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Vorwort 

"Leben mit AIDS" - der Titel des Memorandums, 
das die Deutsche AIDS-Hilfe hiermit der Öffent
lichkeit vorlegt, ist Programm. 
AIDS wird unsere Gesellschaft in den nächsten 
Jahren mit dem Leid einer großen Zahl kranker 
Menschen konfrontieren. Wir müssen damit le
benlemen . 
• ,Leben mit AIDS" bedeutet aber auch: wir können 
mit der Bedrohung, die von AIDS ausgeht, leben 
lernen, wir können, wenn wir die richtige Strate
gie einschlagen, mit AIDS fertig werden. 

Dieses Memorandum ist der Versuch zu zeigen, 
daß die Gefahr, die von AIDS für die Allgemeinbe
völkerung ausgeht, weithin überschätzt wird und 
eine besonnene Politik der Eindämmung von 
AIDS behinden. Wir wollen dazu beitragen, daß 
eine nüchterne Risikoabschätzung zu einer ziel
gruppenorientienen Strategie der Aufklärung 
führt . 

Wir wissen, daß viele - auch unserer Arbeit wohl
gesonnene - Menschen die in unserem Memo
randum entwickelten Thesen als provokant emp
fmden werden. Wir begreifen sie als einen not
wendigen Beitrag zur Diskussion aller Engagier
ten und Interessienen. Denn wir stehen am Schei
deweg zwischen einer konsequenten Strategie 
der Aufklärung und d em fatalen Irrweg staat
licher Zwangsmaßnahmen. Gerade deswegen, so 
glauben wir, muß auch unter den Gegnern von 
Zwangsmaßnahmen die solidarische Auseinan
dersetzung über den richtigen Weg gefühn wer
den. 

Wir würden uns freuen, wenn unser Memoran
dum in diesem Sinne durch die notwendige Kon
troverse katalytisch wirkt und neue Perspektiven 
im Kampf gegen AIDS eröffne t. 



1. Heutiger Kenntnisstand 

1. AIDS-Prognosen - Wissen oder Ideologie? 

Die öffentliche Diskussion über AIDS in den Me
dien ist durch Szenarien wesentlich mit vorange
trieben worden, die versucht haben, aufgrund be
stimmter Zahlen Prognosen über die Ausbreitung 
der Krankheit in unserer Gesellschaft zu entwik
keIn und Konsequenzen zu ziehen. 

Das Verdienst a11 dieser Szenarien ist es, der 
Krankheit AIDS - schneller als es ohne sie mög· 
lich gewesen wäre - das öffentliche Interesse er
schlossen zu haben. 
Zunehmend bedenklich und einem rationalen Um
gang mit der Krankheit und den von ihr Betroffe
nen im Wege stehend ist es allerdings, wenn mit 
dem wenigen gesichenen Zahlenmaterial speku
lativ umgegangen wird, umso mehr, als die auf 
dieser Basis erstellten Prognosen gleichwohl Rea
litätswert beanspruchen Wld weitreichende ge
sellschaftliche Konsequenzen gefordert werden. 
Es erscheint uns daher wichtig, zu den Ausgangs
punkten dieser Szenarien zurückzukommen und 
einige Zahlenangaben näher darzustellen: 

die Verdopplungszeiten bei den Krankenzah
len 
die Verhältniszahl von HIV-Infizierten zu AIDS
Kranken 
Zahlen für die mögliche Gefährdung der hete
rosexuellen Bevölkerung. 

Die Frankfurter Professoren Dr. Eilke Brigitte 
Helm und Dr. Wolfgang Stille behaupten in ihrem 
Memorandum vorn 8.12.86 Verdopplungszeiten 
von 8 bis 12 Monaten, die Leitenden Ärzte des Uni
versitätsklinikurns Essen in deren Memorandum 
vorn 10.3.81 jährliche Verdopplungen, Bundesge
sundheitsministerin Rita Süssmuth 10 bis 12, even
tuell sogar 13 Monate. Wer die Bemühungen 
kennt, die Verdopplungszeit durch präventive 
Maßnahmen um nur einen einzigen Monat zu 
strecken, kann ermessen, daß Welten zwischen 
diesen Auffassungen liegen. 
Übereinstimmend aber wird das Verhältnis der 
bekannten zu den unbekannten Krankenfällen, 
die "Dunkelziffer" also, auf 1:1 geschätzt. 
Dagegen gerät die Hochrechnung des Verhältnis
ses von AlDS-(Volibild-) Erkrankten zu symptom
losen Infizierten zum fragwürdigen Ratespiel. So 
veröffentlichen die Essener .Ärzte Zahlen von 
1:100, d .h. ausgehend von 800 Kranken ca. 80.000 
Infizierte; Helrn/Stille 1:100 bis 150, d.h. 80.000 bis 
120.000 Infizierte und Süssmuth eine Spanne von 
30.000 bis 120.000 infizierten. Diese Unterschiede 

mögen zwar statistisch gesehen irrelevant er
scheinen, legen aber die gravierende Faktenunsi
cherheit bloß. 

Vollends kontrovers ist schließlich die Interpreta
tion der vorliegenden Zahlen zur Frage des 
Übergreifens in den heterosexuellen Bereich. 
Während Helrn/Stille davon sprechen, "in zuneh
mendem Umfang heterosexuelle Frauen, die ohne 
extreme Lebensgewohnheiten zur Infektion ge
kommen sind" (vgl. FAZ, 29.4. 1981) zu betreuen, 
veranschlagt das Essener Memorandum "die Zahl 
der AIDS-Kranken, die nicht den Hochrisiko
Gruppen angehören", auf zur Zeit knapp 4 Pro
zent. Ihre Zahl verdopple sich ebenfalls jährlich. 
Aussagen zu dieser Frage sind allerdings insofern 
fragwürdig, als meist nicht genau unterschieden 
wird, ob diese infizierten Heterosexuellen Partner 
von Angehörigen der Hauptbetroffenen-Gruppen 
sind oder bereits Partner von diesen Partnern, al
so praktisch "im dritten Glied" Infizierte. 

Eine Studie des Centers Cor Disease Control in At
lanta nennt bei einem Fünftel der 1 Prozent an 
AIDS erkrankten Frauen in USA - also ca. 1,4 Pro
zent aller AIDS-Kranken der USA - heterosexuel
len Geschlechtsverkehr als Infektionsursache. 
Auch hier gilt wie oben, daß diese heterosexuel
len Kontakte nicht weiter differenziert werden, 
was einen Rückschluß auf eine Infizierung im rein 
heterosexuellen Bereich ohne Beteiligung von 
Partnern aus den Hauptbetroffenen-Gruppen 
nicht zuläßt. 
Viel zitiert wurde eine Meldung vom kürzlich be
endeten AIDS-Kongreß in Washington, nach der 
sich die Zahl der vom Virus HIV infizierten Hete
rosexuellen um 13S Prozent gesteigert habe. Es 
handelt sich um eine Stellungnahme des Centers 
for Disease Control in AUanta. In der Studie wird 
die Zahl der infizierten Heterosexuellen wie folgt 
aufgeschlüsselt: 
64 Prozent wurden von ihrem drogengebrau

chenden Partner infiziert, 
14 Prozent waren Partner von bisexuellen Män-

nern, 
4 Prozent stammen aus Ländern Afrikas, 
1 Prozent waren Partnerinnen von Blutern, 
1 Prozent Partner von Bluttransfusionsempfän-

gern. 
Bei 16 Prozent der Heterosexuellen konnte kein 
eindeutiger InCizierungsweg festgestellt werden, 
woraus nun auch wieder nicht geschlossen wer
den kann, - und in der Studie auch nicht gemacht 
wird -, diese InflZierungen seien auf rein hetero-
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sexuelle Kontakte ohne Beteiligung von Partnern 
aus den Hauptbetroffenen-Gruppen zustande ge
kommen. 

