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heck für zuhause

Vertrauensvolle Begleitung und
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
s.a.m health bietet ein regelmäßiges Screening für
asymptomatische Patient*innen. 
Im Falle eines reaktiven/ positiven STI
Testergebnisses erhalten unsere Nutzer*innen einen
schriftlichen Befund und wir unterstützen sie bei der
Überleitung in die ärztliche Versorgung. 
Gerade in Zeiten der Pandemie ermöglicht s.a.m
health die Kontinuität der Testung, auch bei einer
hohen Auslastung der ärztlichen und öffentlichen
Gesundheitsdienste.

Warum sich Nutzer*innen für s.a.m
health entscheiden:

samhealth.deUnser Partnerlabor: 

s.a.m health wurde von ViiV Healthcare, der Deutschen
Aidshilfe und Münchener Aids-Hilfe entwickelt.
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„Ich möchte die Tests in Zukunft regelmäßig
machen.

Wenn ich dafür immer wo hingehen muss, schiebe
ich das nur auf. Sowohl wegen Schamgefühl als

auch Zeitproblemen. Mit s.a.m habe ich keine
Ausreden mehr.Ich bekomme die Tests ja bequem

nach Hause geliefert.“
 

„Ich wohne eher ländlich und die Testangebote
in der näheren Umgebung sind sehr

begrenzt. Daher ist s.a.m eine super Gelegenheit,
mich regelmäßig und unkompliziert

testen zu lassen.“
 

„Weil ich viele sexuelle Kontakte habe und mir es
wichtig ist, die Gefährdung anderer so klein wie

möglich zu halten.“



s.a.m health wurde im Rahmen eines Innovations-
projektes gemeinsam mit Nutzer*innen von HIV- und
STI-Testangeboten entwickelt. 
Entstanden ist ein Service, der es Erwachsenen 
(+18 Jahre) ermöglicht, ihre sexuelle Gesundheit
diskret, einfach und selbstbestimmt zu managen,
indem sie regelmäßige Tests von zu Hause aus
durchführen. 
Aktuell beinhaltet das Testpaket von s.a.m health 
Tests auf HIV, Chlamydien, Gonorrhoe und Syphilis. 

So funktioniert s.a.m health
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Diskretion und einfacher Zugang
überzeugen unsere Nutzer*innen
Bereits heute sind über 6000 Nutzer*innen vom
Service von s.a.m health überzeugt.
Knapp 70 % sind zwischen 25 und 44 Jahre alt und 
21 % leben in kleineren Städten oder auf dem Land.
Gerade für Letztere bietet s.a.m health einen echten
Mehrwert, da es außerhalb der großen Städte nur
wenige Beratungs- und Testmöglichkeiten gibt. s.a.m
health erweitert so den Zugang zur Testung auf HIV
und STIs: 67 % der aktuellen Nutzer*innen haben sich
noch nie zuvor getestet oder ihre Testung liegt bereits
länger zurück.

Qualitätsgesicherte Laboranalyse 
Bei den Tests auf HIV, Syphilis, Gonorrhoe und
Chlamydien werden Labortests genau wie im
niedergelassenen ärztlichen Bereich veranlasst.

Mehr Infos zu den Analyseverfahren und zu unserem
akkreditiertem Vertragslabor finden Sie unter:

go.samhealth.de/fachinfos

Einfach, individuell und professionell: 
Nach der Online-Registrierung auf samhealth.de
erhalten Nutzer*innen eine Erstberatung
rund um den Service, zur Probenentnahme zu Hause
sowie zu Fragen der sexuellen Gesundheit.
Hierfür stehen 16 Beratungsstellen deutschlandweit
zur Verfügung.
Anschließend erhalten Nutzer*innen ihr Testkit
diskret per Post, entnehmen die Proben zu Hause,
schicken sie ins Labor und erhalten die Ergebnisse
nach wenigen Tagen. Positive oder reaktive
Ergebnisse werden ausschließlich in einem
persönlichen Gespräch übermittelt. Negative
Ergebnisse, sowie einen Erinnerungsservice gibt es per
SMS.
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Regelmäßiges Testen auf HIV & STIs 
mit Laboranalyse leicht gemacht: 
Das ist s.a.m health!


