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Überblick 
 

Der vorliegende Abschlussbericht stellt die Ergebnisse einer Studie zum Thema 

„Spätdiagnose HIV” vor, die im Auftrag der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. (DAH) im 

Zeitraum von August 2009 bis Februar 2010 durchgeführt wurde. Ziel der Studie war es, 

Hintergründe von spät diagnostizierten und spät behandelten HIV-Infektionen in 

Deutschland zu untersuchen, um Verbesserungsansätze für die Prävention aufzeigen 

zu können. Die Studie umfasste drei Module: ein Review der internationalen 

Forschungsliteratur, qualitative Interviews mit Expertinnen und Experten sowie mit 

Menschen mit Spätdiagnoseerfahrung. Die Ergebnisse werden hier vor dem Hintergrund 

einer zunehmenden Biomedikalisierung von HIV und Aids diskutiert. 

 

Aktualität erhält die Studie durch die große Zahl von Spätdiagnosen in Deutschland, die 

angesichts der Möglichkeiten der antiretroviralen Therapie (ART) irritiert und angesichts 

der möglichen Folgen einer fortgeschrittenen HIV-Infektion Besorgnis erregt. Unter 

Bezug auf Daten des Kompetenznetzes HIV/AIDS und des Robert-Koch-Instituts (RKI) 

sowie abgleichender Analysen mit Ländern, die ein vergleichbares Infektionsgeschehen 

aufweisen, kann von einer Inzidenz der Spätdiagnose von etwa 30% aller 

Neudiagnosen ausgegangen werden. Internationale Forschungsbefunde zeigen 

zugleich, dass es durch die Einführung der ART zu keiner Verringerung der Anzahl von 

Spätdiagnosen gekommen ist. 

 

Relevanz kommt der Studie durch die direkten und langfristigen gesundheitlichen und 

psychosozialen Folgen einer Spätdiagnose zu. Sie beziehen sich zum einen auf eine 

wesentlich höhere Mortalität und Morbidität, ein schlechteres Ansprechen der ART und 

ernste gesundheitliche Spätfolgen. Zum anderen zeigen vor allem die Interviews mit 

Menschen, die eine Spätdiagnose erhalten haben, weitere lebensweltliche Implikationen 

auf, die mit tief greifenden Ängsten, Frühverrentungen nach Verlust der Berufsfähigkeit, 

sozioökonomischen Krisen und Schwierigkeiten, angesichts der zunehmenden 
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Wahrnehmung der HIV-Infektion als chronische Krankheit anderen die gemachten 

Erfahrungen zu vermitteln, zusammenhängen. 

 

Ausgehend von bestehenden, an unterschiedlichen medizinischen Kriterien 

festgemachten Definitionen wird eine Differenzierung vorgeschlagen zwischen 

„Spätdiagnose“ als biomedizinische Beschreibung, die in Abhängigkeit von konventionell 

festgelegten Empfehlung des Therapiebeginns erfolgt, und „fortgeschrittener 

Erkrankung“ im Hinblick auf den gesundheitlichen Status, der von den Menschen 

konkret erfahren wird. Dadurch können bestimmte Identitätszuschreibungen und damit 

zusammenhängende implizite Verantwortungs- und Schuldzuschreibungen vermieden 

werden. 

 

Auf Basis einer Analyse der in der Forschungsliteratur herausgestellten Risikofaktoren 

werden in Interviews insbesondere mit heterosexuellen Frauen sowie schwulen und 

bisexuellen Männern die unterschiedlichen Dynamiken, die zur Entstehung einer 

Spätdiagnose beitragen, untersucht. Während dafür aus Perspektive der interviewten 

Frauen ein Zusammentreffen aus eigener fehlender Betroffenheit nach Risikokontakten 

und der Zuschreibung einer Nicht-Betroffenheit durch die behandelnden Ärztinnen und 

Ärzte wesentlich sind, scheinen in den Erzählungen der MSM vielfach 

Abwehrmechanismen auf, in denen zum einen un- und vorbewusste Strategien eines 

Nicht-Wissen-Wollens und einer aktiv vollzogenen Nicht-Testung, zum anderen projektiv 

getragende Verdrängungsprozesse eine Rolle spielen. Im Hinblick auf Migrantinnen und 

Migranten lassen sich unter Bezug auf die Forschungsliteratur und die 

Experteninterviews vor allem fehlende Versorgungsstrukturen, ein problematisches 

Wissen über Übertragungswege und Schutzmöglichkeiten sowie sprachliche Barrieren 

als Hintergründe der Spätdiagnosen benennen. 

 

Als wesentlicher Faktor, der die psychosoziale Dynamik der Entstehung von 

Spätdiagnosen antreibt, wird die Dominanz von Bildern des „alten Aids“, die sich auf die 

Realität der Krankheit vor Einführung der ART beziehen, herausgestellt. Selbst wenn 
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kognitiv ein Wissen um die Behandlungsmöglichkeiten und das aktuelle Leben mit dem 

Virus vorhanden ist, scheint dies den Umgang mit dem Thema HIV/Aids, der durch 

Abwehr (Verdrängung, De-Realisierung, Projektion) geprägt ist, nicht maßgeblich zu 

bestimmten. Damit begünstigen diese Bilder eine un- oder vorbewusste (Selbst-

)Distanzierung von der Infektion und den davon „Betroffenen“ und verunmöglichen einen 

rationalen Umgang mit dem Thema und der Krankheit. Zugleich stellt die Erfahrung der 

Spätdiagnose eine große Herausforderung an die Vermittelbarkeit des Erlebten in der 

durch die „neuen Bilder“ von „ART-HIV“ bestimmten positiven Community. 

 

Abschließend werden die Ergebnisse im Hinblick auf ihre präventive Nutzbarmachung 

diskutiert. Angesichts der Bedeutung der angstbesetzten und hoch stigmatisierten 

Wahrnehmung von HIV und Aids, die zur Entstehung der Spätdiagnose maßgeblich 

beitragen, wird die Entwicklung von „positiven Rollenvorbildern“ in Aussicht gestellt. Die 

in der internationalen Forschung vielfach angeführte Forderung nach einer Ausweitung 

und Verbesserung einer routinemäßigen Opt-Out-Testung wird zugleich als für 

Deutschland wenig sinnvoll und zielführend zurückgewiesen. Die Rolle von Ärztinnen 

und Ärzten für die und in der Prävention wird vielmehr in einer Unterstützung der 

Testentscheidung gesehen, was indes eine risikogruppenunabhängige Sensibilisierung 

für HIV-bezogene Symptome bei Allgemein- und Fachärzten, gerade auch außerhalb 

von Großstädten, voraussetzt.  

 

Ein konkreter Vorschlag bezieht sich auf die im Rahmen der Studie gewonnenen 

Interviewerzählungen. Diese können in Form einer Broschüren für Ärztinnen und Ärzten 

für die Prävention nutzbar gemacht werden, in der anhand konkreter Fallbeispiel die 

biografischen und psychosozialen Hintergründe und Dynamiken der Spätdiagnose 

sowie die Möglichkeiten einer lebensweltgerechten Intervention aufgezeigt werden.
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1 Kontext 
Der vorliegende Abschlussbericht führt die Ergebnisse einer Studie zum Thema 

„Spätdiagnose HIV” aus, die im Auftrag der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. (DAH) im 

Zeitraum von August 2009 bis Februar 2010 durchgeführt wurde. Die Frage, was unter 

einer HIV-Spätdiagnose, die in der Regel in medizinisch begründeten Kategorien 

gefasst wird, sinnvoll verstanden werden kann, war Bestandteil der Auftragstellung. 

Ausgegangen wurde zunächst von den Kriterien eines klinischen Vorliegens AIDS-

definierender Erkrankungen und eines niedrigen Helferzellwertes entweder bei 

Diagnosestellung oder bei Behandlungsbeginn. Die eher vage Bezugnahme auf einen 

niedrigen Helferzellwert reflektiert die aktuelle und kontroverse Diskussion um den aus 

medizinischer Sicht bestmöglichen Start der antiretroviralen Therapie (ART), die 

Auswirkungen hat auf die Definition dessen, was als „spät“ bewertet wird (vgl. 

Fätkenheuer, 2010). Der verwendete Begriff der Spätdiagnose bezog sich dabei sowohl 

auf Menschen, bei denen diese Kriterien bei der Erstdiagnose festgestellt werden (so 

genannte late tester), als auch Menschen, bei denen sie bei bekannter HIV-Diagnose 

bei Therapiestart vorliegen (so genannte late presenter).1 Ziel der Studie war es 

demnach, Hintergründe von spät diagnostizierten und spät behandelten HIV-
Infektionen in Deutschland zu untersuchen, um Verbesserungsansätze für die 
Prävention aufzeigen zu können.  
 

Aktualität und Relevanz kommt ihr durch die von unterschiedlichen Seiten mit Besorgnis 

konstatierte Zahl von Spätdiagnosen auch nach Einführung der antiretroviralen Therapie 

(ART) seit Mitte der 1990er Jahre zu. So schätzt das European Centre for Disease 

Prevention and Control die Zahl von Spätdiagnosen auf etwa 30% (ECDC, 2006), die 

US-amerikanische Centers for Disease Control and Prevention meldete für den 

                                            
1  Begriffe wie late tester oder late presenter und ihr deutscher Pendant der/des „Spätdiagnostizierten“ sind problematisch, 

da sie eine Identitätszuschreibung enthalten, die den Subjektstatus der Menschen, auf die sie sich beziehen, auf ein 
medizinisch definiertes Konstrukt reduziert. Sie bringen implizite Wertungen mit sich, die ins Selbstbild übernommen 
und dort wirksam werden können. Im Abschlusskapitel wird darauf eingegangen werden. In der vorliegenden Arbeit 
wurde versucht, diese weitgehend zu vermeiden, auch wenn dies an einigen Stellen die Lesbarkeit der Studie 
beeinflusst. 
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Zeitraum von 1996 bis 2005 für 34 US-Staaten eine Inzidenz von HIV-Spätdiagnosen 

von über 38% (CDC, 2009). Eine Anfrage zu den vorliegenden Kohortendaten des 

Kompetenznetzes HIV/AIDS ergab im deutschen Kontext, dass 34% der in 

Hochprävalenzregionen, 26% der heterosexuell, 21% der über intravenösen 

Drogenkonsum und 21% der über homosexuelle Kontakte erworbenen HIV-Infektionen 

CD4-Zellwerten unter 150 aufwiesen, als mit der ART begonnen wurde. Heterosexuelle 

sowie Migrantinnen und Migranten starten diesen Daten zufolge zugleich mit 

durchschnittlich weniger CD4-Zellen die Therapie als Drogenkonsumierende und 

Homosexuelle (Jansen, 2009). 

 MSM IVD HET  HPL 

Anteil der HIV-Transmissionen2  63% 7.0% 18.4% 5.2% 

Anteil der Patient/innen mit 

<150 CD4-Zellen/μl bei 

Therapiestart 

20.5% 20.6% 26.0% 33.6% 

Durchschnittlicher Wert CD4-

Zell/μl der therapierten 

Patient/innen 

553 (362-698) 480 (266-591) 533 (331-670) 490 (334-630) 

Wert CD4-Zellen//μl bei Start 

der ART3 
301 (170-394) 319 (170-420) 288 (138-403) 258 (110-375) 

Tab. 1: Kohortendaten des Kompetenznetzes HIV/AIDS zur Spätdiagnose (Jansen, 2009) 

 

Das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtete darüber hinaus für den Zeitraum seit 2001, 

dass 22% der gemeldeten und gesicherten Erstdiagnosen das Stadium B oder C der 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bzw. 14% eine CD4-Zellzahl unter 

350 aufgewiesen hätten (RKI, 2009b). Darunter wurden 8% bzw. 9% als „zu späte“ 

Diagnosen (verstanden hier als CDC-Stadium C bzw. einer CD4-Zellzahl unter 200) 

klassifiziert. Die Diskrepanz zu den Daten des Kompetenznetzes HIV/AIDS könnten 
                                            
2  Andere Transmissionswege wurden hier nicht aufgenommen. Zugleich waren mehrfache Antworten möglich, so dass 

sich ein Gesamtprozentsatz von über 100 ergibt. 
3  Nur Patientinnen und Patienten wurden für die Auswertung berücksichtigt, die bei Beginn der ART dokumentiert 

therapienaiv waren. 
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unter anderem durch den hohen Anteil von Diagnosen erklärt werden, für die beim RKI 

keine Angaben zum CDC-Stadium (37%) bzw. der CD4-Zellzahl (72%) vorliegen. Im 

Hinblick auf die Differenzierung nach Betroffenengruppe wird ein zum Kompetenznetz 

HIV/AIDS vergleichbares Bild sichtbar und ein bemerkenswerter Trend zur Zunahme 

von Spätdiagnosen gerade bei Menschen aus Hochprävalenzländern erkennbar: 

 

 MSM IVD HET  HPL k.A. 

Anteil 

Erstdiagnosen 

CDC B/C 

30,20% 18,20% 38,00% 36,00% 52,70% 

Zeitl. 

Veränderung 

des Anteils von 

Spätdiagnosen 

Kein Zeittrend Seit 2004 

Zunahme 

später 

Diagnosen 

Kein Zeittrend Zunahme 

später 

Diagnosen 

Kein Zeittrend

Tab. 2: Daten des Robert-Koch-Instituts zur deutschen Situation (RKI, 2009b) 

 

Die dadurch angezeigte Bedeutung des Themas HIV-Spätdiagnose spiegelt sich auch 

im internationalen Forschungsdiskurs wider. Eine im Zusammenhang mit der Studie 

vorgenommene Literaturrecherche zeigt einen deutlichen Anstieg entsprechender 

Publikationen seit dem Jahr 2003.4  

 

                                            
4   Die angeführte Zahl der Publikationen für 2009 bezieht sich lediglich auf den Zeitraum bis Mitte August des Jahres 

2009, so dass ein weiterer, jedoch nicht ganz so starker Anstieg von Publikationen zur Spätdiagnose für 2009 
wahrscheinlich ist. Siehe dazu auch die Ausführungen im vorliegenden Review zur Studie (Langer, 2009a). 
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Abb. 1: Verteilung von wissenschaftlichen Artikeln zur Spätdiagnose nach Publikationsjahr 
(Langer, 2009a) 

 

Ein wesentlicher Grund für diese Konjunktur kann dabei in der Irritation der mit einem 

rationalen Handlungssubjekt rechnenden Forschung gesehen werden, insofern trotz des 

Therapieerfolgs und der daraus resultierenden Vorteile im Hinblick auf Lebenserwartung 

und Lebensqualität ein beachtlicher Anteil von Menschen mit einer HIV-Infektion erst mit 

AIDS-definierenden Erkrankungen diagnostiziert wird oder sich in Behandlung begibt: 
 

At the beginning of the HAART era, optimism about the effectiveness of prevention campaigns and the 
efficacy of the new drugs meant that many believed that clinical AIDS events would cease to occur. 
Unfortunately, this scenario did not materialize and even now, after more than 10 years of successful 
HAART, many patients infected with HIV present with an AIDS diagnosis each year; a substantial 
proportion of these events are among those newly diagnosed with HIV. (Mussini et al., 2008) 
 

Es sind vor allem zwei zusammenhängende Argumentslinien, die in den letzten Jahren 

in der Literatur Verwendung finden, um die Bedeutung der wissenschaftlichen 

Thematisierung von HIV-Spätdiagnosen im Kontext der vorhandenen therapeutischen 

Möglichkeiten herauszustellen. Zum einen wird auf die gesundheitlichen Auswirkungen 

später Diagnosen verwiesen: „Late HIV diagnosis and presentation to HIV care is a 

common problem leading to significant HIV-related morbidity and mortality, even when 

ART is started promptly.“ (Wolbers et al., 2008). Zum anderen wird dem HIV-Test 
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dadurch eine Rolle in einer zunehmend biomedikalisierten Prävention zugeschrieben, 

die einen allgemeinen aktuellen Trend des präventiven Diskurses widerspiegelt (vgl. 

Langer, 2010).   

 

In diesem Kontext ist die Studie, auf die sich der vorliegende Abschlussbericht bezieht, 

verortet. Sie wurde in Auftrag gegeben durch die DAH, die sich als institutionalisierte 

Selbsthilfe in einem Spannungsfeld befindet zwischen partizipativer Unterstützung und 

Interessenvertretung von Positiven und staatlich delegiertem und damit legitimiertem 

präventivem Auftrag. Für die vorliegende Studie ist somit wesentlich, keine implizit 

wertenden Annahmen zur Spätdiagnose mit pauschalen Folgerungen zu treffen, was 

getan werden müsse, um diese zu verhindern, sondern differenzierte Erkenntnisse zu 

den Hintergründen herauszuarbeiten, die ein Verständnis für die komplexe 

Lebenswirklichkeit von Menschen mit HIV und AIDS reflektieren und so Ansätze für die 

Prävention anzeigen, die nicht normativen Anforderungen und moralischen 

Zuweisungen folgen. Dies ist umso wichtiger, als für den deutschen Raum wenig 

verlässliche Daten zu dem Thema vorliegen, insbesondere keine, die sich mit den 

psychosozialen Dynamiken später Diagnosestellung und eines späten 

Behandlungsbeginns auseinandersetzen. 

 

Dieser Abschlussbericht zur Studie schließt an der DAH vorgelegte Zwischenberichte zu 

Studiendesign und internationalen Forschungsergebnissen an, auf die immer wieder 

Bezug genommen wird. Sie stellt zunächst das methodische Grunddesigns der 

explorativ und qualitativ angelegten Studie dar, das aus drei Kernmodulen – einem 

Literaturreview, Interviews mit Expertinnen und Experten sowie Interviews mit 

Menschen, die eine Spätdiagnose erhalten haben – bestand und partizipative Elemente 

enthielt. Im Hinblick auf die Durchführung der Studie werden 

Forschungsentscheidungen begründet, die Abweichungen vom skizzierten Design 

erforderlich machten, und die empirische Datenbasis der Studie, die für eine Bewertung 

der Qualität der Ergebnisse notwendig ist, erläutert. Dabei werden die gemachten 

Abweichungen als Möglichkeit verstanden, Aufschluss über das Thema selbst zu 
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erhalten, insofern sich bestimmte Dynamiken darin abbilden. Die Resultate des Review, 

der Interviews mit den Expertinnen und Experten sowie HIV-Positiven werden im 

Ergebnisteil zunächst einzeln vorgestellt und diskutiert, um sie dann zu den 

wesentlichen Kernaussagen zusammenzuführen und zu verdichten. Im Mittelpunkt 

stehen dabei die unterschiedlichen Hintergründe und Dynamiken, die sich in der Studie 

insbesondere bei heterosexuellen Frauen sowie schwulen und bisexuellen Männern 

zeigten. Sie werden durch thesenartige Anmerkungen zur Spätdiagnose in 

Migrationskontexten ergänzt, über die aufgrund der Datenbasis keine weiter reichenden 

Aussagen getroffen werden können. Abschließend erfolgt eine Diskussion darüber, was 

die Ergebnisse für eine partizipativ verstandene Prävention bedeuten können. 

2 Methode 
Ziel der Studie war es, die psychosozialen Hintergründe herauszuarbeiten, die dazu 

führten und führen, dass in Deutschland auch nach Einführung der ART Menschen mit 

dem Vollbild AIDS diagnostiziert werden oder in Behandlung kommen. Hierzu wurde ein 

qualitatives Vorgehen als sinnvoll erachtet.  

 

Die Entscheidung für das qualitative Design spiegelt methodologisch und 

forschungsethisch jene drei Aspekte wider, die Green und Thorogood (2005) in Bezug 

auf den möglichen Beitrag qualitativer Forschung für die Gesundheitswissenschaften 

skizziert haben. Sie sehen deren Nützlichkeit erstens „in their ability to answer important 

questions that cannot be answered from a quantitative perspective” (S. 22). Qualitative 

Forschung könne in dieser Hinsicht Forschungsdefizite im Hinblick auf spezifisch neue, 

wenig erforschte Themen oder Fragestellungen oder schwer erreichbare Settings 

ausgleichen. Rekurrierend auf deren interpretativen Anspruch weisen sie zweitens 

darauf hin, dass qualitative Forschung „provide ‘better’ answers to questions located in 

less positivist epistemologies” (ebd., S. 22). Gerade auch im Gesundheitsbereich 

würden qualitative Methoden oft als geeigneter betrachtet, die komplexen 

gesundheitsbezogenen Vorstellungen und Verhaltensweisen verständlich machen zu 

können. In der Regel erhält diese Perspektive Ausdruck in dem Topos, ‚näher dran zu 
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sein’ an der subjektiven Welt der im Forschungsfeld zu untersuchenden Akteuren. In der 

vorliegenden Studie geht es in diesem Sinn um zur Spätdiagnose beitragende 

biografische Erfahrungen, individuelle Wahrnehmungen der Krankheit und subjektive 

Bedeutungen von Gesundheit, deren Verständnis ein qualitatives Vorgehen nahe legt. 