Gerade dieses Beispiel verdeutlicht: Es besteht 
die Gefahr der selektiven WahmehmWlg. Zu sach
licher und gelassener Prognose Anlaß gebende 
UntersuchWlgen werden nicht mit dem ihnen ge
bührenden Stellenwert in der Öffentlichkeit vor
gestellt und diskutiert. Hierzu haben die Szena
rien einen Beitrag geleistet. Darüberhinaus besitzt 
jedes Szenarium aber auch eine eigene politische 
Brisanz - dank der Interpretationen Wld zum Teil 
weitreichenden gesellschaftlichen Forderungen 
der Autoren. die von ihrem Menschen- und 
Gesellschaftsbild geprägt sein mögen. So progno
stizieren die Mediziner HelmJStille z.B. Personal
verluste in allen Branchen, Einbrüche in der 
Konsumgüterindustrie, Probleme für die Renten
versicherung Wld den Immobilienmarkt. Selbst 
bei gleichen Zahlen und ähnlichen Annahmen 
über die Krankheit, sind zwei grundsätzlich ver
schiedene Wege denkbar Wld in der Diskussion: 
Auf der einen Seite Katastrophenszenarien, die 
wie eine gedankliche Vorwegnahme der bayeri
schen Beschlüsse erscheinen Wld zu staatlichen 
Kontroll- und Zwangsmaßnahmen Wlter anderem 
auf der Basis des Seuchenrechts führen. Auf der 
anderen Seite der Weg der BWldesregierung, des 
Berliner Senats, vor allem aber der Deutschen 
AIDS-Hilfe: Primat der Aufklärung bei einem Mini
mum anstaatlicher Einmischung auf der Basis ei
ner Hilfe zur Selbsthilfe. In dieser Polarität bewegt 
sich daher auch der grundsätzliche Umgang mit 
der Faktenbasis: Nötig ist das Eingeständnis der 
begrenzten Wissenslage Wld nicht Panikmache 
dmch hektisches Hochrechnen der vorhandenen 
Zahlen; umso mehr, als solche HochrechnWlgen 
nicht berücksichtigen. daß sich die Ausgangsba
sis als Folge erfolgreicher Aufklärung ständig ver
ändert. 

1.2. Fakten zu AIDS 

Was wissen wir heute wirklich über AIDS? 
Seit 1981. dem Jahr, in dem die ersten Fälle von 
AIDS-Erkrankungen auftauchten und die Wissen
schaftler Prof. Dr. Luc Montagnier Wld Dr. Robert 
Gallo die ersten AIDS auslösenden Viren (HIV- I, 
bis 1986 LAV-l bzw. HTLV-III genannt) entdecKten, 
breitet sich die Krankheit sehr schnell aus - seit 
1983 auch in der BWldesrepublik. Das Virus HlY, 
das AIDS (= Acquired Immune Deficiency-Syn
drome, ein erworbenes ImmWldefekt-Syndrom) 
auslösen kann, benötigt, wie jedes andere Virus 
auch, zu seiner Vermehrung Wirtszellen. Das sind 
für das Virus HIV unter anderen Zellen ausgerech
net die T4-Lymphozyten im Blut. Sie regeln das 
menschliche ImmWlsystem - büßen sie ihre 

6 

Funktion ein, bricht die gesamte ImmWlabwehr 
zusammen. Der Organismus hat also keine Ab
wehrmöglichkeiten mehr gegenüber den ver
schiedenen Krankheiten, deren Erreger allerorts 
in der Umwelt zu finden sind, mit denen ein gesWl
der Organismus aber mehr oder weniger leicht 
fertig wird. Erschwerend für Virologen, die fieber
haft an der EntwicklWlg eines Impfstoffes arbei
ten, kommt hinzu, daß mittlerweile weitere AIDS 
auslösende Virus-Stämme identifiziert wurden. 
Außerdem sind allein vom Virus HIV-I gegenwär
tig mehr als 600 Mutationen bekannt, die alle AIDS 
hervorrufen können. Es ist damit fraglich, ob eine 
einzige gegen alle Virusformen einsetzbare Vakzi
ne überhaupt entwickelbar ist. Nach übereinstim
mender ExpertenmeinWlg werden ein oder meh
rere Impfstoffe wegen dieser Schwierigkeiten 
frühestens erst in etwa 5 bis 7 Jahren zur Verfü
gung stehen. 

Wirksame Therapeutika sind ebenfalls zum gege
benen Zeitpunkt nicht in Sicht. Großes Aufsehen 
erregen zwar zur Zeit zwei Medikamente, die den 
Prozeß der fortschreitenden Virusproduktion des 
Körpers aufhalten sollen, sogenannte Virustatika: 
Azidothymidin (AZT) und Didesoxycytidin (DDe) 
- ersteres ist jüngst für den Markt zugelassen 
worden, letzteres wird noch getestet. Beide haben 
jedoch gravierende NebenwirkWlgen, außerdem 
ist über ihre Langzeitwirkung bisher nichts be
kannt. Für beide Medikamente gilt: Sie heilen 
nicht, das heißt, der Patient bleibt Virusträger und 
infektiös. 
Die oben angesprochene Unsicherheit der Zah
lenbasis erlaubt keine fundierten Prognosen, im
merhin schätzt die Weltgesundheitsorganisation 
aber für die USA im Jahre 1991 54.000 AIDS-Tote. 
Bei allen in der wissenschaftlichen Literatur häu
fig zitierten Parallelen zwischen AIDS Wld ande
ren Infektionskrankheiten darf aber nicht überse
hen werden: AIDS ist eine schwer übertragbare 
Krankheit, deren Ausbreitung an ganz bestimmte, 
eingrenzbare Übertragungswege gebWlden ist. 
Weder alltägliche soziale Kontakte noch zum Bei
spiel Tröpfcheninfektionen dmch Anhusten kön
nen sie übertragen, sondern einzig eine nicht ge
nau definierte Menge von Viren, die direkt in 
die Blutbahn gelangen müssen. Da das Virus prin
zipiell in jeder Körpernüssigkeit nachweisbar ist 
- in Blut, Samenflüssigkeit. Vaginalsekret, Trä
nen, Speichel - , scheint umfassende Vorsicht ge
boten. Tatsächlich aber reicht nach heutigem Wis
sen die Virusmenge für eine Infektion nm in Blut, 
Samennüssigkeit Wld Vaginalsekret aus. Konkret 
heißt das: Infektionen aufgrund von Tränen und 
Speichel sind nicht nachgewiesen worden. Damit 
bleiben als Übertragungswege nm noch der Sexu
alverkehr Wld Blut-Blut-Kontakte wie der gemein
same Gebrauch infizierter Injektionsnadeln. Für 



beide Überuagungswege gilt, daß das Virus für 
eine Infektion direkt in die Blutbahn gelangen 
muß. 

