Mitarbeiterinnen der Fachstelle sind mit wei-
teren gynäkologischen Praxen in der Stadt wie 
auch in den Regionen des Kantons im Gespräch. 

Besondere Voraussetzungen 

Die Behandlung und Betreuung der Sexarbeiten-
den unterscheidet sich grundsätzlich nicht von 
der Betreuung anderer Patientinnen und Patien-
ten. Dennoch gibt es einige Besonderheiten, wel-
che einen Einfluss auf den Praxisalltag der nie-
dergelassenen Gynäkologinnen und Gynäkolo-
gen haben können: 

- Barbezahlung: Viele Sexarbeitende sind kurz in 
der Schweiz und müssen keine Krankenkasse 
abschliessen, wenn sie sich nicht länger als drei 
Monate hier aufhalten. Wenn sie dennoch über 
eine Krankenkasse verfügen, haben sie sich oft 
für die maximale Franchise entschieden und 
müssen daher die Kosten der Untersuchung sel-
ber tragen. Diese bezahlen sie lieber vor Ort, um 
anonym zu bleiben. Bei einem Arztbesuch sind 
sie daher oft darauf angewiesen, dass die Praxis 
eine Barbezahlung akzeptiert. 

- Flexible und zeitnahe Terminvergabe: Die 
Agenden der meisten niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzte sind auf Wochen oder Monate hin-
aus randvoll. Nicht selten können neue Patientin-
nen und Patienten nicht mehr aufgenommen 
werden. Somit ist es für viele Sexarbeitende, die 
sich nur kurze Zeit in einer Region aufhalten, 
nicht einfach, bei Bedarf eine Praxis zu finden, 
welche sie aufnehmen würde. Wenn sie eine gy-
näkologische Untersuchung oder eine anderwei-
tige Konsultation benötigen, sollte diese inner-
halb von wenigen Tagen stattfinden. 

- Fremdsprachenkenntnisse: viele Sexarbei-
tende haben einen Migrationshintergrund und 
geben sich oft grosse Mühe, die deutsche Spra-
che zu erlernen. Aber auch wenn die Sprach-
kenntnisse für die tägliche Arbeit mit den Kunden 
reichen, so genügen sie nicht für einen Arzt-Be-
such. In dieser Situation ist es wichtig, dass die 
Ärztin oder der Arzt sowie auch das Personal 
nach einer gemeinsamen Sprache suchen. 

- Soziales Engagement: Ärztinnen und Ärzte, so-
wie deren Praxisangestellte, zeichnen sich oft 
aus durch ein hohes Mass an Interesse an der 
Arbeit und vor allem an den Arbeits- und Lebens-
bedingungen der Sexarbeitenden. Mit ihrem En-
gagement und Akzeptanz unterstützen sie An-
strengungen der Mitarbeiterinnen von MariaMa-
gdalena, den Sexarbeitenden den Zugang zu 
den Angeboten im Sozial- und Gesundheitsbe-
reich zu erleichtern. 
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4 Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit 

Auf internationaler Ebene lief die Vernetzung im 
Jahr 2018 über Mailverkehr vor allem mit dem In-
ternationalen Komitee für die Rechte von Sexar-
beiterinnen in Europa ICRSENetwork sowie mit 
weiteren Fachstellen und relevanten Zusammen-
arbeitspartnern. 

Wie jedes Jahr, fanden auch im vergangenen 
Jahr auf der nationalen Ebene verschiedene An-
lässe statt. 

Beratungsstelle MariaMagdalena ist Mitglied von 
ProKoRe, dem schweizerischen nationalen Netz-
werk, welches die Interessen der Sexarbeiten-
den in der Schweiz vertritt und sich insbesondere 
für die Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebens-
bedingungen einsetzt. In diesem Rahmen finden 
Austauschanlässe mit den anderen schweizeri-
schen Fachstellen statt. 

Im Berichtsjahr organisierte ProKoRe zusätzlich 
eine Fachtagung für Fachpersonen aber auch für 
breiteres Zielpublikum zum Thema Sexarbeit als 
Arbeit, an welcher zwei Mitarbeiterinnen von Ma-
riaMagdalena teilgenommen haben und sich da-
bei über Handlungsansätze aus sozialarbeiteri-
scher Sicht weiterbilden konnten. 

Am Vernetzungsanlass anlässlich des 15-jähri-
gen Jubiläums der Gynäkologischen Sprech-
stunde haben drei Mitarbeiterinnen teilgenom-
men und dabei das Angebot des Ambulatoriums 
Kanonengasse in Zürich besser kennenlernen 
können. 

Auf regionaler Ebene fanden verschiedene fach-
spezifische und vermehrt lokale Vernetzungsan-
lässe statt. Statt der jährlichen Austauschrunde 
vom Runden Tisch Menschenhandel, traf sich im 
Berichtsjahr vermehrt die Operative Gruppe des 
Runden Tisches, um so im kleineren Rahmen die 
Kooperation der Institutionen im operativen Be-
reich zu optimieren. 