Darüber hinaus handelt es sich bei der HIV- Forschung um ein Feld, das allgemein als 

hoch sensibel charakterisiert wird (Dickson-Swift, James, Kippen & Liamputtong, 2008). 

Insofern wird einem subjektorientierten qualitativen Vorgehen eine besondere 

Sensibilität für die Bedürfnisse der zu Untersuchenden zugeschrieben; sie sollen als 

Partner im Forschungsprozess ernst genommen, ihre Stimmen vernehmbar gemacht 

werden (Eide & Kahn, 2008). Drittens schließlich lassen präventionspraktische und 

politische Erwägungen ein qualitatives Design als zielführend erscheinen: Gerade 

qualitative Befunde sind für im Gesundheitsbereich arbeitende Praktikerinnen und 

Praktiker „often useful to ‘sensitizing‘ them to patient’s views“ (Green & Thorogood, 

2005, S. 24), da sie einen Einblick in die Wahrnehmungs- und Bewertungsweise ihrer 

Klientinnen und Klienten und einen Abgleich mit eigenen Erfahrungen ermöglichten; 

zum anderen hätten qualitative Studien auf einer politischen Ebene „the potential to 

provide evidence for population needs, the development of appropriate policy, and 

evidence for how to implement policy with health care staff“ (ebd., S. 24).  

 

Das Studiendesign basiert konzeptionell auf drei aufeinander bezogenen Kernmodulen. 

Zunächst war ein umfassender Literaturreview vorgesehen, der den aktuellen Stand 

der internationalen Forschung referieren und in Bezug auf Fragestellung, 

Leitfadenkonstruktion und Zusammensetzung des Samples Ansatzpunkte für die 

folgenden Interviews liefern sollte. Eine deskriptive Analyse der Situation in Deutschland 

anhand bislang unveröffentlichter Daten des Kompetenznetzes HIV/AIDS und des RKI 

sollte die Datenlage für den deutschen Kontext ergänzen. Anschließend daran waren 

qualitative Interviews und Fokusgruppendiskussionen zum Thema Spätdiagnose 

vorgesehen, die sowohl die „professionelle“ Sicht von Expertinnen und Experten 

aufgreifen als auch die subjektive Sicht der von einer Spätdiagnose „betroffenen“ HIV-

Positiven einbeziehen sollte.  
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Angelehnt an die Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1998) wurde eine zirkuläre 

Forschungsstrategie aus Rekrutierung, Datenerhebung, Datenauswertung und 

Reflexion skizziert, die eine gegenstandsangemessene und flexible Anpassung des 

Forschungsprozesses ermöglichen sollte. Dies betraf insbesondere das so genannte 

theoretical sampling, das die Zusammenstellung des Samples nicht thesengestützt 

voraussetzt, sondern im Laufe des Forschungsprozesses erst begründet, indem die 

Codierung der Daten die Gewinnung neuer Daten anleitet, die zur Vertiefung, 

Ergänzung und Kontrastierung der Erkenntnisse beitragen soll. In diesem 

Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass Repräsentativität kein Konzept qualitativer 

Forschung ist. Insbesondere bei explorativen Studien geht es vielmehr darum, zunächst 

möglichst breit zu fragen, dann zu differenzieren und kontrastieren, bis eine Sättigung 

der Daten soweit erreicht ist, dass die wesentlichen Fragestellungen zum Thema für 

weitere Forschungen identifiziert und bereits thesenartige Aussagen dazu formuliert 

werden können.  

 

Als Expertinnen und Experten sollten in dem Bereich HIV/Aids tätige Akteure aus 

Medizin, Prävention und Wissenschaft angesprochen werden, die aufgrund ihrer 

beruflichen Tätigkeit zu einem Verständnis der Spätdiagnose beitragen könnten. Die 

themenzentrierten Gespräche sollten größtenteils telefonisch und mit Hilfe eines 

Leitfadens halbstrukturiert geführt werden. Für die Gespräche mit Menschen, die die 

Erfahrung einer Spätdiagnose gemacht haben, waren sowohl leitfadengestütze 

Interviews als auch Fokusgruppendiskussionen vorgesehen. Soweit möglich sollten die 

Interviews in einer face-to-face-Interaktion verwirklicht werden. Durch die Durchführung 

von Fokusgruppen sollten sich gruppenspezifische Hintergründe, Handlungsmuster und 

Narrative abbilden lassen, die sich in Einzelinterviews oft nur implizit andeuten oder erst 

im Vergleich einer größeren Zahl von Interviews erkennbar werden, aufgrund des 

explorativen Charakters der Studie mit einer begrenzten Zahl von Gesprächen aber 

nicht möglich schien. 
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Die für beide empirisch-qualitativen Elemente der Studie zu transkribierenden Interviews 

und Fokusgruppen sollten EDV-gestützt codiert und ausgewertet werden. Dazu war die 

Verwendung der qualitativen Datensoftware MAXqda vorgesehen. Das vorgeschlagene 

Design rekurriert für die Analyse der so operationalisierten Daten zum einen auf 

inhaltlich-kategoriale Methoden, um wesentliche Themen und Argumente in den 

Gesprächen zu identifizieren und in den Forschungsprozess zurückzuspielen. 

Metaphern-, Narrations- und Diskursanalysen sollten im Folgenden Auskunft geben 

über spezifische Aspekte, beispielsweise die Wahrnehmungshintergründe der 

Spätdiagnose und stigmabezogene Verhaltensmuster. 

 

Über diese drei Kernmodule hinaus sah das Design in einem letzten Forschungsschritt 

eine Backtalk-Fokusgruppe mit Spätdiagnostizierten und eine Gesprächsrunde mit 

Expertinnen und Experten vor. Die Methode der Backtalk-Fokusgruppe (Frisina, 2006) 

mit befragten Spätdiagnostizierten versprach eine gemeinsame Diskussion der Befunde. 

Ihre Integration in die Studie folgte dem diesem Projekt zugrunde liegenden Paradigma 

partizipativer Forschung, die den werthaften Einbezug von Beforschten in den 

Forschungsprozess voraussetzt. Die Studie sollte in diesem Sinn – über die 

Auftraggeberschaft der DAH hinaus – Community-basiert durchgeführt werden. Den 

Befragten sollte dabei die Möglichkeit gegeben werden, an der Interpretation der Daten 

mitzuwirken. In diesem Sinn verstand sich die Studie in der partizipativen Tradition eines 

Community-based Action Approach. Als Teil der anwendungsbezogenen Interpretation 

der Ergebnisse im Hinblick auf ihre präventiven Implikationen wurde eine 

Gesprächsrunde mit Expertinnen und Experten anvisiert, die in der HIV/Aids-Prävention 

konzeptionell und praktisch tätig sind. Beide Instrumente sind als Formen der 

methodischen Triangulation und als Instrumente der kommunikativen Validierung der 

Auswertung zu verstehen. Damit sollte einem kritischen Bewusstsein von Macht in der 

Forschung und auch im Präventionsdiskurs Ausdruck verliehen werden. Der Studie 

sollte so eine explorative und reflektierende Funktion innerhalb eines politisch, 

medizinisch und präventiv vielfach (über)determinierten und sozialwissenschaftlich 

zugleich unterdeterminierten Forschungsfeldes übernehmen. 
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Das Forschungsdesign kann als Prozessablauf folgendermaßen dargestellt werden: 

 

 

 

Abb. 2: Prozessuale Darstellung des Forschungsdesigns zur Studie 
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3 Durchführung 
Die Studie wurde im Zeitraum von August 2009 bis Februar 2010 durchgeführt. Im 

Hinblick auf die Verwirklichung der skizzierten Elemente des methodischen Designs 

ergaben sich folgende Forschungsentscheidungen:  

 

Die Zusammenstellung der Forschungsliteratur zum Thema „Spätdiagnose HIV“ als 

Grundlage des Literaturreview stellt das Ergebnis einer vom 17. Juli bis zum 15. 

August 2009 durchgeführten Literaturrecherche dar. Als prinzipieller 

Untersuchungsgegenstand des Review wurden jene publizierten Beiträge zum Thema 

HIV-Spätdiagnose verstanden, die zwei Bedingungen erfüllten: Sie beziehen sich zum 

einen auf einen für die deutsche Situation relevanten räumlichen Kontext, der aufgrund 

der Epidemiologie und medizinischen Versorgungslage als „Europa, Nordamerika und 

Australien“ bestimmt wurde, zum anderen auf einen für die aktuelle Situation relevanten 

zeitlichen Kontext, der aufgrund der veränderten Bedeutung von Test und Behandlung 

aufgrund der Verfügbarkeit der ART als „nach 1996“ gesetzt wurde.5 Die Recherche 

ergab insgesamt 135 Referenzen. Aufgrund von Problemen der Verfügbarkeit konnten 

nicht zu allen Referenzen die vollständigen Texte zur Verfügung gestellt werden. 

Insgesamt liegen in elektronischer Form 100 Beiträge und in Print-Format sieben Artikel 

vor. Zu 20 weiteren Referenzen konnten Abstracts gefunden werden. Damit existieren 

zu 127 der 135 Publikationen zur „Spätdiagnose“ Daten für den Literaturreview. Die 

Ergebnisse des auf dieser Grundlage durchgeführten Reviews zum Stand der 

                                            
5  In einem ersten Schritt erfolgte eine Onlinesuche in den Datenbanken PubMed, MedLine und PsycINFO mit allen 

relevanten Kombinationen der Suchbegriffe „late“/„delayed“, „diagnosis“/„diagnoses“/„test“/„testing“ und 
„HIV“/„AIDS“ in den Suchfeldern „Abstract“ und „Title“. Die Suche ergab 157 Treffer. Davon wurden nach 
Durchsicht der Titel und Abstracts in dieser Reihenfolge eliminiert: die Mehrfachtreffer, die insbesondere zwischen 
PubMed und MedLine aufgrund ähnlicher Suchverfahren auftreten; die Treffer, die sich offensichtlich nicht auf den 
Untersuchungsgegenstand beziehen (z.B. ein Artikel zu medizinischen Aspekten spät diagnostizierter Tuberkulose in 
einem Studiensample, das HIV-Infizierte enthält); die für die Zeit vor 1996 vermerkten Treffer (aufgrund der 
Einführung der ART, die der Diagnose eine neue Bedeutung gab); die sich auf Regionen beziehenden Treffer, die für 
den Untersuchungsgegenstand nicht wesentlich erschienen (bspw. südliches Afrika). Dabei verblieben 97 Texte. In 
einem dritten Schritt erfolgte eine Stichprobenrecherche mit Begriffen, die in den Abstracts mit dem Thema HIV-
Spätdiagnose verbunden waren (z.B. „late presenter“); die Treffer wurden mit der vorliegenden Liste verglichen und 
16 Texte wurden ihr hinzugefügt. Schließlich wurden im Zuge der Lektüre der gefundenen Artikel weitere 22 Texte im 
„Schneeballsystem“ gefunden und in die Liste integriert. 
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internationalen Forschung zum Thema HIV-Spätdiagnose liegen der DAH vor (Langer, 

2009a). Sie werden in zusammengefasster Form im vorliegenden Bericht angeführt. 

 

Die Ergebnisse des Review wurden in die Interviews mit Expertinnen und Experten 
vor allem über die Konstruktion des Leitfadens eingespeist. Die Interviews wurden im 

Zeitraum von Oktober bis November 2009 durchgeführt. Aufgrund der bundesweiten 

Verteilung der Interviewpartnerinnen und -partnern erfolgte dies größtenteils telefonisch, 

ein Drittel der Gespräche fand in einer face-to-face-Kommunikation statt. Die Auswahl 

der Expertinnen und Experten erfolgte in Rücksprache mit der DAH und bildet spezifisch 

zur HIV-Spätdiagnose vorhandene Kenntnisse bei den key informants und ein breites 

Spektrum an themenspezifischer Erfahrung aus unterschiedlichen Bereichen in den 

weiteren Interviews ab. Über die im Studiendesign anvisierten zwölf Interviews hinaus 

wurden insgesamt 15 Gespräche realisiert. Diese beinhalten: 

 

vier mit im medizinischen HIV-Kontext tätigen Ärztinnen und Ärzten (davon je zwei in 

der Klinik und in der Praxis), sieben im psychosozialen und präventiven HIV-Bereich 

Tätigen und vier mit Akteuren aus anderen Bereichen, die mit HIV/Aids assoziiert sind; 

10 Gesprächspartnerinnen und -partnern aus einer Großstadt, vier aus einer 

mittelgroßen Stadt und einer aus einer Kleinstadt in Deutschland;  

 

acht westdeutsche, zwei ostdeutsche und fünf Berliner Interviewpartnerinnen und  

-partnern; 

 

fünf der Interviewten hatten einen medizinischen, sechs einen pädagogischen, drei 

einen psychologische und einer hatte einen sozialwissenschaftlichen Abschluss;  

acht Interviews mit Frauen und sieben mit Männern; 

 

Zwölf der geführten 15 Interviews wurden digital aufgenommen, davon wurden elf 

transkribiert. Zu den nicht transkribierten Interviews liegen vier Gesprächsprotokolle vor. 
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Die Gespräche mit Menschen, die eine Spätdiagnose erhalten hatten, in beiden 

Formen des persönlichen Zweierinterviews wie der Fokusgruppe konnten 

demgegenüber nicht in der anvisierten Weise realisiert werden. Die Suche nach 

Gesprächspartnerinnen und -partnern gestaltete sich weit schwieriger als angenommen. 

Trotz umfangreicher Bemühungen, auf unterschiedlichen Wegen (Ärztinnen und Ärzte, 

Beraterinnen und Berater ausgewählter Aids-Hilfen, Flyer in Beratungseinrichtungen 

und Selbsthilfegruppen) potentiell Interessierte anzusprechen, gab es anfangs nur 

vereinzelt positive Resonanz. Erst nach einer weiteren Versendung und Online-

Publikation von Informationsmaterial über Verteilungswege der DAH meldeten sich 

schließlich mehrere HIV-Positive, um ein Interview für die Studie zu ermöglichen. Im 

überwiegenden Teil der Gespräche, die im Vorfeld mit Interessierten geführt wurden, 

zeigte sich zugleich entweder eine große Zurückhaltung, „öffentlich“ über die 

Spätdiagnose zu sprechen, oder der Wunsch nach einer persönlichen und sehr 

individuellen Ausgestaltung der Gespräche. Beide machten den Versuch, Fokusgruppen 

zu bilden, unmöglich. Diese wurden von den Gesprächspartnerinnen und -partnern in 

der Regel als unpassender Rahmen für die eigene Geschichte wahrgenommen, so dass 

im Studienverlauf die Entscheidung getroffen wurde, auf Fokusgruppendiskussionen zu 

verzichten.  

 

Für die Interviews selbst wurden vielfach für eine übliche Interviewstudie recht 

ausgefallen erscheinende Kommunikationsrahmen verhandelt. So legte ein 

Interviewpartner Wert auf völlige Anonymität, die er über nicht namentliche SMS-

Verkehr und ein rein telefonisches Gespräch ebenfalls ohne Kenntnis von 

personenbezogenen Angaben zu bewahren (oder zu inszenieren) bemüht war. Ein 

Interessent diskutierte vorab mit dem Interviewer die Möglichkeit der Herstellung 

abhörsicherer Leitungen über eine virtuelle Skype-Verbindung. Ein weiterer 

Interviewpartner schicke einen vorgefertigten Text als erste Antwort auf die gestellten 

Fragen zu seinen Erfahrungen mit der Spätdiagnose. Eine andere Interviewpartnerin 

wiederum nahm trotz fortgeschrittenen Alters eine mehrstündige Anreise mit Bus und 

Bahn in Kauf, um ein direktes persönliches Gespräch in Berlin zu ermöglichen. Ein 
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Interview schließlich fand im Krankenhaus statt, in das die Interviewte aufgrund der 

Folgen der Spätdiagnose kurz zuvor eingeliefert wurde. Diese höchst individualisierten 

Gespräche, die im Rahmen einer Fokusgruppendiskussion so niemals hätten stattfinden 

können, sagen letztlich etwas über das zu untersuchende Thema selbst aus, geben 

Aufschluss über die damit verbundenen Dynamiken der Verarbeitung und 

Kommunikation.6 Aus diesem Grund ist der notwendig gewordene Wegfall der 

Fokusgruppendiskussionen zwar bedauerlich, aber auch ein Ausdruck der zu 

untersuchenden Fragestellung, die zur Erkenntnis des Phänomens beiträgt. Dies wird in 

den Kapiteln zu den Ergebnissen und deren Diskussion näher ausgeführt werden.  

 

Letztlich wurden für die Studie elf Interviews geführt, die bis auf zwei Ausnahmen in 

einer face-to-face-Interaktion stattfanden. Eines dieser Gespräche wurde indes durch 

die Interviewerin abgebrochen, da durch die Gesprächspartnerin – vertraglich 

abzusichernde – Rahmenbedingungen definiert wurden, die ein vertrauensvolles 

Forschungsinterview nicht mehr ermöglichten. Zwei Interviewte baten, die Gespräche 

nicht aufzunehmen; dazu wurden Gesprächsnotizen angefertigt. Zu den übrigen sieben 

Interviews liegen Transkriptionen vor. Um die Aussagekraft der Studie im Hinblick auf 

die Sicht der HIV-Infizierten zu verbessern, wurden darüber hinaus vier bereits 

vorliegende Interviews zu Spätdiagnosen, die im Rahmen der Untersuchung „Positives 

Begehren“ mit HIV-infizierten schwulen und bisexuellen Männern geführt wurden, in die 

vorliegende Studie aufgenommen und in die Auswertung eingespeist. Damit basiert die 

folgende Auswertung auf insgesamt 15 Interviews mit Spätdiagnostizieren: 

 

Fünf fanden mit heterosexuellen Frauen, zwei mit bisexuellen Männern, eines mit einem 

heterosexuellen Mann und sieben mit schwulen Männern im Alter zwischen 29 und 72 

Jahren statt. 

 

                                            
6  Anzumerken ist, dass die Intensität der mit den Interviews zusammenhängenden Interaktion auch die Interviewer 

einbezog und Gefühle und Reaktionen auslöste, deren Reflexion für ein vertieftes Verständnis der Hintergründe 
später Diagnose fruchtbar gemacht werden kann (vgl. dazu Devereux, 1984). Dies wird im Resultatteil erfolgen. 
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Vier der Interviewpartnerinnen und -partner hatten eigene Migrationserfahrungen 

(Herkunftsländern Kenia, Polen, Österreich und USA.  

 

Elf von ihnen kamen aus einer Großstadt, vier aus einer Kleinstadt. 

Fünf wohnten in Westdeutschland, zwei in Ostdeutschland und acht in Berlin. 

 

Durch die realisierten Interviews lassen sich die psychosozialen Hintergründe und 

Dynamiken der Spätdiagnose zumindest in den Gruppen der heterosexuellen Frauen 

und der schwulen wie bisexuellen Männer explorativ gut erfassen. In einzelnen 

Bereichen, insbesondere der Migration erscheinen weitere Interviews wünschenswert, 

da hier von sehr differenzierten Migrationskontexten ausgegangen werden muss, die im 

Rahmen der vorliegenden Studie nur teilweise erfasst werden konnten. 

 

Die skizzierte Backtalk-Fokusgruppe zur gemeinsamen Interpretation der Daten 

konnte nicht verwirklicht werden. Dies hat zum einen mit der zeitlichen Verzögerung der 

Studie aufgrund der Schwierigkeiten der Gewinnung von Gesprächspartnerinnen und -

partnern, zum anderen mit der prinzipiellen Problematik der Durchführbarkeit von 

Fokusgruppendiskussionen zum Thema „HIV-Spätdiagnose“ zu tun. Da es schon kaum 

möglich schien, in einem ersten Schritt Interessierte für die Form der Thematisierung zu 

gewinnen, konnte nicht davon ausgegangen werden, dass in einem zweiten die 

Bereitschaft besteht, die eigenen, im privaten und höchst individuellen Rahmen 

erzählten Lebensgeschichten nun mit anderen zu vergleichen und zu diskutieren. Um 

zumindest einen Teil des partizipativen Versprechens der Backtalk-Fokusgruppe 

einzulösen und mit der anwendungsbezogenen Diskussion der Ergebnisse im Gespräch 

mit Expertinnen und Experten zu verbinden, wurden fünf telefonische Gespräche mit 

bereits Interviewten geführt, in denen über die wesentlichen Resultate der Studie 

gesprochen und versucht wurde, diese für die Prävention fruchtbar zu machen. Die 

Befunde dieser Gespräche sind in die Empfehlungen, die im Schlusskapitel formuliert 

werden, eingegangen. 
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4 Ergebnisse 
Im Folgenden werden die Resultate der drei Kernmodule zunächst nacheinander 

getrennt skizziert. Im Abschlusskapitel erfolgt eine themenspezifische 

Zusammenführung und Verdichtung der Befunde zu Thesen, die in der Diskussion der 

Studienergebnisse für die Prävention und weitere Forschung fruchtbar gemacht werden 

sollen. 