Angesichts der Tatsache, daß die ersten Erkran
kungen und bisher auch der Großteil der Erkrank
ten unter Homosexuellen zu finden waren, sind 
diese die primäre Hauptbetroffenen-Gruppe. 
Nach epidemiologischen Erkenntnissen ist der 
Analverkehr einer der Hauptübertragungswege. 
Weitere Hauptbetroffenen-Gruppen sind außer
dem intravenös injizierende Drogengebraucher 
(Fixer) und Hämophile (Bluter). Für Hämophile 
und Blunransfusionsempfänger bietet die in der 
Bundesrepublik seit 1985 vorgenommene Unter
suchung von Blutkonserven und Blutprodukten 
auf HIV-Antikörper eine weitgehende Sicherheit. 
Die heute bekannten Kranken und HIV-Positiven 
haben sich vor diesem Zeitpunkt infiziert. 

Größte Brisanz hat mittlerweile die Frage nach 
dem Übergreifen von AIDS auf die heterosexuelle 
Bevölkerung erlangt. Während die älteren Thesen 
noch das große Übergreifen von AIDS in die hete
rosexuelle Bevölkerung prognostizierten, gehen 
immer mehr neuere Stellungnahmen davon aus, 
daß AIDS bis auf weiteres vor allem die bisher be
kannten Hauptbetroffenen-Gruppen bedrohen 
wird. 

Gestützt wird diese Auffassung u.a. von Professor 
Dr.Dr. K.H. Meyer zum Büschenfelde et. al. von der 
1. Medizinischen Klinik und Poliklinik in Mainz. In 
einer vergleichenden Studie über die Infektions
wege aller bekannten AIDS-Erkrankungen in der 
Bundesrepublik (Stand 30.5.1986) und den USA 
(Stand 1.3.1986) über den Zeitrawn der letzten fünf 
Jahre stellt er eindeutig fest , daß eine Ausbreitung 
des Virus HIV in die Allgemeinbevölkerung seit 
1982 nicht stattgefunden hat. Auf der Basis von 488 
anonym durch das Bundesgesundheitsamt regi
strierten Fällen seien zu über 90 Prozent Männer 
mit homo- oder bisexuellen Kontakten, Fixer oder 
Hämophile betroffen, nur 8,4 Prozent gehören 
nach dieser Studie anderen Gruppen an; im ein
zelnen verteilen sich diese 8,4 Prozent auf 4 Afri
kaner, 10 heterosexuelle Partner von Hauptbetrof
fenen-Gruppen, 6 Bluttransfusionsempfänger 
sowie 21, zu denen keine Angaben gemacht wer
den konnten. Eine vergleichbare epidemiologi
sche Entwicklung finde sich auch in den USA. 
Professor Dr. K.O. Habermehl, Direktor des Insti
tutes für Klinische und Experimentelle Virologie 
der Freien Universität Berlin und Mitglied der 
Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Vi
ruskrankheiten e. V. kommt bei der Auswertung 
einer Berliner Studie von 2859 Probanden mit einem 
HIV-Infektionsrisiko zu dem Ergebnis, daß 97 Pro
zent der Infizierten den Hauptbetroffenen-Grup
pen zuzuordnen waren und die restlichen 3 Pro-

zent durch heterosexuellen Kontakt mit Partnern 
aus Hauptbetroffenen-Gruppen infiziert wurden. 
Die Stimmen, die von einem starken Übergreifen 
von AIDS auf den heterosexuellen Bereich ausge
hen, begründen dies mit einer Übertragung afri
kanischer Verhältnisse auf Europa. Es wird gei
tend gemacht, in Zentralafrika seien weite Teile 
der Allgemeinbevölkerung bereits infiziert, Frau
en im selben Maße wie Männer. Dies scheint rich
tig zu sein, wenn auch darauf hinzuweisen ist, daß 
genaue Zahlen nicht zur Verfügung stehen, zum 
Teil übrigens auch wegen fehlender Erfassungs
grundlagen. Gegen eine Parallelisierung europäi
scher und afrikanischer Verhältnisse ist vor allem 
einzuwenden, daß andere Hauptübertragungswe
ge in Afrika angenommen werden müssen. 

1.3. Wie bewertet die Deutsche AIDS-Hilfe 
die Faktenlage? 

Der Bundesverband der Deutschen AIDS-Hilfe 
e.v. ist kein epidemiologisches Institut, sondern 
ein freiwilliger Zusammenschluß von Menschen 
und Institutionen, die der Ausbreitung des Virus 
HIV möglichst effizient entgegentreten wollen. 
Wir waren und sind nicht gewillt, auch nur eine In
fizierung mehr als verhinderbar zuzulassen. Vier
einhalb Jahre praktische Erfahrung mit AIDS
Kranken und das oft leidvolle Miterleben von 
mehreren hundert Einzelschicksalen haben uns 
gezeigt, daß man AIDS nicht verharmlosen darf. 

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse aus der tag
täglichen Praxis decken sich weitgehend mit den 
Ergebnissen der Wissenschaft, wie sie oben dar
gestellt wurden. So sind auch uns kawn Fälle be
kannt, bei denen eine HIV-Infektion auf rein hete
rosexuellen Kontakt zurückzuführen war - es sei 
denn, es handelte sich wn einen Sexualkontakt ei
nes oder einer Heterosexuellen mit einem Ange
hörigen der Hauptbetroffenen-Gruppen. 

Aussagekräftige Momentaufnahmen im Hinblick 
auf die Verbreitung des Virus HIV in der hetero
sexuellen Bevölkerung sind schließlich die Zah
len der Blutbanken. Laut Prof. Seidl, Frankfurt, -
zitiert nach Süddeutsche vom 30.5.81 - wurde "im 
ersten Quartal 1987 bei 70.000 Blutspenden aus 
Frankfurt und ländlichen Bezirken Hessens nur 
einmal bei einem männlichen Blutspender eine 
HIV-Infektion diagnostiziert. Andere DRK-Blut
banken aus der Bundesrepublik haben seit Mona
ten kawn mehr seropositive Spender gesehen." 

Eine quantitativ noch wnfassendere Untersu
chung bei weiblichen und männlichen Angehöri
gen der US-Army ergab, daß bei 1,7 Millionen 
untersuchten Personen 2800 Infizierungen nach
gewiesen werden konnten, also 0,16 Prozent. 
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Selbst wenn diese Zahlen keine Differenzierung 
der HIV-Positiven nach Hauptbetroffenen-Grup
pen zulassen, entziehen sie doch Schreckens-Sze
narien jede realistische Grundlage und geben 
Anlaß zu einer besonnenen Risikoeinschätzung 
für die allgemeine heterosexuelle Bevölkerung. 

