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ChemSex Ambulanz 
Beratungsstelle für Sex unter Drogeneinfluss  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Anonyme Gruppe 
 
Wir treffen uns zu unten angegebenen  
Terminen zum gemeinsamen anonymen  
Austausch.  

Termine und Ort: 

 22.01.2020 um 19:30 Uhr (Gruppenraum 1.101) 

 10.02.2020 um 19:30 Uhr (Gruppenraum 1.101) 

 12.03.2020 um 19:30 Uhr (Gruppenraum 1.202) 

 
Treffpunkt jeweils am alten Haupteingang (im 
Altbau) der Universitätsklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie 
 
Calwerstraße 14 
72076 Tübingen 

 

Anfahrt 
 

 

 



Terminvereinbarung 
E-Mail: chemsex@med.uni-tuebingen.de 
Telefon: +49 (0)7071 29-82313 
 
Mehr Informationen auch unter: 
https://www.medizin.uni-
tuebingen.de/de/chemsex 
 

Ansprechpartner 
Dr. med. Carsten Käfer 
E-Mail: carsten.kaefer@med.uni-tuebingen.de 
 
Dr. med. Fabian Münch 
E-Mail: fabian.muench@med.uni-tuebingen.de 
 
Prof. Dr. med. Anil Batra 
Stellv. Ärztlicher Direktor, Leiter Sektion 
Suchtmedizin und Suchtforschung 
 

   

Was ist ChemSex? 
Unter „ChemSex“ versteht man umgangssprach-
lich die Einnahme von psychoaktiven Substanzen 
im Zusammenhang mit dem Geschlechtsverkehr. 
Crystal, Mephedron, GHB und andere abhängig 
machende Substanzen alleine oder in Kombi-
nation, werden dabei zur Steigerung der Libido 
im Sexualverkehr genutzt.  Unter dem Einfluss  
dieser Substanzen werden sexuelle Erlebnisse 
intensiver und auch länger erlebt. 
 
Die Zahl sogenannter „User“ ist dramatisch  
angestiegen, was nicht zuletzt Dating-Apps  
geschuldet ist. Der Konsum der Substanzen birgt 
jedoch auch Gefahren, welche von den Betroffe-
nen unterschätzt werden. Ein erhöhtes Risiko für 
Abhängigkeitserkrankungen, Depressionen oder 
Psychosen können die Folge sein. 
 
Wir möchten Betroffenen im Rahmen einer  
speziell dafür eingerichteten Ambulanz die  
Möglichkeit geben, sich ärztlich über Entzugs-
behandlungen bzw. Wege der Abstinenz und 
Folgeerkrankungen wie Depressionen, Angst-
störungen, Psychosen u. a. beraten zu lassen.  
 
Zudem bieten wir die Möglichkeit sich im Rah-
men der Sprechstunde auf HIV testen zu lassen. 
Vielleicht möchten Sie aber auch erst an der 
anonymen Gruppe teilnehmen.  
 

Ihre Fragen 
Warum soll ich in die Sprechstunde kommen? 
Sie nutzen chemische Substanzen im Rahmen 
Ihres Sexuallebens? Sie wollen sich bezüglich der 
Risiken beraten lassen? Sie wollen medizinische 
Hilfe in Anspruch nehmen? 
 
Brauche ich eine Überweisung? 
Nein! Es wäre jedoch am besten, wenn Sie sich 
mit einer Überweisung vom Hausarzt bei uns für 
einen Termin anmelden. 

 
Was passiert beim ersten Termin? 
Beim ersten Termin findet ein ärztliches Ge-
spräch über den Gebrauch von Chems, vorlie-
gende Beschwerden und Therapieoptionen statt. 

 
Wie bekomme ich einen Termin? 
Einfach eine E-Mail an chemsex@med.uni-
tuebingen.de schicken, wir machen Ihnen dann 
einen Terminvorschlag. Alternativ können Sie 
auch telefonisch einen Termin über das  
Sekretariat +49 (0) 7071 29-82313 vereinbaren. 
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