4.1 Literaturreview 

Die umfassenden Ergebnisse des Reviews liegen der DAH als Working Paper vor. 

Basierend auf der Analyse von 135 recherchierten Artikeln zu Aspekten der HIV-

Spätdiagnose in Europa, Nordamerika und Australien führt dieses im Detail folgende 

zentrale Aspekte aus:  

 

Die deutlich zu erkennende Zunahme von Publikationen zur HIV-Spätdiagnose in den 

letzten Jahren verweist auf die Aktualität des Themas im wissenschaftlichen Diskurs 

und die Bedeutung des Phänomens vor dem Hintergrund bestehender 

Therapiemöglichkeiten. Darauf wurde bereits im einleitenden Kontextteil dieses Berichts 

verwiesen. Angesichts der zunehmenden Wahrnehmung und Bewertung einer HIV-

Infektion als chronische Erkrankung, die es positiven Menschen ermöglicht, „heute ein 

einigermaßen normales Leben zu führen“ (Fätkenheuer, 2010), stellt die Spätdiagnose 

immer noch eine medizinische Herausforderung dar. Zugleich ist diese Aufmerksamkeit 

auch Ausdruck der Biomedikalisierung, die im Feld von HIV/Aids und insbesondere der 

Prävention derzeit festzustellen ist (vgl. Langer, 2010).  

 

Es gibt bislang keinen Konsens über eine einheitliche Definition einer HIV-
Spätdiagnose. Zwar ist zumindest eine Bestimmung von Spätdiagnosen über das 

Kriterium des klinischen Vorliegens von AIDS-definierenden Erkrankungen weitgehend 

unproblematisch. Da dieses Stadium indes als direkte Folge eines bestimmten 

Immunstatus begriffen werden kann, kommt der labortechnischen Erfassung der 
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Spätdiagnose über den Helferzellwert eine wesentliche Rolle zu. Die Frage, ab welchem 

Wert eine Diagnose oder ein Behandlungsbeginn aus medizinischer Sicht sinnvoll oder 

notwendig erscheint, wird derzeit kontrovers diskutiert. Dies spiegelt sich in den 

vorliegenden Artikeln in der Debatte darüber, wann eine Diagnose oder ein 

Behandlungsbeginn  als „spät“ oder „sehr spät“ bewertet werden soll, wider. Zwar geht 

die Mehrzahl der Beiträge von einem Helferzellwert von unter 200 aus, doch liegen auch 

Begründungen vor, die diese Zuschreibung schon ab einem Wert von 350 fordern. Vor 

diesem Hintergrund schlägt ein jüngst erschienener Artikel der UK Collobarative Cohort 

(2010) vor, „that presentation with ‘advanced HIV disease’ is presentation with a CD4 

cell count below 200 cells/ml or AIDS, whereas ‘late’ presentation is defined as 

presentation when the CD4 cell count is below that when treatment should be initiated 

(currently CD4 cell count < 350 cells/ml or AIDS)“. In diesem Sinn ist davon 

auszugehen, dass sich die Definition von Spätdiagnose voraussichtlich auch in Zukunft 

in Abhängigkeit der wissenschaftlich vereinbarten Therapierichtlinien weiter verändern 

wird. 

 

Die in der vorliegenden Studie vorgenommene Differenzierung einer Spätdiagnose 

nach late tester und late presenter findet ihr Pendant in der internationalen Forschung 

zum Thema. Bemerkenswert ist, dass diese in vielen publizierten Beiträge nicht 

trennungsscharf erfolgt, in denen nicht oder nur implizit klar wird, ob sich die 

Untersuchung nun auf späte Testung und Diagnosestellung oder einen späten 

Behandlungsbeginn bezieht. Diese begriffliche Diffusion kann auch als Ausdruck einer 

wissenschaftlichen Konzeption verstanden werden, die von einem vernünftig 

handelnden Akteur ausgeht, der sich mit Kenntnis der Diagnose und medizinisch 

definiertem Handlungsbedarf in Behandlung begibt. 

 

Die unterschiedlichen Definitionen haben Auswirkungen auf die genaue Berechnungen 
der Inzidenz von Spätdiagnosen. Für den hier untersuchten Kontext werden die Anteile 

von Spätdiagnosen am Neudiagnosegeschehen auf bis zu 50% angegeben. In 

Deutschland ist unter Bezug auf vorliegende Daten des Kompetenznetzes HIV/AIDS 



  Phil C. Langer - Spätdiagnose HIV 
 
 
 

02.12.2010 24 / 97 Gut zu wissen – aidshilfe.de 

und des RKI sowie abgleichender Analysen mit Ländern, die ein vergleichbares 

Infektionsgeschehen aufweisen, von einer Inzidenz von etwa 30% auszugehen. 

Weitgehend Übereinstimmung besteht in der Beobachtung, dass es durch Einführung 

der ART zu keiner Verringerung der Anzahl von Spätdiagnosen gekommen ist. Einige 

Studien deuten sogar auf eine signifikante Zunahme hin, die jedoch gruppenspezifisch 

zu differenzieren ist. So geht das RKI für den deutschen Kontext von einer aktuellen 

Zunahme später Diagnosen insbesondere bei Menschen aus Hochprävalenzländern 

aus (RKI, 2009b). 

 

Im Hinblick auf die gesundheitlichen Folgen einer Spätdiagnose wird auf eine 

wesentlich höhere Mortalität un d Morbidität verwiesen, die vor allem auf die 

Komplikation der HIV-Infektion und der ART durch das Vorliegen von opportunistischen 

Infektionen zurückgeführt werden. Etwa ein Drittel der derzeitigen Todesfälle von HIV-

infizierten Patientinnen und Patienten ist demnach als Folge einer zu späten Diagnose 

oder eines zu späten Behandlungsbeginns zu sehen. Darüber hinaus wird immer wieder 

auf die aus gesundheitsökonomischer Sicht deutlich höheren Kosten für die Behandlung 

von Spätdiagnostizierten verwiesen, die sich indes regelmäßig auf eine einzige Studie 

aus Kanada beziehen und damit nur begrenzt Aussagekraft beanspruchen kann.  

 

Als wesentliche Risikofaktoren für Spätdiagnosen werden in der Forschungsliteratur 

heterosexueller Übertragungsweg, männliches Geschlecht, höheres Alter und 

Migrationshintergrund identifiziert. Bei aller Unterschiedlichkeit in den einzelnen 

Gruppen wird zum einen ein mangelndes Risikobewusstsein von Seiten der 

Betroffenen, die aufgrund der epidemiologischen Situation nicht Adressaten 

zielgruppenspezifischer Prävention und Testung sind, zum anderen auf 

Wahrnehmungen der Stigmatisierung und Tabuisierung des Themas HIV/Aids, die zu 

Verdrängung eingegangener Risiken führen können, als Hintergründe von 

Spätdiagnosen rekurriert. Bei Migrantinnen und Migranten wird zudem die Bedeutung 

fehlenden Wissens bezüglich von Testmöglichkeiten und mangelnder Infrastruktur der 

medizinischen Versorgung betont.  
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In der Diskussion der weiteren psychosozialen Aspekte der Spätdiagnose spielt die 

Rolle von Ärztinnen und Ärzten eine bemerkenswert geringe Rolle. Die Frage nach den 

psychosozialen Folgen von Spätdiagnosen bildet zudem eine signifikante Leerstelle im 

untersuchten Diskurs, die einen wesentlichen Fokus für die im Rahmen der 

vorliegenden Studie geführten Interviews mit Expertinnen und Experten sowie HIV-

Positiven selbst begründete. 

 

Der HIV-Test steht im Zentrum von Empfehlungen zu wirksamen Möglichkeiten zur 

Prävention von Spätdiagnosen. Prinzipiell werden zwei Strategien im Hinblick auf 

Effektivität, Ökonomie und Ethik diskutiert, die sich zum einen am US-amerikanischen 

Opt-Out-Modell, also einer Art der routinemäßigen Testung, zum anderen an einer 

Ausweitung der auf Freiwilligkeit basierenden zielgruppenspezifischen Testangebote 

orientieren. Ein Abbau psychosozialer Barrieren der Testung, vor allem des mit HIV und 

Aids verbundenen Stigmas, wird als notwendig erachtet. In diesem Sinn ist den 

Empfehlungen zur Prävention der Spätdiagnose des RKI (2009b) weitgehend 

zuzustimmen, insbesondere der Betonung der Freiwilligkeit des Tests, der Ablehnung 

eines Opt-Out-Modells für Deutschland, der Stärkung Community-basierter 

niedrigschwelliger Testangebote, der Notwendigkeit der Destigmatisierung von HIV/Aids 

und des Rechts auf Nichtwissen: „Eine Entscheidung gegen die Durchführung eines 

angeratenen HIV-Testes ist zu akzeptieren und darf nicht zu Benachteiligungen führen.“ 

 

4.2 Interviews mit Expertinnen und Experten 

In den 15 im Rahmen der Studie geführten Interviews spiegeln sich die eben skizzierten 

Ergebnisse des Review vielfach wider. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als die 

Gesprächspartnerinnen und -partner als Expertinnen und Experten definiert und 

entsprechend adressiert wurden. Sie haben mit dem Thema HIV/Aids professionell zu 

tun, sind teilweise in der Forschung dazu tätig, einige haben über die HIV-Spätdiagnose 

publiziert. Daher muss von einer mehr oder weniger genauen Kenntnis des Diskurses 

und der wissenschaftlichen Fachliteratur zum Thema ausgegangen werden, die die 

professionelle Wahrnehmung und Interpretation des Phänomens beeinflusst und für 
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eine Kontextualisierung der Aussagen der Interviewten zur eigenen Arbeit zu 

berücksichtigen ist.7 Zugleich kann sich die Struktur der Auswertung dieser Interviews 

zunächst an den aus dem Review festgestellten Befunden orientieren. 

 

Im Hinblick auf die Frage der Definition der Spätdiagnose verweisen nicht nur die im 

medizinischen Bereich Tätigen verweisen darauf, dass die Definitionen „ein bisschen 

unscharf noch“ seien und es eben „keine anerkannte Definition“ (E14) gebe. Als 

Kriterium wird in der Folge auf „ein fortgeschrittenes Krankheitsstadium bis hin zum 

Vollbild Aids“ (E14), dem Vorliegen „Aids-definierender Erkrankungen (...) im Stadium C“ 

(E12), dem „Stadium C3 und dann entsprechende(n) Komplikationen“, insbesondere 

einer „schon Aids-definierenden Erkrankung, sprich opportunistischen Infektion“ (E1) 

und Aids-spezifischen „Symptomen“ (E13) rekurriert. Bei der Festlegung eines 

Helferzellwert als Laborkriterium zeigt sich zugleich, dem Fachdiskurs vergleichbar, kein 

Konsens unter den Befragten. Die Angaben schwanken hier zumeist zwischen 100 und 

250 pro Mikroliter Blut. Darüber hinaus ist die in der Studie vorgenommene 

Differenzierung zwischen late tester und late presenter für viele der Befragten 

wesentlich. So wird entweder durch die Interviewten selbst vermerkt, dass „das ist ein 

unerheblicher Unterschied“ (E7) in Bezug auf die davon betroffenen Gruppen und 

psychosozialen Dynamiken sei, die dahinter stehen. Oder die im Laufe des Gesprächs 

thematisierte Unterscheidung wird von den Gesprächspartnerinnen und -partnern als 

bekannt und anerkannt festgestellt und für detaillierte Ausführungen zu den damit 

jeweils verbundenen Hintergründen genutzt (z.B. E1). 

 

Unter den Interviewten bestand weitgehend Übereinkunft, dass der HIV-Sptädiagnose 

aktuell eine hohe Bedeutung zukommt.8 Lediglich im Hinblick auf weibliche Prostitution 

                                            
7  Dies wird deutlich in der in den Interviews gegebenen Definition der Spätdiagnose, wird auch von einigen 

Interviewten expliziert, etwa auf die Frage nach der aktuellen Inzidenz. Eine Interviewpartnerin vermerkte: „Mhm 
(lacht). Ich kenne ja nun die genauen Zahlen.“ (E14) 

8  Allerdings ist in einigen Interviews eine Diffusion zwischen Spätdiagnose und HIV-Neuinfektionen im Allgemeinen 
zu beobachten. Nicht immer wird dort trennscharf zwischen ihnen unterschieden, gehen Rekurse zur Spätdiagnose 
immer wieder in Ausführungen zum Thema HIV und dem allgemeinen Infektionsgeschehen über. Dies erscheint 
abhängig von dem Tätigkeitsbereich der/des Befragten und der dortigen Bedeutung von HIV und der Spätdiagnose 
zu sein. Ist HIV dabei ein Problem unter anderen, etwa im Hinblick auf Prostitution, so wird die Spätdiagnose eher 



  Phil C. Langer - Spätdiagnose HIV 
 
 
 

02.12.2010 27 / 97 Gut zu wissen – aidshilfe.de 

wurde sie von der darüber befragten Expertin als derzeit nicht für den eigenen 

Arbeitskontext relevant eingestuft. Die große Bedeutung, die dem Thema von den 

übrigen Interviewten beigemessen wird, muss indes auch als Effekt der Adressierung 

verstanden werden, da die Expertinnen und Experten ja gerade aufgrund ihres etwa 

durch Publikationen nachweisbaren oder angesichts ihres Tätigkeitsbereichs 

vermuteten Bezugs dazu ausgewählt wurden. In einem ersten Begründungsstrang wird 

dabei mit der zahlenmäßigen und prozentualen Bedeutung auf einen quantitativen 

Aspekt verwiesen. Die Angaben zur Inzidenz von Spätdiagnosen im eigenen 

Tätigkeitsbereicht fallen zugleich sehr unterschiedlich aus. Die Angaben reichen von 

vage gehaltenen Aussagen über wenige Fälle von Spätdiagnosen, die „halt immer 

wieder vorkommen“ (E5) bis zu recht hohen Einschätzungen von „so 100 vielleicht“ 

(E13). Eine zahlenmäßig große Bedeutung wird der Spätdiagnose insbesondere in 

Bezug auf klinische Settings attestiert, für die von mindestens „10 bis 15 Prozent aller 

Neuvorstellungen“ (E1) berichtet wird. Ein Interviewpartner führt dazu aus: „Ich denke, 

dass 50 Prozent der Patienten, die wegen einer Immunschwäche stationär 

aufgenommen werden, allein deswegen aufgenommen werden, weil sie aufgrund der 

sehr späten Diagnose schon im Stadium C3 sind und dann entsprechende 

Komplikationen aufweisen.“ (E9) Demgegenüber gehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

kleinerer Aids-Hilfen, von Beratungseinrichtungen in ländlichen Regionen und 

psychosozialen Institutionen, die sich auf bestimmte Themenbereiche wie männliche 

Prostitution oder Frauen beziehen, eher von Spätdiagnosefällen im einstelligen Bereich 

im Jahr aus (vgl. E3, E5, E12). Diese nach Kontext unterschiedlichen Erfahrungen im 

Umgang mit der Spätdiagnose sind nicht verwunderlich, da es sich per definitionem um 

weit fortgeschrittene Krankheitsstadien handelt, die oftmals sofortige und umfassende 

medizinische Behandlung erfordern, die nur in vor allem klinischen HIV-

Schwerpunktzentren in Großstädten gewährleistet ist. Dies bildet sich auch in 

Einschätzung der Entwicklung der Inzidenz ab: Während medizinisch Tätige von einer 

                                                                                                                                             
als weiter fortgeschrittenes Stadium der Erkrankung wahrgenommen, in der sich nicht unbedingt besondere 
Hintergründe oder Dynamiken abbilden. 
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Zunahme in den letzten Jahren ausgehen,9 bemerken die in der Prävention Tätigen 

keine signifikante Veränderung, nehmen teilweise auch eine leichte Abnahme der 

Zahlen wahr. Dies geht in einigen Gesprächen mit einer Reflexion des Diskurses über 

die Spätdiagnose und dessen Einfluss auf die Wahrnehmung des Phänomens einher: 

„Ich weiß nicht, ob sich der Anteil verändert hat oder ob wir da vorher einfach nicht 

hingeguckt haben. (...) Ich glaube mal, dass wir es vorher übersehen haben. (...) Ich 

habe eher den Eindruck, die hatten wir vorher schon.“ (E14). Folgt man dieser 

Perspektive, so ließen sich die unterschiedlichen Einschätzungen der quantitativen 

Bedeutung auch als Ausdruck der zunehmenden Biomedikalisierung des HIV-Bereichs 

sehen. Die Spätdiagnose wäre in diesem Sinn als medizinische Konstruktion zu 

begreifen, die langsam von der Prävention übernommen wird, wo sie die bisherige 

Kategorie der „Ungetesteten“ abzulösen scheint. Die Sicht auf die HIV-Spätdiagnose als 

wesentlich medizinisches Problem, das auch dort gelöst werden muss, ist zum einen 

wegen Schwere der Krankheit nachvollziehbar, zum anderen jedoch problematisch, da 

sie ihre langfristigen psychosozialen Auswirkungen, die in vielen Interviews angeführt 

werden, überdeckt oder ausblendet. 

 

Damit wird ein zweiter, in den Interviews erkennbarer Begründungsstrang für die 

Bedeutung der Spätdiagnose deutlich, der sich qualitativ auf die Schwere der 
Krankheitsverläufe und die gesundheitlichen wie psychosoziale Folgen für das Leben 
der von einer Spätdiagnose „Betroffenen“ bezieht. Bis auf die zur weiblichen Prostitution 

befragte Gesprächspartnerin berichten alle von dramatischen Szenen mit Menschen, 

mit denen sie in ihrer Arbeit zu tun hatten, die oft mehrere opportunistische 

Erkrankungen aufwiesen, beatmet werden mussten, ins Koma gefallen sind, zumindest 

lange Krankenhausaufenthalte ertragen mussten. „Medizinisch ist das natürlich wirklich 

fatal“, vermerkt eine Ärztin unter Verweis auf ein viel schlechteres immunologisches 

Ansprechen: „Die brauchen viel, viel länger, bis die mit ihren Helferzellen hochkommen. 

Auch wenn die virologisch ganz gut ansprechen.“ (E7) Immer wieder werden 

Todesfolgen beschrieben, die nach Aussagen der Interviewpartnerinnen und -partner 

                                            
9  Bsp.: „Es gibt eine leichte Zunahme. Ja. Ein Trend ist da schon zu sehen.“ (E9) 



  Phil C. Langer - Spätdiagnose HIV 
 
 
 

02.12.2010 29 / 97 Gut zu wissen – aidshilfe.de 

durch eine frühzeitigere Diagnose oder einen frühzeitigeren Behandlungsbeginn hätten 

verhindert werden können. So skizziert ein Mitarbeiter einer regional tätigen 

Beratungseinrichtung einen Fall, in dem die Erkrankung trotz weitreichender 

medizinischer Hilfe tödlich verlaufen sei:  
 

Es war nicht mehr in den Griff zu kriegen. Einmal ein Durchfall, wie ich ihn jetzt in 20 Jahren, über 20 
Jahren Tätigkeit noch nicht erlebt habe. Der Arzt hat wirklich bundesweit rumtelefoniert, ob jemand so 
etwas schon einmal erlebt hat, weil er durch nicht in den Griff zu kriegen war. Und letztlich ist er an den 
Folgen dieses Durchfalls gestorben, am Ende war es ein multiples Organversagen. (E10) 
 

Aus sozialpsychologischer Sicht ist das vielfache Festmachen des Themas 

Spätdiagnose an Extremfällen bemerkenswert. Über den mehrfach angesprochenen 

Adressierungseffekt in der Studie hinaus schafft die Fokussierung auf die Schwere der 

Krankheit zum einen phänomenale Eindeutigkeit angesichts der Unklarheit der 

Definition, zum anderen verweist sie auf eine Hilflosigkeit und die eigene – berufliche 

wie persönliche – Grenze, mit der Krankheit „fertig zu werden“, die psychoanalytisch als 

„Kränkung“ gesehen werden kann. Gelingt es dennoch, die Patientinnen und Patienten 

„durch dieses Tal durchzukriegen“, dann „sind das mit die treuesten und, in 

Anführungszeichen, dankbarsten Patienten“, „wo das Arbeiten auch richtig viel Spaß 

macht“ (E9). 