Was Prävention zu leisten vermag, zeigen zudem 
sozialwissenschaftliehe Untersuchungen. Die vom 
Robert-Koch-Institut in Berlin seit zwei Jahren lau
fende, bisher unveröffentlichte sogenannte "Ko
hortenstudie" belegt eindrucksvoll, daß die Neu
infektionsraten von knapp 900 Probanden sich 
von Phase zu Phase verringerten. 

So zeigt nach Angaben von Dr. Schwadländer vom 
Robert-Koch-Institut der Erfolg bei den gesund
heitsbewußten und gut informierten Homosexuel
len, daß man sich in Berlin mit der gezielten Auf
klärung zum Infektionsschutz auf dem richtigen 
Weg befindet. Die Veröffentlichung zu den ersten 
Phasen dieser Studie, die im Sommer zu eIWarten 
ist, wird weiteren Aufschluß bringen. 

Ebenso aussagekräftig ist die Bundesstatistik für 
Geschlechtskrankheiten, die für Berlin im Jahre 
1986 eine im Vergleich zu 1985 um 20,9 Prozent ver
ringerte Rate von Geschlechtskrankheiten nach-
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weist - Zeichen dafür, daß dank der Aufklärung 
"safer sex" praktiziert wird. Ähnliche Ergebnisse 
liegen auch für die USA vor. Zahlen aus San Fran
cisco besagen, daß dort bei den Männern die Rate 
bei rektaler Gonorrhoe zwischen Oktober 1984 
und September 1986 um jährlich 50,8 Prozent ge
sunken ist. Gestützt wird diese Aussage durch Um
frageergebnisse, nach denen 95 Prozent aller 
Homosexuellen angaben, beim Analverkehr mit 
unbekannten Partnern Kondome zu benutzen. Der 
Schluß liegt nahe: Wenn sich die Zahl der Ge
schlechtskrankheiten, die sich ungleich leichter 
als HN übertragen lassen, reduziert, muß auch 
die Zahl der HIV-Neuinfektionen zurückgehen. 

Vor einer Verharmlosung oder der Behauptung ei
nes schnellen Rückgangs der Krankenzahlen sei 
trotzdem gewarnt: Es werden in den nächsten Jah
ren noch Tausende von Menschen an AIDS ster
ben, denn: Bei einer Inkubations- und Latenzzeit 
von zum Teil über lOJahren, erkranken heute die
jenigen, die sich vor 1980 infiziert haben. Ein wei
teres Ansteigen der Krankenzahlen entwertet da
her weder die bisherige Aufklärungsstrategie, 
noch begründet es staatliche Zwangsmaßnah
men. Denn: Prävention kann immer nur die Neuin
fektion verhindern. 



2. Auf dem Weg zu einer Anti-AIDS-Strategie 

Die Deutsche AIDS-Hilfe ist der Auffassung, daß 
eine umfassende Anti-AIOS·Strategie erst noch 
durchzusetzen ist. Sie unterbreitet an dieser Stelle 
einen Diskussionsvorschlag für eine solche Strate
gie. Es ist zugleich der Versuch, nicht nur die ver
breitete Kritik an der Politik von Zwangsmaßnah
men zu fundieren, sondern auch die bisherige 
Aufklärungsarbeit der an Einsicht und Freiwillig
keit orientienen Handlungsträger, allen voran der 
Bundesregierung, im Hinblick auf ihre Wirksam
keit zu überpriifen. 

2.1. Essentials einer wirksamen Anti-AIDS
Strategie 

Da eine medizinische Lösung des Problems einst
weilen nicht absehbar ist, muß das Primat der 
AIDS-Bekämpfung eindeutig in der Prävention 
durch Aufklärung und Infonnation liegen. 
Prävention bedeutet heute in erster Linie, die 
Hauptbetroffenen-Gruppen weiterhin zu motivie
ren, risikoarme Verhaltensweisen zu erlernen und 
zwar im Sinne langfristiger Verhaltensänderung. 

Die bisherige Aufklärungskampagne der staatli
chen Stellen krankt an einer fatalen Schwäche: 
Was die Übertragungsgefahr des Virus HIV be
trifft, wird nicht zwischen den Hauptbetroffenen
Gruppen und der Allgemein-Bevölkerung unter
schieden. Eine realistische und differenzierte 
Risikoabschätzung wird für letztere damit er
schwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht. Ziel
gruppe der Kampagne sind "die Heterosexuellen", 
also fast alle. Ohne daß nach Alter, sozialem Um
feld, sexuellen Verhaltensweisen etc. unterschie
den wird, unterstellt man 60 Millionen Bürgern ein 
gleiches Infektionsrisiko und damit ein identi
sches Aufklärungsbedürfnis. Undifferenziene 
und diffuse Informationen aber begünstigen ein 
gesellschaftliches Klima, in dem sich leicht fal
sche Schuldzuweisung, Angst und Hysterie aus
breiten können. Erst ein solches Klima macht in der 
Konsequenz dann Zwangsmaßnahmen möglich. 

Teilweise erklärt sich der Tenor dieser Aufklä
rungskampagne aus dem mangelnden Wissen 
über die konkreten Übertragungswege und die 
Verbreitung von AIDS. Der heutige Kenntnisstand 
fordert eine zielgruppenbezogene Aufklärungs
strategie mit den Schwerpunkten: 

Konzentration auf eine zeitstabile Präventions
arbeit für die Hauptbetroffenen-Gruppen, 

gezielte Präventionsangebote für gefährdete 
Gruppen im Bereich der Heterosexuellen, 
Information für die allgemeine Öffentlichkeit. 

Das bedeutet: Der Öffentlichkeit, die bislang ein 
überzeichnetes Bild von den mit AIDS verbunde
nen Gefahren hat, muß ein klares Bild vermittelt 
werden. Es muß konkret dargestellt werden, in 
welchen Situationen ein Infektionsrisiko besteht 
und in welchen nicht. Die Kenntnis der tatsächli
chen Infektionsrisiken baut vorhandene Angst 
und Hysterie ab und wirkt Diskriminierungsten
denzen gegenüber HIV-Positiven und AIDS-Kran
ken entgegen. 

2.2. Das Präventionskonzept der Deutschen 
AIDS-Bilfe 

Die Deutsche AIDS-Hilfe verfolgt ein Präventions
konzept, das sich in der Praxis bereits bewährt 
hat. Unterschieden wird darin zwischen Präven
tionsmaßnahmen im engeren Sinne, die sich an 
die Hauptbetroffenen-Gruppen und gefährdete 
Heterosexuelle wenden sowie einer allgemeinen 
Information und Aufklärung, mit der die breite Be
völkerung erreicht werden soll. 
Der Erfolg dieses Konzeptes für die Hauptbetrof
fenen-Gruppen beruht auf mehreren Komponen
ten: 

Zielgruppenspezifität, 
Klarheit in der Präventionsaussage, 
angemessene Sprache ohne falsche Tabus, 
Vermittlung an Orten, an denen möglicherwei
se risikoreiche Verhaltensweisen auftreten. 