Die Mitglieder vom Runden Tisch Sexarbeit der 
Stadt St. Gallen haben sich im Berichtsjahr 
mehrere Male getroffen und die soziale wie auch 
die rechtliche Situation der im Sexgewerbe täti-
gen Personen erörtert. Das Thema der ange-
stellten und selbständigen Erwerbstätigkeit der 
Sexarbeitenden beschäftigte die Mitglieder des 
Runden Tisches und wird es auch noch weiter: 
Voraussetzungen, Gesetze und Verordnungen 
decken sich oft nicht mit den Wünschen und 
Bedürfnissen der im Sexgewerbe Tätigen. 

Der pragmatische Kontakt zu verschiedenen In-
stitutionen und Behörden wird Themenbezogen 
gepflegt. So fanden verschiedene Austauschtref-
fen mit Fachpersonen der Infektiologie am Kan-
tonsspital St.Gallen, Frauenarztpraxen, Fach-
stelle für Familienplanung, Migrationsamt und 
anderen statt. 

 

Präsenz der Fachstelle in der Öffentlichkeit blieb 
ähnlich wie im Vorjahr: es gab insgesamt 12 Auf-
tritte, im Jahr 2017 waren es 10. 

Im Berichtsjahr startete die Zürcher Frauenzent-
rale eine Kampagne für ein Sexkaufverbot und 
eine Freierbestrafung nach dem Schwedenmo-
dell in der Schweiz. Somit stand dieses Thema 
im Fokus der Medienanfragen auch im Kanton 
St.Gallen. 

Ziel der Öffentlichkeitsarbeit von MariaMagda-
lena ist die gesellschaftliche Enttabuisierung der 
Sexarbeit und ihre Anerkennung als eine Er-
werbsarbeit. So werden Stellungnahmen oder In-
terviews zu den aktuellen Themen gegeben oder 
bei Anfragen Vorträge über Sexarbeit gehalten. 
Immer wieder gibt es auch Anfragen durch Aus-
zubildende oder Studierende um thematische 
Unterstützungen bei den Selbstvertiefungs- und 
Bachelor- oder Masterarbeiten in Form von Inter-
views zum Thema Sexarbeit. Die Anzahl solcher 
Interviews blieb in etwa gleich wie im Vorjahr: 
insgesamt gab es 6 (im Vorjahr 5), davon waren 
drei Arbeiten im Hochschul- oder Universitätsbe-
reich. Die Masterarbeit zum Thema Prostitution 
und Sozialversicherungen ergab einen guten 
Überblick der Problematik in der Schweiz im Be-
reich der Sozialversicherungen. 

In Zusammenarbeit mit der Operativen Gruppe 
Runder Tisch Menschenhandel engagierte sich 
die Fachstelle an der schweizweiten Aktion «In-
formationsbus gegen Menschenhandel» organi-
siert durch Internationale Organisation für Migra-
tion, IOM. Der Informationsbus mit seiner Wan-
derausstellung über Menschenhandel machte ei-
nen zweitägigen Halt in der Stadt St.Gallen und 
wurde durch die Mitglieder der Operativen 
Gruppe betreut. Die Passanten wurden eingela-
den, den Bus zu besuchen und mehr zum Thema 
Menschenhandel zu erfahren. So konnten 
St.Galler über das Thema direkt informiert und 
auf verschiedene Formen von Menschenhandel 
sensibilisiert werden. 
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5 Personelles und Strukturelles 

Ab August 2018 hat Mirela Mahmutovic ihre Auf-
gaben in der Region Stadt nach dem Mutter-
schaftsurlaub wiederaufgenommen.  

Dobrila Geiger  50% 

Susanne Gresser bis 30.07.18 80% 
 ab 01.08.18 70% 

Marija Jozic bis 30.07.18 80% 
 ab 01.08.18 70% 

Mirela Mahmutovic ab 01.08.18 50% 

 

6 Dank 

Wir danken allen Sexarbeiterinnen und Sexarbei-
tern sowie Betreiberinnen und Betreibern der Lo-
kale für das uns entgegen gebrachte Vertrauen, 
den Vernetzungspartnerinnen- und partnern, den 
Fachpersonen der Infektiologie am Kantonsspital 
St.Gallen, der Gemeinschaftspraxis Oberstrasse 
St. Gallen und der Frauenpraxis Sargans sowie 
den interessierten städtischen, kommunalen und 
kantonalen Behörden, insbesondere den Mitar-
beitenden des Gesundheitsdepartementes vom 
Kanton St.Gallen für die wohlwollende und fach-
kompetente Zusammenarbeit und Unterstüt-
zung. Und last but not least der an unserer Arbeit 
interessierten Bevölkerung. 

 

Dobrila Geiger, Susanne Gresser,  
Marija Jozic, Mirela Mahmutovic 

 

 