 

Über diese konkreten physischen Implikationen einer späten Diagnose oder eines 

späten Behandlungsverlaufes hinaus wird in den Interviews den psychologischen und 
sozialen Folgen dieser Erfahrung – den „psychosozialen Problemen, die auf diese 

Patienten einstürzen“, wie es ein Arzt beschreibt – wesentliche Bedeutung 

zugesprochen: „Die fallen in ein richtig tiefes Loch, wo ein sehr einschneidendes 

Ereignis in ihrem Leben stattfindet... Das geht häufig einher mit Arbeitsplatzverlust, mit 

Berufswechsel, mit Verlust von familiären Kontakten.“ (E1) Häufig wird auf schwere 

Depressionen als Folge der Spätdiagnose verwiesen, die  
 

noch verstärkt wird durch eine Kontaktarmut oder dass dann gar niemand da ist, der sich um die Leute 
kümmert. Da ist eben bloß noch eine geschiedene Frau da und eine Mutter, die vielleicht 80 oder 75 
Jahre ist und die das gar nicht fassen kann. Andere Kontakte bestehen dann gar nicht. Die ohnehin 
vorhandene depressive Reaktionslage wird natürlich dann nicht besser. (E9) 
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Als ein wesentlicher Faktor für die – im Vergleich zu „normalen“ HIV-Infektionen – 

massiv gesehenen psychosozialen Auswirkungen ist den Aussagen der befragten 

Expertinnen und Experten zufolge die zeitliche Gleichzeitigkeit von Diagnosemitteilung 

und Therapiestart zu sehen. Menschen, die eine Spätdiagnose erhalten, müssten mit 

beiden Erfahrungen, von denen jede für sich genommen in der Regel eine große 

Belastung darstellt, auf einmal fertig werden. Über den Schock der HIV-Diagnose 

hinaus, die für viele völlig unerwartet käme, hätten sie keine Zeit und Möglichkeit, sich 

auch psychologisch auf den Beginn einer lebenslangen und potentiell 

nebenwirkungsreichen Therapie einzustellen. Folgt man dieser Sicht, kann die 

mehrfache Einschreibung der Spätdiagnose in das Leben wie den Körper als 

Übermächtigung verstanden werden, die den Beginn des Umgangs mit der Infektion 

markiert und deren Verarbeitung problematisch werden lässt:  
 

Leider müssen sie sich dann oft gleich nicht nur mit dem HIV-positiven Testergebnis auseinandersetzen, 
sondern oft auch schon mit einer Therapie, also dass beides gleichzeitig kommt. Dass eventuell dann 
auch gleichzeitig Leistungseinschränkungen kommen, sodass eine Vielzahl von Sachen bewältigt werden 
muss, nämlich eine Auseinandersetzung halt, dann nicht nur mit dem Testergebnis, sondern wirklich 
gleich mit Krankheit. Und mit medizinischer Behandlung, die ansteht, die Angst macht, und wo sie dann 
irgendwie viel Input brauchen, die natürlich am Anfang verwirrend ist, wenn das innerhalb von Wochen 
passieren soll, wo man ansonsten eventuell mehrere Jahre für Zeit hat. Und das ist natürlich immens viel, 
was die zu verarbeiten haben an Schock, an Informationsdefizit, die dann durchaus auch zu Reaktionen 
führen können wie einer Schockstarre erst mal oder gar nichts mehr bearbeiten können. Und dass die 
Krise dann eventuell auch erst mal sehr, sehr viel heftiger ist, als sie vielleicht gewesen wäre, wenn der 
Test ein bisschen früher gewesen wäre. (E3) 
 

Die Verarbeitung wird zugleich durch das Andauern jener psychosozialen Dynamiken 

erschwert, die zur Entstehung der Spätdiagnose beitragen haben, wie ein 

Interviewpartner betont: „Egal, wie ihr Leben mit HIV dann aussieht oder dass sie da 

vielleicht medizinisch behandeln, aber dass die das eventuell nicht wissen wollen oder 

verdrängen oder was auch immer da eine Rolle gespielt hat, dass sich das auch nach 

der Diagnose noch ein bisschen fortsetzt.“ (E3) 
 

Metaphernanalytisch aufschlussreich ist dabei die Art und Weise des Sprechens über 

die Reaktionen der von einer Spätdiagnose „Betroffenen“. Mehrfach wird dies als 

traumatischer Zusammenbruch einer Welt beschrieben (z.B. E4, E13), da die Menschen 

oftmals nicht mit einer HIV-Infektion rechneten, bei der Diagnose „aus allen Wolken“ 
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(E9) fielen, die Krankheit für sie höchst stigmatisiert sei und sie immer noch die „alten 

Bilder“ von Aids im Kopf hätten (vgl. E3, E14). Diese Reaktionen werden von den 

Interviewten dabei in engen Zusammenhang mit den Hintergründen der HIV-

Spätdiagnose und den psychosozialen Dynamiken, die zu ihr führten, gesehen. Diese 

werden in der Folge gruppenspezifisch differenziert und anhand paradigmatischer 

Fallbeispiele begründet.  
 

Vor allem drei Gruppen werden in den Interviews angeführt, die ein spezifisches Risiko 

aufwiesen, die Erfahrung einer HIV-Spätdiagnose zu machen. Im Zentrum der 

Besorgnis stehen dabei Frauen, schwule und bisexuelle Männer sowie Migrantinnen 

und Migranten unabhängig von Geschlecht und sexueller Präferenz. Konsens herrscht 

bei den Befragten, dass Drogengebraucherinnen und -gebraucher in weit geringerem 

Maße von Spätdiagnosen betroffen seien. Auch auf heterosexuelle Männer wird 

lediglich in Einzelfällen verwiesen und in der Regel nicht näher eingegangen, wenn es 

um die Hintergründe und Dynamiken von Spätdiagnosen geht. 

 

Im Hinblick auf Frauen führt eine Mitarbeiterin einer regionalen Aids-Hilfe einen Fall an, 

der kurz skizziert werden soll, da er auch aus Sicht der Frau selbst in den im nächsten 

Abschnitt diskutierten Interviews erscheint. Es handelt sich dabei um eine 70-jährige 

heterosexuelle Frau aus einer Kleinstadt in Westdeutschland: 
 

Die ist wirklich jahrelang mehr oder weniger durch irgendwelche Krankenhäuser geschleust worden, 
irgendwann schon selber, glaube ich, von alleine in die Psychiatrie gegangen, weil sie dachte, so 
langsam, sie hat nichts. Weil kein Mensch mal auf die Idee gekommen ist, mal einen HIV-Test zu 
machen. Auch sie selbst nicht. Sie hatte Symptome ohne Ende. Die dann am Schluss, als der HIV-Test 
gemacht worden ist (lacht), hier ankam und heilfroh und überglücklich war, dass sie endlich eine 
Diagnose hatte und total happy war, dass sie jetzt HIV-positiv ist. (E5) 
 

Beispielhaft werden hier einige Faktoren angeführt, die auch in den anderen Interviews 

thematisiert werden, wenn es um Spätdiagnosen bei Frauen geht. Zum einen ist es eine 

fehlende Wahrnehmung der Möglichkeit einer eigenen Betroffenheit von HIV/Aids. Vor 

dem Hintergrund einer Wahrnehmung der Krankheit in Risikogruppen erscheine eine 

(präventive) Auseinandersetzung mit dem Thema nicht notwendig: Eine Frau, die keine 

Drogen gebraucht hat, die nicht der Prostitution nachgegangen ist und die sich selber 
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natürlich nicht als Schlampe fühlt, die fühlt sich davon nicht betroffen. Das sind immer 

die anderen.“ (E14) Als wesentlicher Faktor für die Dynamik der Spätdiagnose bei 

Frauen wird so auf das Stigma verwiesen, das mit HIV und Aids verbunden sei und sich 

oft in „ganz alten Bilder im Kopf“ (E12) manifestiere. Zum anderen wird, ebenfalls als 

Folge einer Wahrnehmung in Risikogruppen, darauf verwiesen, dass auch die Ärztinnen 

und Ärzte trotz vielfacher und oft eindeutiger Symptome nicht an HIV und Aids denken 

würden. Bilder einer Odyssee durch Arztpraxen und Krankenhäuser tauchen in den 

Interviews immer wieder auf: „Die passen halt sozusagen so in gar keine Zielgruppe rein 

und kein Mensch kommt irgendwie auf die Idee, da mal einen Test zu machen.“ (E9) 

Dies geschehe nicht zuletzt aufgrund von „Scham, dem Patienten oder der Patientin das 

anzubieten. Wahrscheinlich so ein Mechanismus, der dann einsetzt: Na ja, es ist doch 

so unwahrscheinlich bei so einer Frau.“ (E2) Gerade im Hinblick auf die vorgesehene 

Untersuchung auf HIV in der Schwangerschaft werden diese Dynamiken als höchst 

problematisch gesehen. 

 

Bei dem Versuch einer genaueren Eingrenzung, was im Leben einer heterosexuellen 

Frau dazu beitragen kann, dass es zu einer HIV-Spätdiagnose kommt, verweisen die 

befragten Expertinnen und Experten auf ein fortgeschrittenes Alter, spezifische 

Lebenskrisen und sexuelle Kontakte mit Männern aus Hochprävalenzländern. Eine 

Psychologin beschreibt in diesem Sinn „Frauen, die eigentlich so in der Mitte der 

Gesellschaft sind“, insbesondere nach  
 

Lebenskrisen, ganz einschneidende Veränderungen in ihrer Lebenssituation: Nach Scheidungen, nach 
Trennungen, nachdem, die Kinder ausgezogen waren, die irgendwie so mit dem Gefühl losgezogen sind: 
Ich mache jetzt alles ganz anders und ich fange ein neues Leben an. Neue Beziehungen eingegangen 
sind, viele neue Beziehungen, auch zu Männern aus Hochprävalenzländern. (E14) 
 

Im Gegensatz zur Spätdiagnose bei Frauen, die in den Interviews als late tester 

erscheinen, werden schwule und bisexuelle Männer von den Befragten in erster Linie 

als late presenter gesehen. So skizziert eine Schwerpunktärztin den Fall eines schwulen 

Mannes, der von seiner HIV-Infektion wusste, jedoch nur unregelmäßig zur ärztlichen 

Kontrolle der Werte kam und schließlich vorstellig wurde  
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mit einem, ich würde sagen: tennisballgroßen Tumor am Hals, der nicht zu übersehen war. Das muss 
wirklich lange, lange, lange, lange verdrängt worden sein. Er erzählte: „Ich hatte viel zu tun und ich wollte 
nicht und irgendwie ging es mir doch immer gut und eigentlich komme ich ja jetzt nur, weil es mir so ein 
bisschen schlechter geht und weil man es auch sieht. Weil man den Tumor sieht. Also da konnte man 
auch keinen Schal mehr drum machen.’ Und das war wirklich dann so worst case. Mit Lymphom und 30 
Helferzellen und alles, was schief gehen konnte, ist dann auch schief gegangen und der Mann hat es 
auch nicht überlebt. Das ist so ein tragischer, ganz tragischer Fall. (E7) 
 

Geschildert werden in diesem Fall weit reichende Verdrängungsprozesse, die eine (un- 

oder vorbewusst wirksame) Strategie der Vermeidung, sich mit dem Thema 

auseinanderzusetzen in Szene setzt. Die Medikamenteneinnahme würde dabei eine 

direkte Konfrontation mit der Krankheit bedeuten, sie würde Teil der körperlichen und 

sozialen Realität des Infizierten. Durch die Nicht-Einnahme kann die Infektion zumindest 

auf der bewussten Alltagsebene derealisiert, gesundheitliche Verschlechterungen 

normalisiert werden, bis der körperliche Zusammenbruch aufgrund des weit 

fortgeschrittenen Immundefektes dies nicht mehr ermöglicht. Erst im Rückblick, so ein 

Interviewpartner, werde dieser Prozess bewusst und durch die Patienten erkannt: „Ja, 

es gab Anzeichen. Ich hätte sie sehen können bei mir an Symptomatiken, an 

unspezifischen Symptomatiken, ich habe sie aber verdrängt oder ich habe mich nicht 

damit beschäftigt, weil ich Schiss hatte, Angst vor dem positiven Testergebnis. Solange 

ich es nicht weiß, konnte ich es auch noch ein bisschen besser wegschieben.“ (E15) 

Aus ihrer jeweiligen professionellen Erfahrung im Umgang mit der Krankheit und 

insbesondere der Spätdiagnose geben die Befragten tief greifende Ängste aufgrund des 

Stigmas an, das mit der Krankheit nach wie vor verbunden sei und für Menschen, die 

später eine Spätdiagnosen erhielten, oftmals als unerträglich empfunden werde:  
 

Ich glaube wirklich, dass es einerseits Angst sein kann, dass es nicht nur die Angst vor der Erkrankung 
sein kann, dass es auch die Angst vor der Stigmatisierung sein kann, dass es auch Angst (sein kann), 
sich mit dem Thema Krankheit auseinanderzusetzen und was ein Testverfahren oder ein HIV-positives 
Ergebnis bedeutet. Es bedeutet ja nicht zwangsläufig die Auseinandersetzung mit dem Tod, aber 
zumindest die Auseinandersetzung mit Krankheit und jetzt irgendwie die Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
zu verlieren, eines Freundeskreises eventuell zu verlieren und nicht zu wissen, ob man einen neuen 
Freundeskreis hat.“ (E3)  
 

Die stigmatisierte Wahrnehmung von HIV und Aids, das Gefühl, nicht dazu zugehören 

zu wollen, speise sich dabei auch aus immer noch existenten und hoch wirksamen 

Bildern des „alten Aids“.  



  Phil C. Langer - Spätdiagnose HIV 
 
 
 

02.12.2010 34 / 97 Gut zu wissen – aidshilfe.de 

Prozesse der Verdrängung werden von den befragten Expertinnen und Experten nicht 

nur für late presenter, sondern auch für bestimmte late tester, vor allem bisexuell 
lebende Männer, die sich heterosexuell definieren, beschrieben. Hier führe „die 

absolute Verdrängung der Homosexualität“, die mit einer widersprüchlichen 

„Teilzeitidentifizierung“ einhergehe, um situations- und kontextbezogene homosexuelle 

Handlungen unkritisch zu vollziehen, auch zu einem irrationalen Umgang mit HIV und 

Aids (E4). Ein Aids-Hilfe-Berater berichtet in diesem Zusammenhang von einem 

aktuellen Fall eines von ihm betreuten türkischen Mannes um die 40 Jahre, der 

zwischen zwei völlig getrennten Lebensbereichen „switche“, der aus der Vorstellung 

heraus „irgendwann gehe ich in die Türkei und heirate“ sein Schwulsein „mit einer 

gewissen Vorläufigkeit gelebt“ habe (E4). Er konstatiert dabei eine psychologische 

„Funktionalität des Nicht-Testens“, die auch von anderen Interviewpartnerinnen und -

partnern angeführt wird: „Man kann nicht beurteilen, ob dieser Mensch es nicht auch 

genossen hat, dass er eben die letzten fünf Jahre einfach noch als HIV-Negativer 

scheinbar gelebt hat und gehandelt hat und eventuell ihm dadurch fünf schmerzhafte 

Jahre der Auseinandersetzung, Depression oder sonst was erspart geblieben ist.“ (E3) 

Diese Dynamik scheint auch in den Ausführungen zu späten HIV-Diagnosen bei 

männlichen Sexworkern auf, die sich heterosexuell definieren und inszenieren, das 

Stigma Homosexualität mit dem Stigma HIV identifizieren und sich dadurch nicht 

(bewusst) betroffen fühlen. Die so eine vollzogene Distanzierung vom Risiko einer 

Infektion und die (unbewusste) Angst vor dessen Folgen (etwa aufgrund der sozialen 

Prekarität, der gesundheitlichen Unsicherheit) trägt zu aktiven Strategien der 

Testvermeidung bei. Erst schwerste gesundheitliche Probleme, die weder körperlich 

noch sozial negiert werden können, werde zum Anlass eines HIV-Testes: „Die gehen ja 

zum Gesundheitsamt oder sie gehen in eine Rettungsstelle oder in ein anderes 

Krankenhaus, weil es ein akutes Problem gibt. Da ist dann sowieso... das ist dann 

schon viel zu spät.“ (E3)  

 

Im Vergleich zu den hochkomplexen, un- oder vorbewusst wirksamen psychologischen 

und psychosozialen Dynamiken, die von den interviewten Expertinnen und Experten im 
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Hinblick auf die HIV-Spätdiagnose bei schwulen und bisexuellen Männern skizziert 

werden, sind es in erster Linie konkrete lebensweltliche Probleme, die für Migrantinnen 
und Migranten diskutiert werden: „Sprachbarrieren und der nicht vorhandene Zugang 

zu Informationsmaterial, dass sie eben gar keine Ansprache haben oder das Leben 

unter Bedingungen, wo es keinen Kontakt gibt zu entsprechender medizinische 

Aufklärung“ (E14). Vor allem die fehlenden Versorgungsstrukturen für Frauen aus 

afrikanischen und asiatischen Ländern, die Unkenntnis der anonymen und kostenlosen 

Testmöglichkeiten, die für Migrantinnen und Migranten ohne Krankenversicherung 

wesentlich seien, würden dazu beitragen, dass es nicht zu einer aktiven Testung auf 

HIV im Vorfeld der Spätdiagnose komme: „Ich sehe da wirklich nur einen Grund, dass 

die das nicht wissen. Sonst würden sie auch hingehen. Wir weisen ja die Angehörigen 

oder näheren Kontaktleute dieser Patienten auch darauf hin und dann erfahren wir 

meistens: Ja, wussten wir nicht. Dann können wir uns ja dort auch testen lassen. Also 

da spielen eben psychosoziale Gründe nicht so eine Rolle.“ (E8) Nur vereinzelt wird in 

den Interviews die Möglichkeit genauer ausgeführt, dass kulturspezifische 

Stigmatisierungstendenzen eine zentrale Rolle bei der Diagnosestellung in einem 

fortgeschrittenen Stadium der Infektion spielten. So berichtet eine Schwerpunktärztin 

von ihrem „Eindruck“, dass gerade männliche Patienten aus schwarzafrikanischen 

Hochprävalenzländern durchaus wüssten oder ahnten, dass sie HIV-infiziert sein 

könnten, sich aber bewusst nicht testen lassen wollten: „Vielleicht ist es auch so ein 

soziokulturelles Problem, dass sie einfach Angst haben: Okay, wenn ich es tatsächlich 

schwarz auf weiß habe, schriftlich, dann ist das auch so.“ (E7) Es ist auffällig, dass bei 

den zuvor diskutierten Gruppen heterosexueller Frauen sowie schwuler und bisexueller 

Männer vielfältige und komplexe psychosoziale Dynamiken thematisiert werden, 

während in Bezug auf Migrantinnen und Migranten eher einfache, konkrete Faktoren 

identifiziert werden. Zugleich gibt es auf die Frage nach bestimmten Fallbeispielen, die 

für die Interviewten paradigmatisch für die Spätdiagnose stehen könnten, kein einziger 

längerer Bericht zu einem Menschen mit Migrationshintergrund folgt. Aus 

sozialpsychologischer Sicht liegt die Annahme nahe, dass auch bei den Expertinnen 

und Experten vielfach projektive Tendenzen im Spiel sind, die den Bereich der Migration 
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im Hinblick auf die HIV-Spätdiagnose recht einheitlich erscheinen lassen. In Bezug auf 

die Interviews mit spät diagnostizierten Migrantinnen und Migranten wird dies im 

nächsten Abschnitt und Abschlusskapitel weiter zu diskutieren kommen. 