Die Durchsetzung dieses Konzeptes ist nur mög
lich aufgrund des Netzwerks der AIDS-Hilfen, in 
dem sich vor Ort Menschen, die zu den Hauptbe
troffenen-Gruppen gehören oder Verbindungen 
zu diesen haben, glaubwürdig und kompetent en
gagieren. 

Prävention im Bereich der Hauptbetroffenen
Gruppen und gefährdeter Heterosexueller 

Ziel einer wirksamen Anti-AIDS-Strategie ist eine 
Verhaltensänderung von Gefährdeten und Infizier
ten im Sinne eines verantwortlichen Umgangs mit 
Sexualität und Drogen. Diese Verhaltensänderung 
ist nur durch Aufklärung zu erreichen, die einen 
LernprozeB initüert, der auf Einsicht und Freiwil
ligkeit beruht. Dies liegt daran, daß mit Angst- und 
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Abschreckungskampagnen nach aller Erfahrung 
allenfalls kurzfristige Erfolge zu erzielen sind. Die 
Tatsache, daß 80 Prozent aller Freier - trotz Pa
nik-Geschichten in den Boulevard-Medien - ge
genüber Prostituierten auf Sexualverkehr ohne 
Kondome drängen, belegt dies deutlich. Die For
derung nach Freiwilligkeit ergibt sich aus der Tat
sache, daß sexuelles Handeln im Intimbereich 
des einzelnen nicht staatlich kontrolliert und re
glementiert werden kann. Wo Verhaltensänderun
gen gefordert sind, deren Vollzug sich nicht er
zwingen läßt, bleibt nichts anderes als auf Einsicht 
und Freiwilligkeit zu setzen. 

Konkret ist in den einzelnen Betroffenen-Gruppen 
folgende Aufklärungsarbeit zu leisten: 

Homosexuelle 

Die bisherigen Präventionsmaßnahmen der Deut
schen AIDS-Hilfe haben dazu geführt, daß Homo
sexuelle die am besten informierte Gruppe sind. 
Durch die Notwendigkeit einer Verhaltensände
rung, durch Krisen- und Trauerbewältigung und 
durch Diskriminierungstendenzen in der Gesell
schaft stehen Homosexuelle aber unter einem 
besonderen psychischen Druck. Um die Präven
tionsbereitschaft dennoch auf dem erreichten Ni
veau zuhalten, müssen persönliche und individu
eUere Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten 
ebenso geschaffen werden wie Angebote zur 
Selbstaktivierung und Selbsthilfe. 

Drogengebraucher und Strafgefangene 

Vor dem Hintergrund von Kriminalisierung, 
psychosozial bedingter Verelendung, Stigmatisie
rungs- und Ausgrenzungsdruck kann die Präven
tionsarbeit bei intravenös injizierenden Drogen
gebrauchern nicht auf Selbsthilfereserven der 
Betroffenen zurückgreifen. Um so wichtiger ist ein 
vorurteilsfreier Umgang der Präventionsträger 
mit den Betroffenen, der die Bewertung des Dro
gengebrauchs von der Frage des Infektionsschut
zes trennt. Das bedeutet: 

Fixer/innen müssen dort aulgesucht werden, 
wo sie sind und akzeptiert werden, wie sie 
sind. 
Akzeptieren von Drogengebrauchern heißt 
konsequenterweise, therapieunabhängige 
Präventionsangebote zu schaffen. 

Notwendig ist daher der Aufbau eines therapieun
abhängigen Beratungs- und Betreuungsnetzes 
durch Einsatz von Street-Workern, Einrichtung 
stadtteilbezogener Läden als Anlaufpunkt für Be
troffene, Vergabe von sterilen Einwegspritzen, 
eingebettet in ein Beratungsangebot, aber ohne 
Vorbedingung für die Vergabe, vorurteilsfreie öf-
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fentliche Diskussion über die Durchführung von 
kontrollierten Substitutionsprogrammen, keine 
Koppelung von Therapieangeboten und HIV-Anti
körper-Test und Aussetzung verhängter Haftstra
fen zugunsten von Bewährungsauflagen bei infek· 
tionsgefährdeten und HIV-infizierten Drogenge
brauchern als Ersttätern. 

Wenn sich die Drogenpolitik staatlicher und freier 
Träger nicht in diesem Sinne ändert, sehen wir 
uns angesichts der weiten Verbreitung der HIV-In
lektion unter Fixern bald zigtausend vorwiegend 
jungen Menschen gegenüber, die Gefahr laufen, 
an AIDS zu sterben. 

Im Bereich des Strafvollzugs spielt intravenöser 
Drogengebrauch ebenfalls häufig eine Rolle. Da
zu tritt dort vereinzelt situationsbedingt homo
sexuelles Verhalten auf. Da der Staat in diesem 
Bereich die alleinige Befugnis hat, muß dort 
gründlich umgedacht werden, wenn Haft nicht 
zum "Durchlauferhitzer" der HIV-Infektion wer
den soll. Als erfolgversprechende Gegenmaßnah
men bieten sich an: 

Vergabe von Kondomen 
Kenntnisnahme des Drogenproblems mit der 
Konsequenz der Vergabe von Einwegspritzen 
genereller Zutritt von AIDS-Hilfen in die Haftan
stalten zwecks Durchführung von Informa
tions- und Beratungsgesprächen 
Unterstützung des Aufbaus von Betroffenen
Gruppen 
Keine Isolierung HIV-infizierter Gefangener 
regelmäßige Ausführung von HIV-infizierten 
Gefangenen zur Konsuliierung externer Fach
ärzte 
Haftverschonung für AIDS-kranke Häftlinge 

Prostituierte 

Im epidemiologischen Sinne zählen Prostituierte 
nicht zu den Hauptbetroffenen-Gruppen. Zu un
recht werden sie vorschnell als Gefahrenquelle 
für die Ausbreitung der HIV-Infektion in die Allge
meinbevölkerung hinein abgestempelt. Dabei er
weisen sich gerade Prostituierte häufig als gut in
formiert und sind zum eigenen Schutz daran inter
essiert, Kondome zu benutzen. Die Gefahr geht 
vielmehr von den Freiem aus, die Prostituierte zu 
ungeschützten Sexualkontakten drängen, indem 
sie deren ökonomische Konkurrenzsituation aus
nutzen. Hier muß erfolgreiche Präventionsarbeit 
ansetzen. Die Anordnung regelmäßiger HIV-Anti~ 
körper-Tests und die Durchführung von Zwangs
maßnahmen im Prostitutionsbereich schafft dage
gen ein trügerisches Gefühl der Sicherheit bei 
den Freiern, also gerade bei denen, deren Verhal
ten der eigentliche Ansatzpunkt erfolgverspre
chender Präventionsarbeit sein muß und schiebt 



den ,,Schwarzen Peter" schließlich wieder den 
Prostituierten zu. 

Prävention im Bereich der allgemeinen Öffent
lichkeit 

Aus einer realistischen Begrenzung der Risikosi
tuationen für Heterosexuelle folgt die Notwendig
keit einer differenzierten Präventions- und Aufklä
rungskampagne: 

Eine Aufklärungskampagne, die über die Medien 
die breite Öffentlichkeit anspricht, muß vor allen 
Dingen herausarbeiten, wodurch man sich nicht 
infiziert: durch alltägliche soziale Komakle wie 
Hände-Schütteln, aus derselben Tasse trinken 
und dergleichen. 