 

Über die angeführten Gruppen mit spezifischen Risikofaktoren hinaus wird vielfach auf 

eine lebensweltliche Verortung im ländlichen Bereich verwiesen, die zur Entstehung 

einer HIV-Spätdiagnose beitragen könne. Am Beispiel eines schwulen Mannes um die 

50 Jahre, der in einer ostdeutschen Kleinstadt mit eher ländlicher Umgebung wohnte, 

wird dies von einem Interviewpartner ausführlich skizziert:  
 

Wir haben einen Fall gehabt, das ist ein Mann jetzt gewesen, der ist spät diagnostiziert worden. Der ist im 
Prinzip aufgefallen mit einer zerebralen Symptomatik, mit Kopfschmerzen, Sehstörungen und das ging 
letztlich über sagen wir mal wirklich ein halbes Jahr. Er hat fünf, sechs Krankenhäuser deswegen 
aufgesucht und man hat dort im Prinzip verschiedene Bild gebende Diagnostik, verschiedene 
Untersuchungen durchgeführt. Es ist aber in keinem dieser Krankenhaus ein HIV-Test gemacht worden. 
Und ich denke, man hat auch so die detaillierte Anamnese nicht erhoben. Der kam relativ spät dann zu 
uns und hat im Prinzip dann einen schon fortgeschrittenen Visusverlust gehabt. Der hat eine schwere 
Kryptokokken-Meningitis gehabt. Da gab es dann Hirnnervenbeteiligung, wo eben auch der Sehnerv 
betroffen war. Und das konnte man behandeln, aber die volle Sehkraft hat er nicht wiedererlangt. Und 
zum Teil schuld daran ist wahrscheinlich auch diese Odyssee durch sechs oder sieben Krankenhäuser, 
die da ein halbes Jahr gedauert hat. Und es ist in keinem dieser Krankenhäuser ein Test gemacht 
worden. Man hat dann erst im letzten Krankenhaus, als man Liquor punktiert hat und dann festgestellt hat: 
Der hat Kryptokokken im Gehirn. Das ist ja etwas, was nicht so üblich ist und das betrifft nur 
Immundefiziente, dann hat man natürlich den Test gemacht und ihn auch gleich zu uns überwiesen. Aber 
eben leider spät. Und das, denke ich, ist auch tragisch, weil der hat sich jetzt gut gemacht, der Patient, 
unter Therapie mit seinen Helferzellen und ist jetzt auch in so einer Begegnungsstätte integriert, wo 
Sehschwache eben dann diese Blindenschrift lernen und macht da jetzt auch irgendwas mit. Aber man 
hätte so was wahrscheinlich vermeiden können mit einer eheren Diagnosestellung. (E9) 
 

Als Hintergrund dieser Entwicklung wird von dem berichtenden Arzt der Klinik auf eine 

fortdauernde Stigmatisierung von Homosexualität und folgende gesellschaftliche 

Tabuisierung verwiesen, die dazu führt, dass keine detaillierte Sexualanamnese 

erhoben worden ist. Nicht selten würden Patienten von Hausarztpraxis überwiesen mit 

einer späten Erstdiagnose überwiesen, „da sieht man, dass sicherlich zweieinhalb 

Monate geguckt worden ist, was da überhaupt los ist, warum der Fieber hat. Oder was 

der für einen Ausschlag hat oder warum der Lymphknotenschwellungen hat. Und dann 

erst wurde ein HIV-Test gemacht. Und sicherlich auch nicht im Vorfeld gefragt, ob der 

Patient schwul lebt. Das wird damit nicht in Zusammenhang gebracht“ (E9). Die Nicht-

Thematisierung von Sexualität und die weitgehende Ausblendung von HIV/Aids in der 
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hausärztlichen Praxis, das machen die Interviews mit Expertinnen und Experten 

zugleich deutlich, sind nicht als spezifisches Problem in homosexuellen 

Lebenskontexten zu verstehen, sondern beziehen sich insbesondere auch auf 

heterosexuelle Frauen, denen ein Test selbst in der Schwangerschaft oft nicht 

angeboten würde. Scham, über das Thema zu sprechen und eine Wahrnehmung der 

Nicht-Betroffenheit der Patientinnen seien hierfür wesentlich Hinzu käme jedoch von 

Seiten der Patientinnen die „mangelnde Anonymität von Angeboten zum Testen“ in 

ländlichen Gegenden, die die Durchführung von Tests aufgrund befürchteter 

Stigmatisierung verhinderten. 

 

Bemerkenswert ist, dass sich trotz der sehr unterschiedlichen – auch gruppenspezifisch 

verorteten und nach late testern und late presentern differenzierten – Hintergründe und 

Dynamiken, von denen in den Interviews mit den befragten Expertinnen und Experten 

die Rede ist, einige Aspekte herausstellen lassen, die übergreifend in der Entstehung 

von Spätdiagnosen beteiligt gesehen werden: 

 

die Wahrnehmung von HIV als bedrohliches Stigma, das mit Bildern des „alten Aids“ 

aufgeladen ist, die nicht nur auf massive gesundheitliche Folgen, sondern auch soziale 

Ausgrenzung verweisen und so eine rationale Auseinandersetzung mit dem Thema, sei 

es im Hinblick die Testentscheidung oder den Behandlungsbeginn, verhinderten;  

 

damit einhergehend ein fehlendes Gefühl von „Betroffenheit“ von HIV, das auf 

spezifische Risikogruppen projiziert wird, eine (in der Regel nicht bewusste) eigene 

Distanzierung ermöglicht und somit kein Bewusstsein für eingegangene Risiken 

ausbilden lässt;  

 

eine Nicht-Erkennung von HIV-spezifischen Symptomen durch Haus-, Allgemein-, aber 

auch Fachärztinnen und -ärzten aufgrund von Scham, das Thema Sexualität oder 

HIV/Aids anzusprechen oder wahrzunehmen, der weitgehenden Ausblendung der 

Krankheit aus ihrem Lebens- und Tätigkeitsumfeld oder einer problematischen 
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Risikogruppenwahrnehmung, die für Patientinnen und Patientemn, gerade in ländlichen 

Gegenden, oft zu einer medizinischen „Odyssee“ führt. 

 

Auf die Frage, wie in der Prävention auf das komplexe Phänomen der Spätdiagnose 

reagieren kann, lassen sich aus den Interviews vier wesentliche Aktionsfelder/Strategien 

bestimmen:  

 

Die Bedeutung des HIV-Testes: Die in der Fachliteratur in den letzten Jahren vielfach 

geforderte Opt-Out-Strategie der umfassenden Testung auf HIV/Aids und andere 

sexuell übertragbare Infektionen (STIs) wird von allen Befragten, unabhängig vom 

Tätigkeitsfeld, als unangemessen und nicht zielführend – als „kein gangbarer und 

sinnvoller Weg“ (E1) – zurückgewiesen. In der rhetorischen Frage einer 

Schwerpunktärztin wird dies deutlich: „Ja, aber wen wollen Sie screenen? Jeden? Alle?“ 

(E7) Dabei wird daran erinnert, dass das Opt-Out-Testung in den meisten der 

berichteten Fällen auch nicht gegriffen hätte, da beispielsweise keine STIs vorgelegen 

hätten. Auch im Hinblick auf Spätdiagnosen  wird die eigenverantwortete und bewusste 

Testentscheidung im Kontext einer kompetenten Beratung als wesentliche 

Voraussetzung verstanden: „Die Veränderung des Testverhaltens ist nicht meine 

Zielvorgabe. Aber sie kann eine mögliche Konsequenz aus der Beratung sein, die eben 

die Eigenverantwortung und Lust und Risikobedürfnis und Sicherheitsbedürfnis in 

Einklang bringt.“ Zentral sei, „dass die Menschen vorher wissen, worauf sie sich 

einlassen und welche Konsequenzen das haben kann“ (E14).  

 

Die Rolle von Ärztinnen und Ärzten: Im Hinblick auf Ärztinnen und Ärzten wird eine 

stärkere Sensibilisierung für das Thema jenseits von bestehenden Schwerpunktpraxen 

gefordert. Die Fortbildung von Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern, Haus- und 

Fachärztinnen und -ärzten zur besseren Symptomerkennung steht dabei im Mittelpunkt 

der Diskussion: „Dass die bei bestimmten Erkrankungen so in der Differentialdiagnostik 

einfach schneller an HIV denken.“ (E14) Als Instrumente hierzu werden einfache und 

handhabbare Indikatorenlisten skizziert, die Ärztinnen und Ärzten bestimmte Kriterien an 
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die Hand geben, um bei HIV-relevanten Symptomen wie unklarer 

Lymphknotenschwellung HIV mitzudenken. Dazu müssten jedoch Hemmungen 

abgebaut werden, über das Thema, die Krankheit und Sexualität im Allgemeinen zu 

sprechen. Von Prävention im engeren Sinn einer einstellungs- und 

verhaltensbezogenen Intervention, das ist weitgehend Konsens unter den Befragten, 

„sollten die Ärzte die Finger lassen“, da das „hierarchische Arzt-Patienten-Verhältnis und 

das Praxis-Setting keine Möglichkeiten (bieten), dieses komplexe Thema angstfrei, 

wertefrei, individuell, die Lebensumstände berücksichtigend, zu behandeln“ (E3). Dies 

ist auch die Sicht der befragten Ärztinnen und Ärzte selbst. Primäres Augenmerk, so ein 

HIV-Spezialist eines großen Schwerpunktzentrums, sei für die oder den Behandelnden 

„natürlich nicht die Präventionsarbeit. Da sind wir auch gar nicht richtig ausgebildet, wir 

sind nicht geschult, und, muss man sagen, wir sind auch nicht richtig entlohnt dafür“ 

(E1). Vielmehr scheint hier die Verweisungsmöglichkeit an Aidshilfen oder – für 

Menschen, die HIV stigmabezogen wahrnehmen würden, auch psychologische 

Beratungsinstitute auf „eher neutralem Boden“ (E1) wesentlich. 

 

Aufklärung: Insbesondere für den Bereich der Migrantinnen und Migranten wird in den 

Interviews eine verbesserte Aufklärungsarbeit gewünscht, kann aber vielfach nicht 

genauer präzisiert werden, da das Thema „wahrscheinlich nicht so einfach 

rüberzubringen“ sei (E6). Als mögliche Strategien wird die Übersetzung spezifischer 

Informationsbroschüren in verschiedene Sprachen gewünscht, die nicht nur über HIV-

bezogene Risiken und Schutzmöglichkeiten aufklären, sondern vor allem auch 

Informationen zu Testmöglichkeiten und gesundheitlicher Versorgung bieten sollten. 

Dass die Informationen wirklich bei der Zielgruppe ankämen, sei nur mit Hilfe 

entsprechender Peer Groups zu schaffen: „Das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender 

Faktor, Peers mit einzubeziehen, also Menschen aus der gleichen Gruppe, der 

Migranten etwa, um entsprechende Aufklärungsarbeit auf gleicher Augenhöhe zu 

machen. Dies funktioniert nicht mit dem drohenden Zeigefinder und nicht mit 

moralisierenden guten Worten, sondern so was kann man in meinen Augen immer nur 

auf gleicher Augenhöhe von Peer zu Peer irgendwie lösen.“ (E1) 
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Entwicklung von „positiven Rollenvorbildern“: Letztlich, auch dies ist weitgehend 

Konsens in den Interviews, muss es gerade im Hinblick auf die stigma- und 

angestbesetzten Dynamiken, die zur Spätdiagnose führen und vielfache 

Verdrängungsprozesse in Gang setzen, darum gehen, die tief sitzenden Bilder eines 

„alten Aids“ aus dem gesellschaftlichen Diskurs und den Köpfen der Menschen zu 

bekommen. Dies wird indes als große Herausforderung gesehen, da zum einen viele 

der Menschen, die eine Spätdiagnose erhielten, gerade  nicht zu bestimmten 

Communities gehörten und daher nicht zielgruppenspezifisch erreicht werden könnten. 

Zum anderen zeige ja gerade die Spätdiagnose, dass es nicht nur „alte Bilder“ sind, 

sondern durchaus eine der gegenwärtigen Realitäten der Krankheit. Als mögliche 

Strategie der Relativierung der angstbesetzten „alten Bilder“ wird mehrfach auf eine 

Pluralisierung der Bilder durch Schaffung von „positiven Rollenvorbildern“ verwiesen. 

Eine Psychologin beschreibt für den Bereich der Frauen, welche Vorbilder es geben 

könnte: „Frauen wie Du und ich, die Kinder haben oder keine, die viele Partner haben 

oder wenige, die im Beruf stehen oder nicht, aber ganz unterschiedliche Frauen, die 

positiv sind und die damit gut leben oder mit den Medikamenten gut leben, (...) die ihre 

Ziele verwirklichen können.“ (E14) Ein weiterer Interviewpartner führt dies weiter aus: 
 

Wir brauchen Gesichter von Positiven, die da auch eine gewisse Vorbildfunktion einnehmen, sowohl 
Angst nehmend: Siehe da, da ist jemand positiv und der, die geht ihren persönlichen Weg. Dadurch 
einfach auch Angst nimmt und sagt: Okay, man kann damit leben und man verliert nicht gleich alles und 
muss in der Straßenbahn jetzt die Motz verkaufen. Also da brauchen wir Vorbilder, die sich dann aus der 
Community generieren. Wir brauchen nach wie vor Beratungen, die lebensnah sind und die auch wirklich 
die Lebensumstände von einem Leben mit HIV heute wiedergeben. Wir brauchen keine Aufrechterhaltung 
eines alten Aids-Bildes nur, weil es eventuell den Spendengeldfluss erhöht oder am Laufen hält. Und ich 
glaube, da, an diesen Schaltschrauben oder an diesen Drehschrauben müssen wir mehr drehen und uns 
verändern und glaubwürdig das aktuelle Bild in der Beratung einfließen lassen. (E3) 
 

4.3 Interviews mit spät diagnostizierten HIV-Positiven 

Ausgehend von dem Literaturreview und den Interviews mit Expertinnen und Experten 

wurde eine Definition des explorativ zu untersuchenden Samples von Menschen, die 

eine Spätdiagnose erhalten haben, vorgenommen. In seinem Mittelpunkt sollten 

aufgrund der Prävalenz der Spätdiagnosen und deren absoluten Anzahl in Deutschland 
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heterosexuelle Frauen, schwule und bisexuelle Männer sowie Migrantinnen und 

Migranten stehen. Als Befragungsmethode waren Fokusgruppen geplant, die jedoch, 

wie bereits beschrieben, nicht realisiert werden konnten. Letztlich wurden elf Interviews 

mit Menschen, die von einer Spätdiagnose berichteten, geführt und durch vier weitere 

Interviews aus einer anderen Studie zu HIV und Aids zur Erhöhung der Aussagekraft 

der Untersuchung ergänzt.10 Im Kontext der vorliegenden Studie wurde dabei eine starke 

Zurückhaltung in Bezug auf die Bereitschaft zu Interviews und öffentlichem Sprechen 

auf der einen, eine öffentliche Inszenierung und ein missionarischer Drang, von den 

eigenen Erfahrungen zu erzählen, auf der anderen Seite, festgestellt. Beides wurde 

vielfach durch ein Bemühen um Herstellung eines spezifischen „einzigartigen“ Settings 

der Interviews und eine persönliche soziale Intensität in den Interviews begleitet, die mit 

Belastungen auch auf Seiten der Interviewerinnen und Interviewer einhergingen. Die 

Analyse der Interaktionsbefunde aus der Dynamik des Forschungsprozesses heraus 

begründen Interpretationsperspektiven, die Erkenntnisse über das zu untersuchende 

Phänomen der Spätdiagnose selbst zulassen. 

 

Erstens weisen sie auf den Einfluss von Scham- und Schuldgefühlen aufgrund der HIV-

Infektion und insbesondere der eigenen Spätdiagnose hin, die es schwierig machen, 

über die Erfahrungen zu sprechen. Dies äußerst sich in den Interviews unter anderem 

dadurch, dass es den Interviewten viel darum geht, festzustellen, wer schuldig ist oder 

die Verantwortung daran trägt, dass es zu so einer späten und folgenreichen Diagnose 

gekommen ist. Insbesondere den Ärztinnen und Ärzten, die im Kontext der berichteten 

Krankheitsgeschichte keinen HIV-Test veranlasst oder bei ihrer Diagnose nicht an HIV 

gedacht hätten, werden Schuldvorwürfe gemacht. Jedoch bringen auch einige der 

interviewten schwulen Männern Selbstvorwürfe vor, das Thema vor der Diagnose 

verdrängt zu haben. Inwieweit die Vorwürfe an die behandelnden Ärztinnen und Ärzte 

„richtig“ sind, lässt sich aus den Interviews nicht schließen; eine derartige Feststellung 

zu treffen, ist auch nicht Aufgabe der Studie. Die Bedeutung des Topos „Schuld“ in den 
                                            
10  Die Studie „Positives Begehren“ zur Untersuchung des sexuellen Risikoverhaltens schwuler und bisexueller Männer 

wurde im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und des Kompetenznetzes HIV/AIDS mit 
finanzieller Unterstützung des Verbandes Privater Krankenversicherungen und GlaxoSmithKline durchgeführt. 
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Interviews macht das Thema „Spätdiagnose“ als moralisch „schwieriges Thema“ 

sichtbar, in dem sich ein normativer Gesundheits- und Präventionsdiskurs und 

stigmatisierende gesellschaftliche Zuschreibung zeigen. Durch Übernahme dieser 

Wertungen, die eine (ab)wertende Einschreibung in die Identität mit sich bringen, wird 

ein rationaler und offener Umgang mit dem Thema problematisch, kommt es zu 

weiteren Tabuisierungen. 

 

Zweitens dürfte die in der Studie vorgenommene Adressierung, die 

(verallgemeinerbaren) Hintergründe von Spätdiagnosen zu untersuchen, den Erfahrung 

der Einzigartigkeit der Spätdiagnose widersprochen haben. Diese wurden in den 

Interviews selbst mit dem Gefühl des Allein- und Andersseins, der eigentlichen Nicht-

Mitteilbarkbeit im Kontext der „neuen“ Bilder von HIV verbunden. Vor diesem 

Hintergrund lässt sich zum einen die Problematik der Gewinnung von 

Gesprächspartnerinnen und -partner aus subjektiver Ebene als Effekt einer 

narzisstischen Kränkung dieser vereinzelnden Spätdiagnoseerfahrung verstehen, zum 

anderen das Bemühen um die Individualisierung des Interview-Setting als Überführung 

der Einzigartigkeit der Erfahrung in die Gesprächssituation. Auch das öffentliche und 

missionarisch anmutende Sprechen über die eigene Spätdiagnose wäre demzufolge als 

eine oft dramatische Inszenierung einer hoch individuellen Geschichte eine Form des 

Coping. Das in der Studie explizierte Ziel einer Rekonstruktion von umfassenderen 

Mustern stellt in dieser Lesart eine Problematisierung dieser im wahrsten Sinne des 

Wortes exklusiven Selbstwahrnehmung dar. Es lässt sich folglich vermuten, dass eine 

Ansprache von HIV-Positiven im Hinblick auf die Weitergabe ihrer „einzigartigen 

Erfahrungen mit der Spätdiagnose“ eine bessere Resonanz gefunden hätte. 

 

Drittens lässt sich die Verdrängung der potentiell traumatisierenden Erfahrung der 

Spätdiagnose ebenfalls als Coping verstehen, die zur psychischen Kohärenz und 

psychosozialen Handlungsfähigkeit beiträgt. Einer der befragten Experten vermerkt 

dazu: „Wenn es einem gut geht, dann vergisst man all das Schlechte. Das dauert, das 

ist ein Prozess. Aber trotzdem, irgendwie wird das dann auch ganz gut verarbeitet.“ 
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(E10) In diesem Sinn wäre die zurückhaltende Resonanz auf die Interviewanfrage 

Ausdruck eines funktionierenden Schutzmechanismus oder Folge einer un- bzw. 

vorbewusste Angst der Auseinandersetzung mit dem Thema, insofern das Interview als 

Risiko einer Re-Aktualisierung oder Re-Aktivierung der traumatischen Erfahrung 

empfunden oder wahrgenommen wird. Indem sich diese Erfahrungen im Interview 

wieder Bahn brechen, bedeutet das Gespräch eine Konfrontation mit existentiellen 

Ängsten, die nicht nur die Interviewten, sondern auch die Interviewerinnen und 

Interviewer affizieren und damit Einfluss auf den Forschungsprozess haben: „Ich kann 

nur wahrnehmen, was ich aushalten kann“ (Reichmayr, 2003) beschreibt diese 

Erkenntnishaltung der Ethnopsychoanalyse, die am differenziertesten von Georges 

Devereux (1967) in „Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften“ ausgeführt 

wurde. Devereux zufolge ist jedes verhaltenswissenschaftliche, auf den Menschen 

bezogene, Erkenntnisinteresse zugleich von Angst vor der Erkenntnis begleitet. Wir 

haben somit immer Angst vor dem, was wir an den Mitmenschen – und damit implizit 

immer auch an und über uns selbst – erkennen könnten. Daher nutzen die 

Verhaltenswissenschaften Devereux zufolge ausgefeilte Methoden, um Abstand zu 

halten und diese „angsterregende Überschneidung“ (Devereux) mit dem Beforschten zu 

verhindern. Seine provokative Schlussfolgerung schließlich lautete, dass die 

interessantesten Erkenntnisse im Kontext der Verhaltenswissenschaften aus dem 

Nachdenken über die Forschungssituation bzw. die Forscherin selbst zu gewinnen 

seien: Wer Erkenntnisse über die anderen berichtet, berichtet immer auch über sich, 

über das Ausmaß seiner Abwehr gegen wirklich neue Erkenntnis, über seine Wünsche 

und seine Ängste. Die Verzögerung des Forschungsprozesses ließe sich so auch als 

defensiver Reflex der Forschenden auf die erfahrenen Lebensgeschichten verstehen.  