Die Gefährdeten dagegen müssen mit konkreten 
und sensiblen Safer-Sex-Informationen im jeweili
gen Kontext angesprochen werden. Dabei muß 
deutlich gesagt werden: in einer beiderseits mo
nogamen BeziehWlg nicht-infizierter Partner be
steht keine Infektionsgefährdung. Da davon aus
zugehen ist, daß ein nicht zu Wlterschätzender Teil 
der Bevölkerung bestimmte Verhaltensweisen 
Wld MoralvorstellWlgen wie zum Beispiel die se
xuelle Treue nicht mehr akzeptieren kann oder 
will, bleibt bei sexuellen Kontakten mit Angehöri
gen von Hauptbetroffenen-Gruppen Wld deren 
Partnern ein Risiko bestehen. Sorglosigkeit wäre 
also fehl am Platze. Kondomgebrauch bei sexuel
len KomakIen mit nicht vertrauten Partnern bietet 
den notwendigen Schutz. 

Der HIV-Antikörper-Test kann dagegen nicht als 
taugliches Mittel der Prävention angesehen wer
den. Eine unabhängig von den individuellen und 
sozialen Rahmenbedingungen ausgesprochene 
pauschale EmpfehlWlg des Testes ist genausowe
nig verantwortbar und sinnvoll wie eine pauscha
le AblehnWlg. Die Entscheidung darüber, ob je
mand den Test vornehmen läßt oder nicht, muß 
eingebettet sein in eine intensive, qualiflZierte Be
ratung. Derjenige, der glaubt, sich infiziert zu ha
ben, sollte sich beraten lassen. 

Akzeptanz statt Zwang 

Notwendig ist ein sachlicher und kooperativer 
Umgang der mit dem Thema AIDS Befaßten, dem 
zugrundeliegt, daß dieses Problem nur unter Mit
wirkung aller Beteiligten zu lösen ist: Heterose
xuelle wie Homosexuelle, Prostituierte wir Freier, 
Fixer wie Drogenberater, selbstorganisierte 
Gruppen wie auch der Staat sind gefragt. Das be
deutet konkret: wer AIDS bekämpfen will, muß 
akzeptieren, daß Menschen schwul sind, fucen, 
auf den Strich respektive ins Bordell gehen und 
neben oder anstatt einer monogamen Beziehung 

wechselnde Sexualpartner haben. Wer AIDS be
nutzt, um Razzien in einschlägigen Schwulenknei
pen durchzuführen, die Prostitution einzudämmen 
oder das Drogenproblem in den Griff zu bekom
men, schadet der Prävention. Denn das aus der 
Vergangenheit begründete Mißtrauen dieser 
Gruppen gegenüber dem Staat erfährt durch der
lei Aktionen neue Nahrung, und es besteht die 
Gefahr, daß die entscheidenden Aufklärungsbot
schaften nicht mehr wahr- und angenommen wer
den. 

AIDS-Prävention braucht e inen glaubwürdi
gen Träger 

Eine allgemeine Aufklärungskampagne des Staa
tes wird wohl kaum Fixer, Prostituierte oder Ho
mosexuelle erreichen können. Gerade bei denen, 
die es besonders angehen sollte, stößt staatliche 
Aufklärung schnell an ihre Grenzen: Grenzen der 
Kompetenz, der Klarheit, der Glaubwürdigkeit 
und der Vorurteilsfreiheit, weil man nicht die Spra
che der jeweiligen Zielgruppe spricht, nicht genü
gende Kenntnisse der jeweiligen Szene mitbringt 
und auch kein entsprechendes Vertrauensverhält
nis besteht, das für die Akzeptanz der jeweiligen 
Botschaft notwendig wäre. Aus diesem Grund ist 
Staatsferne eines der zentralen Elemente einer 
Anti-AIDS-Strategie. Wichtiger als staatliche Auf
klärungsbemühungen muß die intensive Förde
rung von privaten Selbst-Organisationen sein, die 
bei den Betroffenen Vertrauen genießen Wld so
mit in der Lage sind, diese auch wirklich zu errei
chen. 

Diese Aufgabe wird seit 1985 von der Deutschen 
AIDS-Hilfe und den ihr angeschlossenen regiona
len AIDS-Hilfen wahrgenommen: mehr als 3000 
ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiter in 
nahezu 50 örtlichen AIDS-Hilfen leisten glaubwür
dige Aufklärungsarbeit vor Ort. Kampagnen für 
Homosexuelle werden gemeinsam mit Homose
xuellen, Aufklärungsarbeit für die Prostituierten 
gemeinsam mit Prostituierten entwickelt und ge
leitet. Es lindet bereits in der Deutschen AIDS-Hil
fe wie in vielen AIDS-Hilfen eine glaubwürdige 
Arbeit im Drogenbereich vor Ort statt, in die Er
fahrungen von Ex-Usern einfließen. 
Die Arbeit Wld die Sachkompetenz der Deut
schen AIDS-Hilfe in diesen Bereichen wird von 
den staatlichen Stellen durchweg begrüßt. Um 
weiterhin effektiv arbeiten zu können, ist eine dau
erhafte Wld unbürokratische institutionelle Finan
zierung der Deutschen AIDS-Hilfe und der regio
nalen AIDS-Hilfen nötig. 
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2.3. Rahmenbedingungen für eine erfolg
reiche Anti-AIDS-Strategie 

Damit die oben dargelegte Strategie greifen kann, 
sind eine Reihe von Rahmenbectingungen zu erfül
len. 

Die te ilweise Hilflosigkeit akzeptieren 

Die medizinische Hilflosigkeit, die so sehr unse
rem modemen Lebensgefühl widerspricht, alles 
"machen" zu können, gilt es zu akzeptieren. Denn 
nur wenn wir es akzeptieren, teilweise hilflos zu 
sein, können wir den langen Atem aufbringen, 
durch vernünftige Maßnahmen den richtigen Weg 
zur Bekämpfung von AIDS einzuschlagen. Und nur 
dann wird es gelingen, dem naheliegenden Ein
druck zu begegnen, die steigenden Zahlen von 
Infizierten und Toten seien ein Beleg dafür, daß 
Aufklärung allein nicht genug sei und daß es nun 
endlich rigoroser Zwangs-Maßnahmen bedürfe. 

Solidarität statt Abgrenzung 

Die Forderung nach Solidarität statt Abgrenzung 
mutet auf den ersten Blick unrealistisch an. Richtig 
ist, daß sie weder inunserer Vergangenheit noch 
in unserer politischen Gegenwart ermutigende 
Vorbilder hat. AIDS ist nur ein Beispiel dafür, daß 
wir dazu neigen. Themen, die die Öffentlichkeit 
bewegen, vor den Karren der eigenen Absichten 
und Anschauungen zu spannen. Dies betrifft zu al
lererst die Politik. Die bayerischen Beschlüsse 
waren der erste Schritt in Richtung einer Entsoli
darisierung sowie einer Parteipolitisierung in Sa
chen AIDS. Solidarität ist jedoch gerade im Kampf 
gegen AIDS unabdingbare Voraussetzung für 
wirksame Fortschritte. Durch sie können unter
schiedliche Kompetenzen und Erfahrungen der 
Beteiligten gebündelt und neue Anregungen auf
genommen werden. Die Forderung der Deut
schen AIDS-Hilfe nach gesellschaftlicher Solida
rität ist denn auch alles andere als moralischer Na
tur. Das Postulat einer umfassenden Kooperation 
aller gesamtgesellschaftlich relevanten Gruppen 
und der Verzicht auf jegliche ideologiebehaftete 
Vorgehensweise entsprechen der komplexen Na
tur des AIDS-Problems. So wenig wie die Medizi
ner zueiner singulären Lösung des Problems in 
der Lage sind, so wenig sind es die selbstorgani
sierten Gruppen alleine, so wenig ist es auch der 
Staat. 

Der Staat muß den Mut zu unkonventionellen 
Lösungen aufbringen 

Unbestreitbar sind der Staat und seine Handlungs
träger gefordert, Maßnahmen zu ergreifen, die in 
Konflikt geraten könnten mit Vorstellungen von 
Moral, Ethik oder Weltanschauung von weiten Tei-
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len der Bevölkerung. Gerade AIDS taugt nicht für 
das Schielen nach der Mehrheit, für die Behand
lung unter wahltaktischen Gesichtspunkten. An
statt auf kurzfristige Scheinerfolge zu setzen, muß 
die Politik - bei AIDS und seiner Bekämpfung in 
besonderem Maße - auf längerfristige Erfolge 
angelegt sein. Dazu kann es auch notwendig sein, 
daß sich staatliches Handeln beschränkt und sich 
zu seinen Grenzen bekennt. Für eine wirksame 
AIDS-Prävention liegt die beste Politik in der 
Schaffung und Gewährleistung von Rahmenbedin
gungen, die unkonventionelle, auf Langfristigkeit 
angelegt Strategien absichern. Einen guten Be
weis für die Ernsthaftigkeit einer solchen Politik 
sollte der Staat beispielhaft in dem Bereich liefern, 
für den er unmittelbar Verantwortung trägt, Z.B. im 
öffentlichen Dienst und der Bundeswehr. 

Prävention bedeute t gesellschaftliche 
Aufklärung 

Wie die Erfahrung mit anderen Infektionskrank
heiten in der Geschichte gezeigt hat, besteht stets 
die Tendenz, das "Unfaßbare" zu personalisieren: 
ein Sündenbock wird gesucht für Dinge, die be
drohlich sind und deren Zustandekommen man 
sich nicht erklären kann. Die Palette der massen
psychologisch bedingten Reaktionen reicht von so
zialer Ächtung bis zur körperlichen Vernichtung. 
Die Tatsache, daß in den nächsten Jahren Tausen
de von Menschen selbst bei optimaler Prävention 
sterben werden, wird solchen Tendenzen in der 
Bundesrepublik Nahrung verleihen. Unter radika
lisierten Bürgern werden bereits Maßnahmen wie 
Tätowierung von HN-Infizienen, Zwangsinternie
rungen und dergleichen diskutiert. 
Präventionspolitisch ist schon die Diskussion sol
cher Maßnahmen fatal, da sie die seit langem 
bestehende Stigmatisierung der Hauptbetroffe
nen-Gruppen verstärkt. Die Übernahme präven
tionsbedeutsamer Verhaltensregeln durch d ie 
Adressaten ist abhängig von einem Minimum an 
Vertrauen nicht nur in die aktuellen Träger von 
Präventionspolitik. Vielmehr müssen die Haupt
betroffenen-Gruppen darauf vertrauen kÖlUlen, 
daß auch in Zukunft eine hohe Sachlichkeit und 
Sensibilität staatlicher wie auch anderer gesell
schaftlicher Instanzen in Zusammenhang mit AIDS 
gegeben sein wird. Präventionspolitik ist damit 
weit mehr als das Verbreiten von Informationen 
über Infektionswege und Bereitstellung von Bera
tungsangeboten. 

Präventionspolitik bedeutet gesellschaftliche Auf
klärung im empathischen Sinne. Von den Normen 
des Grundgesetzes her gesehen sichert unsere 
Gesellschaft eine Pluralität von Lebensstilen, se
xuellen Verhaltensweisen und moralischen Wert
vorstellungen. Die aktive Durchsetzung und Ge
währleistung elementarer bürgerlicher Freiheits-



und Grundrechte bleibt in unserer gesellschaftli
chen Wirklichkeit jedoch eine Daueraufgabe. Ge
nau dies meint auch gesellschaftliche Aufklärung 
als kollektiver und stetiger Prozeß. Die von ver
stärkter Stigmatisierung bedrohten Hauptbetrof
fenen-Gruppen müssen davon ausgehen können, 
daß ihnen gesellschaftliche Toleranz, ja noch viel 
bedeutsamer - Akzeptanz und Integration ange
boten werden und daß ihnen keine gesellschaftli
che Aussonderung droht. Nm dies macht sie über
haupt aufnahmefähig für die Sachinformationen 
von AIDS-Aufklärung und bestärkt sie emotional 
im Versuch, langfristig und kontinuierlich Verhal
tensänderungen vorzunehmen. 

Präventionspolitik, die wirksam sein will, muß 
deshalb Gesellschaftspolitik im umfassenderen 
Sinne werden. Sie muß die Marginalität (Randstel-

Jung) von Betroffenen-Gruppen abbauen, zumin
dest abschwächen. Dies ist nicht leicht, da Homo
sexuelle, Fixer und Prostituierte bislang allzuoft 
Opfer staatlicher Organe (Polizei, Justiz, Medizin 
und Psychiatrie) waren. Präventionspolitik muß 
daher sensibel und verständnisvoll mit den 
Ängsten vor staatlichen Zugriffen, Vereinnah
mungs- und Kontrollstrategien umgehen. Präven
tionspolitik darf nicht vermischt werden mit der 
Durchsetzung von Moralvorstellungen einzelner 
gesellschaftlicher Gruppen. Eine zwanghafte inte
gration von Gruppen, zu deren kollektiver Identi
tät eine bestimmte Außenseiterstellung gehört, ist 
damit ebenfalls ausgeschlossen. Zu den Grund
rechten von Minderheiten gehört es, in ihrer Be
sonderheit bestehen zu können und nicht als Fol
ge gesellschaftlichen Drucks in defensiver 
Anpassung ihre Identität aufzugeben. 
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3. Forderungen der Deutschen AIDS-Hilfe an Gesellschaft 
und I'oliti1c 

Alle gesundheitspolitisch Engagierten müssen 
kooperiel'en. 

Wirksame Aufklärung in allen Zielgruppen ist nur 
möglich, wenn die einzelnen Maßnahmen sich er· 
gänzen Wld sich nicht gegenseitig aufheben. Dazu 
sind ein abgestimmtes Gesamtkonzepl und die in
tensive Wld vertrauensvolle Kooperation aller 
staatlichen und nichtstaatlichen Träger gesund
heitspolitischer Maßnahmen erforderlich. 