 

In Folgenden sollen die Ergebnisse der Analysen der in die vorliegende Studie zur 

Spätdiagnose einbezogenen Interviews – differenziert nach den im Review und den 
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Interviews mit Expertinnen und Experten begründeten „Risikogruppen“ – dargestellt 

werden.11 

 

In den Gesprächen mit heterosexuellen Frauen fallen zunächst die biografischen 

Hintergründe auf, die teilweise recht unterschiedlich sind, aber auch einige 

Gemeinsamkeiten vermuten lassen, die im Kommenden für die Interpretation der 

Interviews herangezogen werden können. Die Interviewten waren zwischen Ende 30 

und Anfang 70 Jahre alt. Die beiden jüngsten haben ihre HIV-Diagnose im Kontext der 

Geburt eines Kindes erhalten, das ebenfalls positiv getestet wurde. Die Anzahl der 

Kinder, von denen vier der fünf Frauen berichten, reicht von einem bis fünf. Vier der 

Frauen wurden in Deutschland geboren, eine, die in einem afrikanischen 

Hochprävalenzland geboren und aufgewachsen ist, lebt seit ihrem 19. Lebensjahr in 

Deutschland, hat aufgrund einer mittlerweile geschiedenen Ehe mit einem Deutschen 

einen deutsch klingenden Nachnamen. Alle Befragten waren mindestens einmal 

verheiratet und berichten von Scheidungen vor ihrer Infizierung mit HIV; vier der fünf 

Frauen lebten zum Zeitpunkt des Interviews ohne eine feste Partnerschaft. Im Hinblick 

auf den sozialen und Bildungshintergrund liegt eine große Spannweite vor, die von 

Hauptschulabschluss mit anschließender Lehre und Arbeit im Angestelltenverhältnis im 

Servicebereich bis zum Hochschulabschluss mit freiberuflicher Tätigkeit reicht; eine 

Befragte war zum Zeitpunkt des Interviews bereits in regulärer Altersrente, eine andere 

war frühverrentet und bekam zusätzlich eine soziale Grundsicherung, zwei berichteten 

von aktueller Arbeitslosigkeit im Kontext der HIV-Infektion, eine arbeitete auf 

selbständiger Basis.  

 

                                            
11  Aufgrund der epidemiologischen Erkenntnisse und der Auswertung der Forschungsliteratur wurde dabei kein 

Interview mit einem Menschen geführt, der eine Spätdiagnose im Kontext intravenösen Drogenkonsums erhalten hat. 
Das im Rahmen der Studie geführte Interview mit einem heterosexuellen Mann erlaubt keine über den Einzelfall 
hinausgehenden Aussagen, beinhaltet jedoch zu wenig belastbare Daten für eine fokussierte Fallstudie. Daher wird die 
Analyse hier nicht weiter ausgeführt. Als These lässt sich jedoch formulieren, dass es im Hinblick auf Spätdiagnosen 
bei heterosexuellen Männern um einen folgenreichen Zusammenhang zwischen dem Gefühl fehlender Vulnerabilität 
und stigmatisierenden Wahrnehmungen von HIV und Aids als „Homosexuellenkrankheit“ handelt, also Faktoren im 
Spiel sind, die auch in den anderen Interviews der Studie in unterschiedlicher Weise vorkommen und im Folgenden 
diskutiert werden.  
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Überraschend ähnlich fallen angesichts der unterschiedlichen Lebenshintergründe der 

befragten Frauen die Erzählungen aus, wie es zu der späten Diagnose der HIV-Infektion 

gekommen sei. Es sind durchwegs Berichte von lebensbedrohlichen 

Gesundheitszuständen mit CD4-Werten im oft einstelligen Bereich und vielfältigen 

opportunistischen Erkrankungen, die den Referenzfällen der interviewten Expertinnen 

und Experten entsprechen. Als Beispiel kann die Erzählung von Jutta, einer 60-jährigen 

Frau angeführt werden:12 
 

Ich habe die Diagnose 2000 bekommen im Klinikum H. Und da wusste ich bereits, dass ich ein 
hochmalignes Non-Hodgkin-B-Lymphom habe, also bereits gestrahlt und so. Und da das ja eine HIV-
spezifische Krebssorte ist, stieß ich da auf einen Arzt, auf den Herrn Doktor T... Und der hat mich gefragt, 
ob er mich testen darf. Und da ich ja nicht zu der Risiko… zu der bekannten Risikogruppe gehört, sprich 
Mutter, wenig wechselnde Geschlechtspartner, mit allen Männern immer lange zusammen, habe ich mich 
auch nie zu der Risikogruppe gezählt. Und habe natürlich eingewilligt. Und da kam dann raus, dass ich 
nicht nur HIV-positiv bin, sondern dass ich bereits Vollbild Aids hatte. Ich hatte damals … ich glaube, die 
erste Messung waren acht Helferzellen. Und hatte da gleichzeitig eben dieses Lymphom, das auch sofort 
behandelt werden musste. Und dann habe ich noch die Diagnose (lacht) zwei Wochen später bekommen, 
dass ich Hepatitis C habe plus Leberzirrhose bereits. Und dann hat man noch rausgefunden, dass ich 
Meningitis habe. Das ist alles in Zwei-Wochen-Abständen passiert. Also ich wusste nicht, was schlimmer 
ist für mich. (P7) 
 

Die Entwicklung des Krankheitsbildes und des Gesundheitszustandes wird in allen der 

Interviews mit heterosexuellen Frauen im Kontext langwieriger medizinischer 

Untersuchungen in unterschiedlichen ärztlichen Settings berichtet, auf die mehrfach als 

„Odyssee“ Bezug genommen wird. In dem ausführlichen Bericht der 70-jährigen Frau, 

Marianne, von der bereits in der vorangegangenen Auswertung der Interviews mit 

Expertinnen und Experten die Rede war, wird dies besonders deutlich: 
 

Ich bin aber immer zu meinen Ärzten gegangen und dann haben die Blutuntersuchungen gemacht und 
dann haben sie auch gesagt: „Ja, komisch, Ihre Blutsenkung ist immer schlecht“. Und dann habe ich 
gesagt: „Ja, was bedeutet denn das?“ „Ja, das wissen wir auch nicht.“ Ich sage: „Ja, können wir denn 
irgendwas machen?“ „Nein, wenn man das nicht so klar erkennen kann“. (...) Dann wollte ich umziehen 
und wurde plötzlich ganz schrecklich krank und kriegte eine ganz dolle Darmentzündung. Und dann habe 
ich vier Wochen, also wirklich auch unter sehr schlimmen Umständen im Krankenhaus gelegen. Und die 
haben mir massenhaft Blut abgenommen. Immer wieder. „Ja, wir wissen nicht“. Ich habe immer schon 
einen Scherz gemacht, ich sage: „Wollen Sie hier Ihr Blutdepot auffrischen oder was?“ Ich sage: „Das 

                                            
12  Vgl. auch Christine: „Bei mir waren es 150.000 Kopien und mein Immunsystem war auf 3 Helferzellen gesunken, also 

praktisch gar keins.“ (P2) 
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kann doch nicht angehen! Was machen Sie denn?“ „Ja, wir wollen noch mal da gucken, noch mal da 
gucken“. (...) Da hatte ich schon meine Wohnung gemietet und das war noch in Hamburg dann im 
Krankenhaus. Und dann habe ich mich aufgerappelt nach den vier Wochen und bin dann, schon sehr 
geschwächt, von H. nach B. gezogen. (...) Ich hatte zwar auch einen Unternehmer, einen 
Umzugsunternehmer, habe aber auch vieles mit meinem kleinen Autochen transportiert. Und da bin ich 
einmal auch auf der Autobahn eingeschlafen, zwar nur Sekunden, dieser berühmte Sekundenschlaf, also 
ich war so … Ich habe das nur eben darauf geschoben auf die ganzen Umstände. Ich habe dann in 
Hamburg auch so einen Cut gemacht und ich habe … das war nervlich. Dann habe ich eben gedacht: 
‚Das ist alles dieser Stress’. Und aber dann in B., dann habe ich mir da auch Ärzte gesucht, da ging es 
aber auch immer weiter, dass ich mich nicht gut fühlte. Und dann habe ich mal vor meiner Hausärztin 
gesessen, habe gesagt: „Sie müssen mir das glauben, ich bin kein Hypochonder!“ Da sagt sie: „Ja, das 
glaube ich“. Und das … dann habe ich natürlich Depressionen gekriegt. Und dann habe ich gesagt: „Ich 
kann nicht mehr. Ich will jetzt ins Krankenhaus und wenn ich“ – in der Gegend von B. gibt es eine 
psychiatrische Klinik. Und dann haben wir alles versucht. Ich habe also homöopathische Maßnahmen 
ergriffen, ich habe mich durchchecken lassen in Krankenhäusern. Ich … es ist alles gemacht worden: 
Darmspiegelung, was nicht alles. Und die haben immer gesagt: „Ja, wir wissen nicht, was los ist“. Dann in 
der … dann ging es also wieder immer schlechter. Und dann war ich wieder in der psychiatrischen Klinik, 
in einer anderen. Und dann war ich so schwach und dann haben die mich so … die haben mich eigentlich 
nur noch eben als psychischen Krankenfall gesehen und haben mich dann auch wirklich schlecht 
behandelt. Da war so ein Pfleger … wir mussten dann so vieles selbst machen, so unsere Betten 
machen. Und ich war so schwach, ich konnte nicht mehr. Und ich mochte nicht mehr essen und nichts. 
Und die haben mich falsch eingestuft. Und bis ich dann eines morgens … da denke ich dann: ‚Du hast ja 
von gestern auf heute ganz viel abgenommen’. Also ich wurde plötzlich … und dann bin ich zu einem 
Pfleger gegangen, mit dem hatte ich einen ganz guten Draht. Und da sage ich: „Hören Sie mal, das kann 
doch nicht angehen“. Und die haben … ich muss sagen: Die Ärzte haben sich im Grunde sehr viel Mühe 
gegeben. Was ich alles für Untersuchungen über mich habe ergehen lassen! Ich war in der Röhre, mir ist 
mein Kopf untersucht worden, in- und auswendig, aber immer mit dem Resultat: „Wir wissen nicht“. So 
und als ich dann diese massive Abnahme hatte, da sind die wohl so ein bisschen aufgewacht. Und dann 
haben die mir aber gar nichts gesagt. Dann erinnere ich nur, dass ich dann … ich war da inzwischen 
wieder zu Hause, bin da zusammengebrochen. Zu Hause: Ich bin einfach zusammengebrochen. Ich habe 
am Boden gelegen und habe mich mühsam wieder aufgerappelt. Ich war gar nicht mehr Herr meiner 
selbst, bin ich wieder in diese psychiatrische Klinik, aber in eine andere Abteilung. Und da war das mit der 
Gewichtsabnahme. Und dann weiß ich noch, dann kam ich in eine Abteilung und dann kam plötzlich eine 
Krankenschwester aus dem anderen Bau, die hat mich so gesucht und hat mich immer so merkwürdig 
angeguckt und hat dann gesagt: „Wir schicken Sie jetzt nach F. in die Uniklinik, da kann man mit solchen 
Fällen wie Ihrem besser umgehen“. Hat mir aber keiner gesagt, was. Also so. Dann kam ich nach F. und 
in F. weiß ich nichts mehr. Ich kann mich an keinen Arzt erinnern. Ich weiß nicht, was die mit mir gemacht 
haben. Ich weiß nur, dass ich hinterher von F. dann nach H. kam eben... Und hatte plötzlich einen 
Schlauch im Bauch. Da wurde ich also dann in der anderen Klinik schon künstlich ernährt, was dann eine 
staatliche – wie nennt man die noch, die das dann beurteilen muss? Denn ich habe keine Angehörigen. 
Und das muss ja genehmigt werden, wenn du künstlich ernährt wirst. Da musste da also jemand zu Rate 
gezogen werden. Und das geschah alles, ohne dass ich das mitgekriegt habe. Und dann komme ich eben 
nach H. mit so einem Schlauch im Bauch und plötzlich wird meine Tür verriegelt... Ich war überhaupt nicht 
mehr Herr meiner Funktionen. Ich wurde trockengelegt, gewickelt und furchtbar. Und dann haben die aber 
… dann war ich in Quarantäne. Und dann: „Ja, warum denn?“ Ja, ich hätte diesen Krankenhaus-Virus, 
weißt du, dieses. Ich war nur so schlecht schon geistig, dass ich gedacht habe: ‚Das ganze Krankenhaus 
ist krank’. Weil die kamen dann immer vermummt in mein Zimmer, aber keiner hat mit mir richtig 
gesprochen. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Dann konnte ich gar nicht mehr richtig denken. Ich 
habe … ich mache so gerne Kreuzworträtsel und so. Dann habe ich versucht, mir den Tag so ein 
bisschen … ich konnte nicht. Ich habe alles falsch geschrieben, ich war richtig … Dann kam der Chefarzt 
eines Tages zu mir und sagt dann: „Ja, Sie sind voller Viren“. Und da habe ich gesagt: „Ja, was bedeutet 
denn das?“ Der hat immer noch nicht gesagt … habe ich gesagt … ach, und ich hatte vorher schon mal 
zu meiner Hausärztin gesagt: „Wenn Sie mir Blut abnehmen, so bei der zweijährigen, turnusmäßigen 
Untersuchung, was wird denn da überhaupt untersucht?“ Ich sage: „Macht man denn da auch mal einen 
Aids-Test?“ Und da hat die mich ganz entsetzt angeguckt. Ich sage: „Ja, sagen Sie mal, wollen wir das 
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nicht mal machen?“ Ich sage: „Ich“ … „ja, können wir ja mal demnächst machen“. Und da war der Punkt, 
wo es mir dann gan… wo es rapide bergab ging. Nur als dann dieser Chefarzt zu mir sagte: „Sie sind ja 
voller Viren“. Da habe ich gesagt: „Ist es HIV?“ Und da hat er auch ganz, mit schlechtem Gewissen ja 
gesagt. (P1) 
 

Die Analyse der berichteten Krankheitsgeschichten, die in den Interviewerzählungen der 

befragten Frauen ausgeführt werden, lässt unabhängig von den Kontexten und 

konkreten Verortungen der Berichte, das Zusammentreffen von zwei Faktoren als 

wesentlich für die Entstehung der Spätdiagnosen herausstellen: Ein weitgehend 

fehlendes Gefühl, von HIV und Aids „betroffen“ zu sein, bei gleichzeitigem Versäumnis 

der behandelnden Ärztinnen und Ärzte, die manifesten Symptome HIV-bezogen zu 

interpretieren und einen HIV-Test zu veranlassen, führen in den 

Spätdiagnoseerzählungen der Studie dazu, dass die Infektion erst in einem weit 

fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wird und behandelt werden kann.   

 
Das fehlende subjektives Vulnerabilitätsgefühl begründen die Interviewpartnerinnen 

insbesondere damit, als heterosexuelle Frau keiner „Risikogruppe“ zuzugehören: „Du 

hast gehört mal von San Francisco, so eine Schwulenseuche, die die Schwulen 

dahinrafft, aber dass das jetzt eine heterosexuelle Frau auch kriegen kann, an das hat 

man einfach nicht gedacht.“ (P7) Auch:  
 

Habe ich nicht auf mich bezogen. (...) Also ich muss dir ehrlich gestehen: Wenn ich dann mal so … so 
ganz heiße Dinger erlebt habe, habe ich manchmal vor dem Spiegel gestanden und habe so gedacht: 
Mensch, du machst aber Sachen hier. Wenn es heute noch die Syphilis gäbe, die würdest du ja bestimmt 
kriegen. So. An HIV nicht. Das war für mich am Anfang auch so homosexuell und oder Rauschgift oder … 
ich doch nicht, hör mal, ich als in Anführungsstrichen normale, toughe Frau, kriege doch kein HIV, weißt 
du.. (P1) 
 

HIV und Aids hatte in diesem Sinn für die Frauen keine Bedeutung, da sie für sich kein 

Risiko sehen konnten, die Krankheit als Krankheit „der anderen“ wahrnahmen. Insofern 

kein Bewusstsein für die eigene Gefährdung durch HIV vorliegt, liegt es in der Regel 

auch außerhalb des Denkens, selbständig einen HIV-Test vorzuschlagen, um das von 

den Ärztinnen und Ärzten offenbar nicht diagnostizierbare Krankheitsbild abzuklären. 

Dabei wird der Wahrnehmung der Krankheit ein Bild von HIV/Aids zugrunde gelegt, das 

retrospektiv in den 80er Jahren verortet wird, als es noch keine wirksame 
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Behandlungsmöglichkeit gegeben hat. Eine Interviewpartnerin, Irene, berichtet etwa 

davon, dass sie „viele Bilder gesehen (hat) im Fernsehen, zum Beispiel die Leute, die 

einfach Haare ausfallen oder Hautausschlag kriegen und Gewichtverlust und die immer 

einsam waren und... Ja. So habe ich ein Bild gehabt, ja.“ (P15) Das mangelnde 

Bewusstsein für das eigene Risiko und das fehlende Gefühl der eigenen Betroffenheit 

gehen so mit einer geringen Aufgeklärtheit über Infektionsrisiken, aktuelle 

Therapiemöglichkeiten und die Möglichkeiten eines Lebens mit der Krankheit einher. Ein 

medial verfestigtes Bild des „alten Aids“ ist prägend, kann aber zugleich nicht auf sich 

selbst bezogen werden, da die Möglichkeit eines Betroffenseins aus dem Bereich des 

risikogruppenspezifisch Denkbaren ausgeschlossen ist. 

 

Folgenreich im Hinblick auf die Spätdiagnose wird dies – den Interviewerzählungen 

folgend – indes erst, wenn auch von Seiten der behandelnden Ärztinnen und Ärtze eine 

mögliche Betroffenheit der Patientinnen und Patienten von HIV nicht wahrgenommen 

und darauf reagiert wird.13 In den Berichten werden dementsprechend vielfache ärztliche 

Untersuchungen thematisiert, in denen es trotz oft deutlicher HIV-Symptomatik nicht um 

eine Infektion mit HIV gegangen sei. Dies führt in den Erzählungen durchweg dazu, 

Ärztinnen und Ärzte eine maßgebliche „Schuld“ für die Spätdiagnose zu attestieren: 

„Alle Ärzte in meinem Leben haben irgendwo Schuld. (...) Warum sind sie nicht mal 

eben andere Wege gegangen? Man kann doch nicht fast jeden zweiten Tag einem 

literweise Blut abnehmen, in Anführungsstrichen literweise, und dann nicht mal auf den 

Gedanken kommen!“ (Marianne; P1) Zurückgeführt wird die Nicht-Diagnostik von den 

Befragten zum einen auf ein Denken der Ärztinnen und Ärzte in Risikogruppen, zu 

denen heterosexuelle „deutsche“ Frauen nicht zählten. In diesem Zusammenhang 

versucht auch Irene, die befragte Frau mit afrikanischem Einwanderungshintergrund, 

das Verhalten ihres Arztes zu verstehen: 
 

Er hat einfach … er hat einfach … weil er einfach gesehen hat, dass ich einfach schon lange in 
Deutschland lebe. Und bei mir, weil ich in Deutschland lebe, da kann ich so was... dann kann mir ja nicht 

                                            
13  Anzumerken ist, dass es sich dabei stets um die subjektive Sicht der Interviewten handelt, wie sie ihre 

Krankheitsgeschichte wahrnehmen und ihr retrospektiv im Gespräch Sinn verleihen. 
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das passieren. So, glaube ich, hat er so was gedacht, ja. Ja. Und in jedem Falle er hat gesehen, das 
(deutsche) Name und ein deutscher Mann und die Deutschen sind immer gesund. Aber wenn zum 
Beispiel ein anderer Name gewesen wäre, dann vielleicht hätte irgendwie Aufmerksamkeit oder 
Aufgefallen, dass einfach ein Ausländer. (P15) 
 

Zusammenfassend lassen sich beide Faktoren – das eigene fehlende 

Vulnerabilitsgefühl sowie die Nicht-Testung auf HIV von Seiten der behandelnden 

Ärztinnen und Ärzte – in einem Risikogruppendenken begründen, das auf MSM, 

Drogenkonsumierende, Prostituierte und gegebenenfalls Migrantinnen und Migranten 

fokussiert, HIV und Aids jedoch nicht mit heterosexuell lebenden „deutschen“ Frauen 

zusammenbringt. Hinzu kommen in der Wahrnehmung der Frauen vorhandene Bilder 

des „alten Aids“, die darauf hinweist, dass es einen rationalen Umgang mit der Krankheit 

im Vorfeld der Infektion nicht gegeben hat. Den Ärztinnen und Ärzten wird zugleich ein 

von Tabuisierung und Scham geprägtes Sprechen (oder vielmehr Nicht-Sprechen) über 

Sexualität und insbesondere HIV und Aids konstatiert. So ergibt sich ein komplexes 

Stigmatisierungsgeflecht, das sich über eine HIV-indifferente Selbst- und 

Fremdwahrnehmung ausdrückt und die Dynamik der Entstehung der Spätdiagnose bei 

den interviewten Frauen trägt. 

 

Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass die Interviewpartnerinnen vor dem Hintergrund 

der skizzierten gesundheitlichen Erfahrungen der Spätdiagnosen auch von einer 

gewissen Erleichterung berichteten, dass sie endlich über die „Ursachen“ ihrer Krankheit 

Bescheid wussten, einen Namen für sie hatten, dass die Unsicherheit, nicht zu wissen, 

was mit ihnen los sei, zu Ende sei. Diese nachträglich thematisierte Erleichterung wurde 

jedoch in den Erzählungen der beiden befragten Mütter durch Wut überlagert, die 

positive Diagnose nicht bereits in der Schwangerschaft erfahren zu haben, da ein Test 

auf HIV von ihnen in der Schwangerschaft als selbstverständlich gesehen wird und 

dieser damit zumindest eine Infizierung des Kinder hätte verhindern können.  

 

Im Hinblick auf die Frage, was in der ersten Zeit nach Diagnosemitteilung für den 

Umgang mit dem Ergebnis geholfen hat, werden von den Interviewten vor allem zwei 

Aspekte hervorgehoben. Zum einen spielt die medizinische Aufklärung über die 
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Krankheit und die Möglichkeiten der Behandlung eine große Rolle, die zumeist von den 

Ärztinnen und Ärzten geleistet wurde. Dies ist psychologisch insofern verständlich, als 

dadurch eine kognitive Kontrolle über den eigenen gesundheitlichen Zustand erzielt 

werden kann und eine Lebensperspektive für die Zukunft möglich erscheint. Als wichtige 

Voraussetzung wird in diesem Zusammenhang eine gute Aufnahme und Behandlung in 

Schwerpunktzentren genannt, die auch Verständnis und Akzeptanz der eigenen 

Lebenswirklichkeit und Lebensweisen impliziert. Da die erzählten biografischen 

Hintergründe der Spätdiagnosen Brüche mit sozialen Normen und Erfahrungen der 

Stigmatisierung beinhalteten, ist die Betonung einer durch Akzeptanz und De-

Stigmatisierung getragenen ärztlichen Interaktion nachvollziehbar. Zum anderen geht es 

in den Erzählungen der interviewten Frauen viel um die psychologische Unterstützung 

des Umgangs mit der Diagnose und der HIV-Infektion durch das nähere soziale Umfeld, 

insbesondere Freunde und Bekannte, sowie Beratungseinrichtungen wie die Aidshilfen. 

Jutta erzählt dazu: 
 

Was hat mir in der Phase geholfen? A dass ich von Anfang an wirklich mit jedem offen umgegangen bin. 
B das Personal auch in der Klinik, die halt auch mit HIV-Leuten zu tun hatten, also die in keinster Weise 
diskriminierten, nicht mit Schutzanzügen rein kamen oder so. Also die Phase habe ich Gott sei Dank nicht 
erlebt, wo die Leute wirklich noch abgesperrt wurden. Und C, dass meine Tochter … ist die einzige von 
meiner Familie, die ist damit eigentlich auch relativ normal umgegangen. Also die wusste auch nicht, was 
jetzt eigentlich gefährlicher ist. Ist es der Krebs oder ist es das Aids oder ist es die Leberzirrhose? Und ja, 
da kam dann nach einer Weile eben die Aidshilfe ins Spiel, da kam ja dann Besuch von der Aidshilfe, die 
mich damals überhaupt nicht kannte (hustet). Entschuldige. Und da wurde mir dann bewusst, dass ich 
nicht die einzige bin. Und dann habe ich da einen jungen Mann kennengelernt mit der gleichen Diagnose 
wie ich, also auch hochmalignes Non-Hodgkin-B-Lymphom und auch Aids. Und der verstarb dann 
anderthalb Jahre später. Also den habe ich quasi bis zum letzten Moment mit begleitet. Und das hat mir 
eigentlich auch sehr irgendwo geholfen, weil ich mir gedacht habe: So will ich das nicht machen. (P7) 
 

In den Erzählungen zu den längerfristigen Auswirkungen der Spätdiagnose werden drei 

Bereiche angeführt. Im Kontext mit den gesundheitlichen Folgen wird – mit Ausnahme 

von Jutta –von einer schnellen und stabilen gesundheitlichen Erholung durch die ART 

berichtet, die angesichts der Krankheitsgeschichte besonders betont und durch den 

medizinischen Rekurs auf die letzten Laborwerte unterstrichen wird. Christine etwa 

notiert knapp: „Bei mir waren es 150.000 Kopien und mein Immunsystem war auf drei 

Helferzellen gesunken, also praktisch gar keins. Jetzt habe ich so knapp über 200 

Helferzellen schon aufgebaut in der ganzen Zeit, in den zwei Jahren und meine 
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Viruslast ist unter 20, und zwar konstant.“ (P2) Zweitens sind es psychologische Folgen, 

auf die in den Interviews Bezug genommen wird. Sie weisen auf eine problematische 

Vermittlung der Spätdiagnoseerfahrungen im sozialen Kontext hin. Es scheint, dass die 

Sptädiagnose auch in HIV-Kontexten, in denen es durch die ART zur Etablierung 

„neuer“ Bilder der Infektion gekommen ist, zu einer spezifischen Differenzerfahrung 

geführt hat, in der die Wahrnehmung von HIV als „chronische Erkrankung“ im eigenen 

Leben keinen Anker findet. Damit steht für die Interviewpartnerinnen – zumindest 

implizit – auch das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer „positiven“ Community in Frage, 

werden von ihnen mehrfach Identifizierungen mit anderen innerhalb der Community 

stigmatisierten und marginalisierten Gruppen wie Nutzerinnen und –nutzer von Drogen 

oder Migrantinnen und Migranten vorgenommen.. Ein dritter Bereich betrifft die 

Implikationen der Spätdiagnose für die eigenen – ebenfalls HIV-positiven – Kinder in 

den beiden Erzählungen der infizierten Mütter. Es werden mehrfache, ineinander 

greifende und sich wechselseitig verstärkende Belastungen etwa im Hinblick auf den 

Umgang mit der eigenen Infektion wie der Infektion des Kindes im Kontext von 

Kindergarten- oder Schulbesuch beschrieben.14 

 

Inwieweit die in den Interviews geschilderten und gemeinsam rekonstruierten 

Hintergründe der Infizierung mit HIV spezifisch für Spätdiagnosen bei heterosexuellen 

Frauen sind, kann nicht gesagt werden. In den Erzählungen der befragten Frauen 

kommt es angesichts einer biografischen Lebenskrise zu einer Suche nach einem 

„anderem Leben“ jenseits des Konventionellen, die sich mittels Projektion an 

„Afrikanern“ festmacht. Damit wird ein folgenreiches Zusammentreffen aus risikobereiter 

Ausbruchssehnsucht und sexuellen Kontakten zu Menschen aus Hochprävalenzländern 

begründet, dessen Bedeutung in den HIV-Infektionskontexten bei heterosexuellen 

Frauen insgesamt zu untersuchen wäre. Vermutlich entstehen erst in Verbindung mit 

den oben beschriebenen Dynamiken der Zuschreibung und Selbstzuschreibung von 

Nicht-Betroffenheit die fatalen Bedingungen der Spätdiagnoseerfahrung. 
                                            
14  Für eine ausführliche Analyse und diskursive Einbettung der Erzählungen der positiven Mütter mit 

Spätdiagnoseerfahrung kann auf die Diplomarbeit von Johanna Feichtner (Ludwig-Maximilians-Universität 
München) verwiesen werden, die im Frühjahr 2011 vorgelegt wird. 
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Auch in Bezug auf die befragten schwulen und bisexuellen Männer lassen sich 

zunächst einmal sehr unterschiedliche Biografien und biografische Hintergründe 

festhalten. Die Interviewpartner der in die Studie einbezogenen Interviews waren 

zwischen 29 Jahren und 72 Jahren alt. Zwei von ihnen waren nicht in Deutschland 

geboren. Von ihren sozialen und sozioökonomischen Hintergründen her ist in der Studie 

eine große Spannweite zu erkennen, die von frühverrenteten Männern mit 

Hautschulabschluss und Anstellungen im Niedriglohnsektor bis hin zu Vollzeit 

arbeitenden Männern mit Hochschulabschluss reicht. Ein soziodemografisches Muster, 

das „typisch“ für die Spätdiagnose sein könnte, ist nicht erkennbar. Ebenso wenig 

können aus dem vorliegenden Sample von Schwulen und Bisexuellen spezifische 

Unterschiede hinsichtlich homo- oder bisexueller Präferenz, nationaler, regionaler oder 

kultureller Herkunft rekonstruiert werden. 

 

Den Spätdiagnoseberichten der interviewten Frauen vergleichbar verweisen die 

Erzählungen der schwulen und bisexuellen Männer zumeist auf längere und schwere, 

oft lebensbedrohliche Krankheitsverläufe, die der eigentlichen Diagnose vorausgehen: 
 

Ich war nichts. Ich war nichts mehr. Ich hatte … war … bestand nur noch aus Knochen. Wie eine 
Aufnahme aus … aus … aus dem KZ. Ich wollte nicht mehr leben, ne. (Roland; P10) 
 
Also Fieber war so zwischen 40 und 41 zwei Tage lang. Und glücklicherweise kannte … hatte ich … 
kannte ich einen Arzt, der schwul ist, den habe ich angerufen dann am Sonntag und der meinte eben, ich 
sollte zur Schwerpunktpraxis gehen und unbedingt da mal auch mal meine Lunge röntgen lassen. Das hat 
man dann am Montag gemacht, darauf hin hatte ich dann sofort eine Einlieferung. Und ja. Also das war 
ziemlich knapp. Also einen Tag später und es wäre keine Möglichkeit gewesen, das zurückzuholen. (Max; 
P5) 
 

Dies zeigt sich auch in der Erzählung von Ulrich, der zum Zeitpunkt des Interviews 45 

Jahre alt war. Er lebte in einer langjährigen Beziehung mit seinem Mann in Berlin. Vor 

seiner Infektion war er selbständig tätig und erfolgreich. 2003 bekam er seine positive 

Diagnose. Den Moment der Mitteilung beschrieb er dabei so: „Tausend Wolken fielen 

zusammen. Also ich konnte nicht damit umgehen. Am liebsten hätt’ ich heulen wollen, 

aber es ging nicht. Konnt’ ich nicht. Ich war wie versteinert.“ (P3) Ulrich erzählt von einer 

langen und schmerzhaften Krankheitsgeschichte im Vorfeld der Diagnose. Die recht 
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klaren Hinweise auf HIV habe sein Arzt jedoch nicht erkannt und die Erkrankungen 

immer nur symptomatisch behandelt:  
 

Bei mir war es so, dass ich im Mai 2003 sehr schwer krank geworden bin. Ich hab innerhalb von sieben 
Monaten dreißig Kilo verloren. Und war bei nem Internisten (Räuspern), der mich immer auf n Hefepilz in 
der Speiseröhre behandelt hat. Heute weiß ich, dass das eigentlich n hundert Pro Zeichen ist. Der Arzt ist 
aber leider nicht drauf gekommen. Dazu kommt noch, dass der Arzt mich n halbes Jahr vorher wegen ner 
Gürtelrose und n Jahr vorher wegen Pfeifferschem Drüsenfieber behandelt hat.  
 

Ulrich wechselte schließlich, „nachdem ich dann irgendwie fünf oder sechs Monate 

irgendwelche Kolibakterien-Tabletten nehmen musste und das sich nicht verbessert hat 

und ich nichts essen konnte“, den Arzt. Der von einem guten Freund empfohlene 

Internist habe ihm auf ersten Blick eine weit fortgeschrittene HIV‐Infektion 

diagnostiziert und einen Test veranlasst. Zu diesem Zeitpunkt sei das Vollbild Aids mit 

mehreren opportunistischen Infektionen bereits manifest gewesen: „Da war nicht mehr 

viel Leben drin“, reflektiert Ulrich im Interview. Nach einem längeren stationären 

Krankenhausaufenthalt, in der die anfangs aus 47 Tabletten bestehende Therapie kaum 

Fortschritte machte, „hab (ich) irgendwann den Schalter umgelegt und hab angefangen 

zu kämpfen.“ Heute gehe es ihm soweit gut, das Immunsystem erhole sich indes nur 

sehr langsam. Bei der Frage, ob er nicht selbst auf die Idee gekommen sei, einen 

HIV‐Test zu machen, führte Ulrich die Geschichte eines Konzertes an, die ein Jahr vor 

der Diagnose passiert sei:  
 

Das ist ein Tag, den ich in meinem ganzen Leben nie vergessen werde, weil wir setzten uns dann da auf 
eine dieser Stufen. Und dann guckt man natürlich so rum, wer ist noch alles so da und kennt man 
vielleicht jemanden. Und dann lief ein junger Mann die Treppen runter und der hatte eindeutig, also es 
war klar, was der hat. Da müsste man sich extrem täuschen. Und dann hatt ich so zu meinem Freund 
gesagt: Mein Gott, sah der schlimm aus, guck mal. Und genau ein Jahr später sah ich ganz genauso aus. 
Aber haargenau. 
 

Die Wahrnehmung von HIV, die Ulrich hatte, bezogen sich auf Bilder des „alten AIDS“ 

vor Einführung der ART, war an Filmen wie „Philadelphia“ orientiert. Er wusste nichts 

von den bestehenden Therapiemöglichkeiten und mied eine aktive Suche nach 

Informationen, eigentlich jede Auseinandersetzung mit dem Thema. Die Krankheit war 

für Ulrich stigmatisiert, mit sozialer Ausgrenzung gleichgesetzt. Daher habe er die 

Anzeichen auch nie auf sich bezogen, selbst als „ich ja körperlich schon so verfallen 
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war, dass eh schon jeder gefragt hat, was los ist“. Hinzu kam seine feste Partnerschaft, 

die er als „sicheren“ Ort wahrnahm: „Ich lebte damals in ner, ich glaube sieben Jahre, 

acht Jahre in ner Beziehung, also irgendwie schied das für mich vollkommen aus.“ Dass 

er sich bereits vor der Beziehung infiziert haben könnte, war Ulrich eigenen Angaben 

zufolge nicht bewusst. So war es auch das Fehlen eines Vulnerabilitätsgefühls, das ihn 

nicht an HIV denken und die Diagnose zum Schock werden ließ: „Und das konnt ich 

irgendwie überhaupt nicht einordnen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich 

wirklich total ratlos war, weil ich nicht wusste, was kommt jetzt.“  

 

Diese Fallvignette weist auf wesentliche Faktoren und Dynamiken hin, die auch in 

anderen Spätdiagnoseinterviews aus der Studie „Positives Begehren“ aufscheinen, die 

in die vorliegende Untersuchung einbezogen wurden: ein fehlendes Risikobewusstsein 

und Vulnerabilitätsgefühl, Wissensdefizite bezüglich der Infektion und der 

antiretroviralen Behandlung, eine stigmatisierende Wahrnehmung der Krankheit. Die 

alles trug dazu bei, dass Ulrich seiner Erzählung zufolge keine regelmäßigen Tests hat 

machen lassen. Zentral ist in dem Beispiel jedoch auch die Rolle des Arztes, der die 

Symptome nicht als HIV-bedingt (er)kannte (oder sie ignorierte) und so eine 

Einflussnahme auf die Testentscheidung verpasste und zur späten Testung und 

Diagnosestellung als Voraussetzung einer angemessenen Behandlung maßgeblich 

beitrug. Im Rahmen eines vorgenommenen Re-Readings ausgewählter Interviews der 

Studie „Positives Begehren“ lassen sich zunächst folgende Hintergründe der 

Spätdiagnose herausstellen: 

 

Rolle des Arztes/der Ärztin: Es wird von längeren Krankheitsvorgeschichten berichtet, in 

denen auch HIV-spezifische Symptome und Erkrankungen von den konsultierten 

Ärztinnen und Ärzten, in der Regel Allgemein- und Haus-, mehrfach auch Fachärztinnen 

und -ärzte, sowohl in der Großstadt als auch in kleinstädtischen und dörflichen 

Regionen, nicht „richtig“ diagnostizierten, sie den Aussagen der Interviewten gemäß 

falsch behandelten. Mehrfache Arztwechsel sind nicht selten, bis ein HIV-Spezialist bzw. 

im Krankenhaus die Diagnose „HIV“ vermutet und ein Test veranlasst wird. 
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Fehlende Risikowahrnehmung: Eingegangene sexuelle HIV-Risiken werden nicht 

wahrgenommen oder adäquat bewertet, weshalb ein Bewusstsein einer möglichen 

Infektion nicht vorliegt. So werden bestimmte Praktiken als „safe“ (und nicht etwa 

„safer“) verstanden, die von medizinischem Standpunkt aus durchaus HIV-

Übertragungsrisiken beinhalten. Fehlen- des oder falsches Wissen bezüglich der 

Infektionswege und Schutzmöglichkeiten führen zur Verwendung von subjektiv als 

sicher gesehenen Risikomanagementstrategien. 

 

Fehlendes Vulnerabilitätsgefühl: Ein subjektives Sicherheitsgefühl, von Krankheit nicht 

betroffen zu sein, projiziert HIV-Risiken auf „andere“, die etwa über eine spezifische 

soziale Verortung und zugeschriebene Verhaltensweisen definiert werden. So wird 

beispielsweise die Beziehung als sicherer Ort wahrgenommen, der ein Nachdenken 

über HIV/Aids unnötig erscheinen lässt. 

 

Angst vor den sozialen Folgen: Rekurriert wird auf eine gesellschaftliche Wahrnehmung 

von HIV/Aids als „geächtete Krankheit“ und „Homosexuellenkrankheit“, die einen 

Ausschluss aus der Gesellschaft erwartet lässt und sozialen Abstieg nach sich zieht und 

die sich auch in aktuellen Bewertungen der eigenen Krankheit widerspiegeln. Aus Angst 

vor diesen erwarte- ten Folgen wird ein Test nicht als Entscheidungsoption gesehen, um 

sich nicht mit den möglichen Auswirkungen auf das eigene Leben auseinandersetzen zu 

müssen. 

 

Angst vor den physischen Folgen: Auf die HIV-Diagnose wird etwa als „Testurteil“ 

Bezug genommen, dem eine oft sehr pessimistische Einschätzung der 

Therapiemöglichkeiten und eines Lebens mit der Infektion zugrunde liegt. Die Krankheit 

wird mit stetigem körperlichem Abbau und frühem Tod als „Horrorszenario in relativ 

ausdrucksstarken Bildern, in relativ kurzem Zeitablauf“ (P8) konnotiert und mitunter als 

„Supergau“ (P5) begriffen. Aus Angst, „mit so ner Krankheit umgehen zu müssen, nicht 

zu wissen, ja also wie, eigentlich wie’s weitergeht“ (P11), wird der Test bewusst 
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vermieden. Fehlendes Wissen um die Behandlungsmöglichkeiten und soziale 

Repräsentationen des „alten Aids“ wirken sich so auf das individuelle Testverhalten aus. 

Subjektives Gefühl des Überfordertseins: Im Kontext der aktuellen Lebensumstände, die 

beruflich, privat und psychisch als schwierig und krisenhaft wahrgenommen werden, 

erscheint der Test als weitere Belastung, der „man“ sich derzeit nicht stellen will oder 

kann. Insbesondere wird auf bestehende depressive Zustände und Störungen 

verwiesen, die einen Test verhindert oder verzögert hätten. Dabei wird dieses Coping 

durch das Argument der Überforderung auch als subjektive Rechtfertigung einer Nicht-

Auseinandersetzung mit der Krankheit und ihren Folgen gesehen, die sich wiederum auf 

Ängste vor den physischen und sozialen Folgen beziehen. 

 

Gefühl der Gleichgültigkeit und Indifferenz gegenüber der Krankheit: Einige Interviewte 

berichten, dass der Test für sie ohne Bedeutung sei, da es keinen Unterschied mache, 

ob sie nun HIV hätten oder nicht. Die Analyse der Hintergründe dieses offenbaren 

Fatalismus erweist sich indes als kompliziert, da sie biografisch sehr individuelle 

Erfahrungen widerspiegeln. Zwei Sichtweisen auf HIV/Aids werden erkennbar: In der 

einen ist eine reale Sorglosigkeit aufgrund erlebter schwer Krankheits- und Todesfälle in 

der Familie und einer Bewertung von HIV als im Vergleich dazu gut behandelbarer 

chronischer Krankheit zu sehen. In der zweiten erscheint die Erzählung indes als 

Abwehr, die die eigenen Ängste, sich mit der Krankheit auseinander zu setzen, 

überdeckt; der Test wird dann „natürlich sehr, sehr lange hinausgeschoben“, bis zu den 

„ersten Erscheinungen“ (P14). Dies betrifft insbesondere Interviewte,  die sich als 

Außenseiter in der schwule Szene wahrnehmen. 