Dem Staat fällt hier vor allem d ie Aufgabe zu, Hilfe 
zur Selbsthilfe zu leisten, das heißt. kompetente 
freie Hilfsorganisationen politisch und finanziell 
ausreichend zu unterstützen. 

Eine Voraussetzung von Glaubwürdigkeit und Ak
zeptanz der Aufklärung im Bereich menschlicher 
Sexualität ist eine staatsfeme Organisationsform. 
Um die notwendige Unabhängigkeit auch finan
ziell zu gewährleisten, schlägt die Deutsche AIDS
Hilfe die Errichtung einer AIDS-Stiftung vor, die 
flexibel und unbürokratisch Mittel für alle Erfor
dernisse der Prävention bereitstellen kann. 

Sozialwissenschaftliche und medizinische 
PräventionsfoISchung muß initüert und geför
dert werden. 

Forschung im Bereich Prävention ist Basis für jede 
wirksame Infektionsprophylaxe. Sozialwissen
schaftliche und medizinische Forschungsvorha
ben in diesem Bereich sind bislang nur unzurei
chend aufgegriffen und finanziert worden. Fragen 
von zentraler Bedeutung für die Prävention sind 
bislang wenig geklärt. 
Vorrangig zu ermitteln wären die sozialen, psychi
schen und medizinischen Voraussetzungen für 
eine HIV-Infektion und die verantwortlichen Fak
toren für das Auftreten HIV·bedingter Erkrankun
gen sowie die Entwicklung des Vollbilds von 
AIDS. Die Deutsche AIDS· Hilfe plädiert für die 
Etablierung und großzügige Finanzierung ent
sprechender interdisziplinärer Präventions-For
schungsvorhaben. 

Es muß ein gesellschaftliches Klima geschaf
fen werden, das Diskriminierung von HIV-Infi
zierten und AIDS-Kranken ausschließt. 

Voraussetzung aller wirksamen AIDS-Prävention 
ist das eigenverantwortliche Handeln des einzel
nen. Das ist nur möglich in einem gesellschaftli
chen Klima von Toleranz und Akzeptanz. Gerade 
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nach den Ausgrenzungsbestrebungen der bayeri
schen Staatsregierung ist es notwendig, Hysterie 
und Ängste wieder abzubauen und den angerich
teten Schaden zu begrenzen. Alle politischen und 
gesellschaftlichen Kräfte sind aufgefordert, der 
Hysterie entgegenzutreten und ein liberales Kli
ma im Umgang mit den von AIDS Betroffenen her
zustellen. 

Diese Gesellschaft nimmt für sich in Anspruch, ei
ne Pluralität von Weltanschauungen und Lebens
formen zu gewährleisten. Dieser Anspruch muß 
auch im Umgang mit AIDS eingelöst werden da
durch, daß an die Stelle von Schuldzuweisung und 
Ausgrenzung die Integration aller Hauptbetroffe
nen-Gruppen tritt. 

HIV-Infizierte und AIDS-Kranke müssen in ihrem 
Wohnurnfeld, an ihrem Arbeitsplatz, in allen Berei
chen des täglichen Lebens akzeptiert werden. Da
her verbieten sich Einstellungsuntersuchungen 
auf HIV-Antikörper, Kündigungen Infizierter, Be
nachteiligungen bei Versicherungsabschlüssen, 
Ausschluß vom Schulunterricht und andere For
men der Diskriminierung. 

Das Angebot qualifizierter Beratung muß aus
gebaut und langfristig gesichert werden. 

Die in der Deutschen AIDS-Hilfe zusammenge
schlossenen 50 regionalen AIDS-Hilfen haben im 
letzten Jahr bundesweit etwa 70.000 Stunden Bera
tungsarbeit geleistet. Der steigende Bedarf an 
persönlicher und telefonischer Information macht 
es erforderlich, dieses Angebot schnell und groß
zügig auszuhauen. Wirksame Beratung muß leicht 
zugänglich, zielgruppennah und verständlich, ein
fühlsam und frei von Schuldzuweisungen, ohne 
Reglementierungsversuche, anonym und kosten
los sein. Diese Arbeit der regionalen AIDS-Hilfen 
muß strukturell und finanziell langfristig gesichert 
werden. Darüber hinaus muß d ie ständige Aus
und Weiterbildung der Berater gewährleistet wer
den. Für andere Träger von AIDS-Beratung sind 
d ie bisherigen Erfahrungen der AIDS-Hilfen wich
tige QuaIifizierungshilfen. 

Neben der Beratung im Einzelgespräch sind An
gebote für Gesprächskreise, Erfahrungsaus
tausch und Problembewältigung im Sinne von 
Selbstaktivierung erforderlich, um eine zeitstabile 
Prävention zu erreichen. Auch diese Angebote 
bedürfen einer langfristig gesicherten, bundes
weiten Finanzierung. Daher fordert die Deutsche 



AIDS-Hilfe Bund, Länder und Kommunen auf, die 
bestehenden AIDS-Hilfen in ihrer Entwicklung zu 
fördern und neu entstehende AIDS-Hilfen unbüro
kratisch mit den notwendigen Finanzmitteln aus
zustatten. Eine institutionelle Förderung der Deut
schen AIDS-Hilfe ist dringend geboten. 

Integrierte Modelle zur medizinischen und 
psychosozialen Versorgung müssen großzügig 
ausgebaut werden. 

1m stationären Bereich gilt es, medizinische und 
psychosoziale Betreuung zu integrieren und pa
tientenorientiert auszubauen. Die Behandlung von 
an AIDS Erkrankten setzt voraus, daß die Erfah
rungen aus dem medizinisch-kurativen Bereich 
gesammelt, systematisiert und den Krankenhäu
sern und behandelnden Ärzten verfügbar ge
macht werden. 

Es muß ein langfristiges Modell der Kooperation 
zwischen Krankenhaus-Ärzten, Pflegeangebot, 
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der niedergelassenen Ärzteschaft und den AIDS
Hilfen entwickelt werden. Dabei ist die ambulante 
Versorgung durch Polikliniken und Hauskranken
pflege auszubauen, damit Kranke, die keiner sta
tionären Pflege bedürfen, in ihrer sozialen Umge
bung bleiben können. 

Dem Bedürfnis nach ambulanter Versorgung ent
sprechend, sollten Wohnprojekte für AIDS-Kranke 
und HIV-Infizierte eingerichtet werden. Ziel ist es 
auch hier, die Betroffenen möglichst in ihrer 
gewohnten Umgebung zu belassen. Diese Wohn
projekte erlauben in Zusammenarbeit mit den Kran
kenhäusem, ambulanten Diensten, den niederge
lassenen Ärzten und den AIDS-Hilfen eine optimale 
medizinische, pflegerische und emolionale Betreu
ung. Darüber hinaus mobilisieren sie die Selbsthilfe 
der Betroffenen. Ein solches Modell ist außerdem 
kostengünstiger als eine rein stationäre Kranken
versorgung. Zur Deckung des räumlichen und per
sonellen Bedarfs dieser Modelle müssen bundes
weit Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
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