 

Diese hier kurz skizzierten Befunde aus der Studie „Positives Begehren“ wurden in der 

für die Untersuchung geführten Interviews im Wesentlichen bestätigt. Dies betrifft vor 

allem die bei Ulrich deutlich gewordene unbewusste Selbstdistanzierung von der 

Krankheit. So vermerkte der 70-jährige Roland, der zwei Jahre zuvor eine Spätdiagnose 

erhalten hatte: „Nein. Ich hatte keinen Kontakt mit solchen Leuten. (...) Nein, ich hatte 

vorher keinen, keinen Menschen, der HIV hatte.“ (P10) Die sozial begriffene 
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Abgrenzung von „solchen Leuten“ erfolgt in seiner Erzählung über mehrere Kriterien. Er 

berichtet von einem Gefühl der Nicht-Betroffenheit aufgrund seines Alters: „Unsere 

Freunde sind alle unser Alter, etwas älter, etwas jünger, aber im Prinzip nicht mehr so 

sehr jung. Und deshalb ist in unseren Kreisen das HIV-Thema und jetzt … das ist ja 

wieder das Blöde. Uns Alte betrifft es ja nicht mehr so.“  Darüber hinaus erinnert er 

weitere Argumente, die ihn im Hinblick auf HIV beruhigt hätten: 
 

Aber ich bin dann doch relativ viel Türkei, Marokko, Tunesien, Ägypten und in diese Länder gefahren, ja. 
Da hat man sich gesagt: Ach, da ist der Kontakt – und das ist mit eins, das, habe ich gesagt – Ach, ich 
mach doch keinen Kontakt mit Schwulen, sondern mit solchen, die davon noch relativ frei sind. Und dann 
natürlich auch, wie es sich gehört, ne. Wenn man irgendwelche Praktiken macht, dass man sich schützt. 
War auch der Gedanke immer: ‚Mich betrifft es doch nicht. Und ich bin doch schon so alt. Und weil ich das 
so jetzt praktiziere’ – war immer der Gedanke: ‚Ein Test, ach, das bei mir. Warum eigentlich?’ 
 

Angesichts der berichteten Thematisierung von HIV und Aids im Freundes- und 

Bekanntenkreis in Bezug auf die schwule Community können diese im Interview 

retrospektiv rekonstruierten Argumente als ‚psychohygienische’ Legitimationsstrategien 

zur Feststellung der Nicht-Betroffenheit verstanden werden. Dies scheint nicht zuletzt 

wichtig, da in der Bezugnahme auf „solche Leute“ mit HIV und Aids auf eine 

stigmatisierende Wahrnehmung von HIV-Infizierten verwiesen wird, die mit dem eigenen 

Selbstbild nicht zusammen geht. 

 

Über die dargestellten Befunde hinaus ergeben sich im Zusammenhang mit dem 

Review und den Interviews mit den Expertinnen und Experten zugleich andere 

Gewichtungen und Bedeutungen der Faktoren, die bestimmte Zusammenhänge bei der 

Entstehung von Spätdiagnosen erkennen lassen. Im Unterschied zu den Interviews mit 

den spät diagnostizierten Frauen erscheinen die Hintergründe und Dynamiken, die den 

Erzählungen zufolge zur Spätdiagnose geführt haben, differenzierter und 

individualisierter. So lässt sich zunächst eine Unterscheidung zwischen late testing und 

late presentation feststellen, die in der vorliegenden Untersuchung für die interviewten 

Frauen nicht relevant war. Jörg, ein schwul sich definierender Interviewpartner etwa 

berichtet vom Beginn der ART in einem sehr späten Stadium seiner bekannten HIV-

Infektion:  
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Ich habe so eine Gürtelrose bekommen. Und das war ein Auslöser für auf einmal viele Sachen, die im 
ganzen Körper waren. Und ich kann nur sagen, seitdem ich positiv bin, bin ich immer bei dem Arzt 
gewesen und da soll man regelmäßige Blut abgeben und so weiter. Das letzte habe ich n bisschen 
verschwanzt, verschwänzt. In dem Sinn war ich, ich habe die Sache nicht so sehr ernst genommen, muss 
ich sagen. Das meinte ich also mit diesem sehr sicheren Gefühl, man wusste so weit: Okay, positiv und 
das hieß dann für mich, ja, man ist jetzt ja wie jemand anders, der krank wird. Irgendwie wollte ich das so 
ein bisschen nicht so wahrnehmen. (P 12) 
 

Als der Arzt ihn im Rahmen der routinemäßigen Untersuchungen auf einen 

möglicherweise bevorstehenden Therapiestart angesprochen habe, erzählt Jörg weiter, 
 

habe ich gesagt ja, so lange ich gesund bin, brauche ich das nicht. Ich will nicht diese ganze 
Nebenwirkungen nicht, dieser Sklave mein Leben lang, so das, dachte ich, brauche ich nicht. Und dann 
war’s zu spät. Dann kam so ein Schlag. Also richtig, also mit Gürtelrose und so. Ich wurde eingeliefert in 
den Krankenhaus mit ner Lungenentzündung. (...) Also es war Freitag, also in Deutschland darf man nicht 
krank werden am Wochenende, und ich kam rein (zum Arzt; PCL) und ich sagte, ich kann nicht ins 
Krankenhaus, ich muss also arbeiten und dies und das. Und dann sagte der: Du gehst jetzt, sofort. 
SOFORT. (...) Und hat das organisiert und der meinte später, als ich entlassen wurde und kam zu ihm 
total geschwächt, dass ich hatte das Wochenende wohl nicht überlebt hätte. Die Zahl (der CD4-Zellen; 
PCL) war wirklich auch, ich glaub, ich hatte drei.  
 

Vor dem Hintergrund der Erfahrung der möglichen Folgen einer HIV-Infektion, die Jörg 

in der Erzählung des Todes vieler Freunde und Bekannte in den achtziger und frühen 

neunziger Jahre sowie des längeren Zusammenlebens mit einem HIV-positiven Partner 

anführt, sowie der Kenntnis der Möglichkeiten der ART verwundert zunächst dieses 

Versäumnis, den Verlauf der Krankheit ärztlich überwachen und frühzeitig eine Therapie 

zu beginnen. Eine weitere Interpretation des Interviews, die sich an psychoanalytischen 

Modellen orientiert, macht jedoch auf die Bedeutung von Scham- und Schuldgefühlen 

aufmerksam, die mit der Infizierung selbst in Verbindung stehen: Jörg gibt an, die 

Infektion durch seinen früheren Partner bewusst in Kauf genommen zu haben, da er die 

Serodifferenz als Ursache der Beziehungskrise gesehen und durch sein Positivwerden 

die Beziehung zu retten versuchte. Die gesundheitlichen Folgen der Infektion durch den 

späten Therapiestart kann in diesem Sinn als ‚Preis’ dieser ‚Entscheidung’ verstanden 

werden. 

 

In der vorliegenden Untersuchung ist diese Erzählung einer late presentation-Dynamik 

ein Einzelfall. Inwieweit sie repräsentativ ist für andere Spätdiagnoseberichte bei 

schwulen und bisexuellen Männern, die trotz Kenntnis ihres HIV-Status keine 
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regelmäßige medizinische Betreuung in Anspruch nehmen und erst bei Vorliegen 

schwerer Aids-definierender Erkrankungen wieder ‚vorstellig’ werden, kann aufgrund 

des explorativen qualitativen Studiendesigns nicht gesagt werden. Auch ist keine 

Aussage über die quantitative Verbreitung von late presentation aus der Studie 

ableitbar. Die Analyse der weiteren Interviews mit schwulen und bisexuellen Männern 

lässt indes die Differenzierung zwischen late testing und late presentation gerade in 

homosexuellen Lebenskontexten als nur bedingt sinnvoll erscheinen. Sie weist vielmehr 

auf eine mehr oder weniger stark ausgeprägten Ahnung, infiziert gewesen zu sein, und 

eine mehr oder weniger bewusste Auseinandersetzung mit der Krankheit und ihren 

Folgen, die der Entscheidung zum Test vorausgingen, hin. In der retrospektiven 

Erzählung der Entstehung der Spätdiagnose reflektieren die Interviewpartner vielfach 

die Bedeutung, die HIV und Aids schon vor der Diagnose für sie spielte, und bieten ein 

Verständnis ihrer Spätdiagnose als Folge einer Dynamik der Verdrängung des Themas 

aus dem Leben und der Alltagswirklichkeit an. Max, der sich als bisexuell versteht, 

berichtet in seinem Interview beispielsweise: 
 

Das war natürlich auch ziemlich eindeutig bei den Symptomen. (...) Aber das war jetzt nicht unbedingt 
eine Überraschung. Ja. Ich hatte … ich hatte schon auch früher eben Beziehungen zu Männern, die 
waren fast alle positiv. Von daher war es nicht unbedingt eine Überraschung. Also irgendwie die Gefahr 
eben oder die Möglichkeit, positiv zu sein, bestand an sich, bestand immer. (P5) 
 

HIV und Aids seien damit schon vor seiner Infektion ein wichtiges Thema für ihn 

gewesen. Als Grund für seine langjährige Nicht-Testung auf HIV – „ich glaube der Letzte 

lag dann ungefähr vielleicht so mindestens 10 Jahre zurück“ – verweist Max auf die 

Erfahrung des Todes vieler Freunde, eine Erfahrung, die für ihn trotz medikamentöser 

Behandlungsmöglichkeiten aktuell gewesen sei: 
 

Ein Großteil meines Freundeskreises ist an Aids gestorben bis 1995. Ich habe Sterbebegleitung gemacht 
bis 1995. Und ich habe für mich festgestellt eben, dass es nicht hilft, therapiert zu werden, denn meine 
Freunde sind gestorben. Trotz ACT und so weiter. Und da ich selber eine gehobene Managerposition 
hatte, hätte ich das nicht vereinbaren können mit meinem Beruf. Weil ich hätte nicht … Sagen wir, ich 
habe bis zu 80 Stunden in der Woche gearbeitet, und das machen Sie nicht mehr, wenn Sie wissen, dass 
Sie eventuell bald sterben. 
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Das Bild, das er vor seiner Diagnose von der Krankheit hatte, war seiner Erzählung 

zufolge stark von den miterlebten Aids-Erkrankungen und Todesfällen vor Einführung 

der ART geprägt. Von den „neuen“ Behandlungsmöglichkeiten habe er nur eine diffuse 

Ahnung gehabt, sich nicht weiter mit den medizinischen Entwicklungen 

auseinandergesetzt. Die so erwarteten gesundheitlichen Folgen einer Infektion hätten 

mit seiner beruflichen Tätigkeit nicht in Einklang gebracht werden können. Im Hinblick 

auf die Aufrechterhaltung seines an beruflicher Produktivität orientierten Selbstbildes ist 

die Abwehr verständlich, die solange funktioniert, als die Infektion unsichtbar und 

unthematisiert bleibt:  
 

Also ich finde Spätdiagnosen keinen Nachteil. Also sehe ich nicht so. Ich habe auch für mich jetzt nicht 
erfahren, dass es besser gewesen wäre, diese HIV-Medikamentierung schon 10 Jahre vorher zu 
beginnen. Ich glaube, dass ich grundsätzlich eher Nachteile hätte, durch eben die Nebenwirkungen, die 
die Medikamente hervorrufen. Und da ich ja eben auch keine Erkrankungen hatte, ja, die in irgendeiner 
Form gedämpft werden mussten, war das völlig okay. Meine PCP eben bis zum letzten Moment 
auszureizen ist auch sicher eben schon ein Roulettespiel. (...) Also na ja, ich glaube, dass eben eine frühe 
Diagnose manche Menschen daran hindert, ihr Potenzial, also ihr berufliches oder soziales Potenzial zu 
entfalten, weil sie einfach eben auf dem Krankheitsbild hängen bleiben und nicht weiterkommen. (...) 
Meine Einstellung war die: Wenn ich krank sein sollte, wird sich das zeigen. (P5) 
 

Damit fügt sich Max’ Erzählung recht genau in die oben angeführte „Angst vor den 

physischen Folgen der Infektion“ als ‚Motor’ der Spätdiagnose ein, die sich dann als 

eine Art self-fulfilling prophecy mit eben jenen Folgen einstellt, die durch das bewusste 

Vermeiden einer rationalen Auseinandersetzung mit der Krankheit und der ART 

medizinisch hätte verhindert werden können.15  

 

Hinter dieser im Interview als mehr oder weniger bewusst beschriebenen Nicht-Testung 

auf HIV und Nicht-Auseinandersetzung mit der Krankheit zeigt sich jedoch noch eine 

andere psychosoziale Dynamik, die sich an  Max’ sexueller Identität festmacht. Es sind 

nur wenige Stellen im Interview, die – oft scheinbar beiläufig – andeuten, dass 

Bisexualität und damit zusammenhängende homosexuelle Kontakte für Max sozial 

höchst problematisch sind, mit einem gesellschaftlichen Stigma verbunden werden. Im 

                                            
15  Zugleich stellt sich – über das Interview mit Max hinausgehend – aus präventiver Sicht die Frage, inwieweit die in der 

HIV/AIDS-Prävention vielfach erfolgte Anrufung von massiven Nebenwirkungen der Therapie zu dieser Dynamik 
beitragen kann. 
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Hinblick auf seine Ansteckung vermerkt er etwa: „Ja gut, ich meine, die Stigmatisierung 

beginnt ja schon auch mit der sexuellen Orientierung. Also das hat ja mit der Krankheit 

schon mal gar nichts zu tun. Ich denke, die Krankheit ist dann eher der Mega-GAU. Also 

ich denke, das ist noch mal eine wesentliche Dramatisierung.“ (P5) Diese 

stigmatisierende Wahrnehmung seiner Sexualität betrifft in seiner Erzählung auch die 

Kommunikation mit Ärztinnen und Ärzten: Seine homosexuellen Kontakte, auch die 

sexuellen Kontakte mit HIV-positiven Freunden und Bekannten, erwähnt er ihnen 

gegenüber nicht, er vermeidet einen vertrauensvollen Umgang mit ihnen, indem er von 

der Wahl eines festen Hausarztes absieht.  

 

Die Bedeutung des Stigmas „Homosexualität“ im Kontext der Spätdiagnoseerzählungen 

bleibt jedoch nicht auf bisexuelle Identitätskonstruktionen beschränkt, sie scheinen auch 

in zwei Erzählungen schwul sich verstehender Männer auf.16 Die damit in 

Zusammenhang stehende Dynamik, die Homosexualität symbolisch sehr eng mit HIV 

und Aids identifiziert, kann in der vorliegenden Studie nur angemerkt werden. Aufgrund 

ihrer Komplexität sind spezifischere Untersuchungen erforderlich, die der Frage 

nachgehen, inwieweit Menschen, die aufgrund heteronormativer Sozialisation und 

internalisiertem Heterosexismus Schwierigkeiten mit eigenem homosexuellen Verhalten 

haben, Homosexualität also als Stigma begreifen und oftmals Homosexualität mit 

HIV/Aids gleichsetzen, besonders betroffen vom Risiko einer Spätdiagnose sind.17 

 

Der Rekurs auf ein bewusstes Nicht-Wissen-Wollen einer eigenen möglichen Infektion 

mit HIV findet sich in mehreren Interviews mit schwulen Männern in der Studie. 

Besonders deutlich formuliert rückblickend Jürgen: „Also die Ergebnisse machen ja was 

mit einem. Und ich wusste: Ich will das nicht wissen! Also mir war das auch völlig klar, 

ich hatte auch einen Widerstand. Ich wollte nicht den Test machen.“ (P4) Auch er 

beschreibt in seiner Erzählung, dass HIV und Aids vor die Diagnose in seinem Leben 

                                            
16 Vgl. dazu die ausführliche Fallvignette in Langer (2009), S. 91-98. 
17  Die vorliegende Studie macht dabei aufmerksam auf sich als bisexuelle definiere und in repressiv erfahrenen 

konservativen dörflichen oder ländlichen Milieus aufgewachsene Männer. Zur Bedeutung kulturell-religiöser Prägung 
z.B. in muslimischen Kontexten können aufgrund der Stichprobe keine Aussagen getroffen werden.  
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präsent waren: „Aber ich habe einfach schon auch sehr bewusst gelebt als schwuler 

Mann mit den Risiken, mit Freunden, die in den 1980er-Jahren gestorben sind. Also ich 

bin dem Thema nicht ausgewichen. Innerlich natürlich schon auf einer bestimmten 

Ebene, aber grundsätzlich nicht.“ Die Möglichkeit einer eigenen Infektion, so Jürgen, sei 

ihm durchaus bewusst gewesen: 
 

Ich habe ein Sexualleben geführt, das bestand darin, dass ich gelegentliche Risiken eingegangen bin, und 
immer geglaubt und immer gehofft habe, es würde mir schon nichts passieren. (...) Und dann will ich auch 
nicht wissen, ob mir was passiert ist, sondern es wird mir ja nichts passieren. Und ich glaube, dass das 
bei mir zumindest der Grund war, weswegen ich irgendwie … ich habe mich mal Anfang der 1980er, Mitte 
der 1980er testen lassen und dann einfach nicht mehr. Dass ich gedacht habe: Wenn es passiert, kann 
ich es eh nicht ändern, aber ich hoffe ja, dass mir nichts passiert. So. 
 

Den Test habe er schließlich gemacht, „als ich sozusagen mit einem 

Krankheitssymptom konfrontiert wurde, das mich zwang, ihn machen zu müssen“. Die 

De-Realisierung der Krankheit setzt in diesem Sinn geradezu voraus, auch die ihm 

rational bekannten Therapiemöglichkeiten zurückzuweisen: „So, also diese Tabletten 

sind sozusagen die materielle Evidenz, dass ich eine Krankheit habe. (...) Aber plötzlich 

tut man das eben mit diesen Tabletten. Das ist … ja, wie gesagt, sie waren so 

materialisiert, die materialisierte Krankheit.“ Seine Wahrnehmung der Infektion war 

dabei weiterhin von Bildern des „alten Aids“ geprägt: 
 

Also es waren so Bilder von … Man bekommt eine Krankheit, dann lebt man noch zwei Jahre, es geht 
irgendwie bergab und man ist irgendwie was wahnsinnig Besonderes und was Dramatisches (...) und zum 
Schluss stirbt (man) dann eben. Und dies, solche Bilder hatte ich von der Krankheit. (...) Und ich wollte 
das nicht. Ich wollte den Zufall (evtl. nicht infiziert zu sein; PCL) gewissermaßen immer noch. Also ich 
kann ihn natürlich nicht kontrollieren, aber ich wollte mit dem Zufall spielen können. Und ich wollte es 
deswegen nicht wissen. 
 

In den meisten Interviews mit schwulen und bisexuellen Männern in der Studie folgt die 

berichtete Wahrnehmung der Infektion diesem Muster. Die Dominanz „alter Bilder“ der 

Krankheit, die HIV mit Aids gleichsetzen und über sichtbare Makel, insbesondere das 

Karposi-Sarkom, laufen, zeigt sich deutlich etwa im Interview mit Roland: 
 

Ich habe immer die schwarzen Flecken gesehen… Das war in der Anfangszeit ja so, die ersten Bilder. Die 
ersten Informationen, was man sich so an Material herausgezogen hat, wie die dann aussahen. Ja. Wie 
diese Leute aussahen. Das war natürlich … aber nachher wurde … aber das war ja … das ist ja jetzt erst 
in der letzten Zeit, dass das relativ normal ist, ich sehe es ja auch jetzt, ne. Aber das Bild war eigentlich 
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doch schrecklich damals. (...) Diese schwarzen Flecken. Diese mageren Leute mit schwarzen Flecken. 
Und dann: Du läufst durch die Gegend und hast diese schwarzen Flecken. Man guckt ja. Aber dann habe 
ich ja bald irgendwann gelesen, dass diese schwarzen Flecken, das ist nun schon lange her, ne. (P10) 
 

Bemerkenswert an diesem in den Interviews weit verbreiteten Rekurs auf diese Bilder 

des „alten Aids“ ist die offenbare Übermacht dieser un- und vorbewusst wirkender Bilder 

im Vergleich zu dem vielfach berichteten kognitiven Wissen um die 

Therapiemöglichkeiten und Lebensbedingungen mit HIV unter ART. Die Interviews 

verweisen auf eine Diskrepanz zwischen kognitiver Information und emotionaler 

Bildlichkeit, die nicht aufgelöst werden konnte, sondern unabhängig voneinander 

nebeneinander bestand. Auch bei rationaler Kenntnis von der ART erfolgte keine 

Übertragung auf die eigene Situation. Ein bewusster und reflektierter Umgang mit der 

Krankheit, beispielsweise durch aktive weitere Informationssuche oder die Entscheidung 

zum Test war nicht möglich. Vielmehr lassen die Interviews auf psychische 

Abwehrmechanismen und eine aktive  Nicht-Auseinandersetzung mit dem Thema 

schließen, was maßgeblich zur Spätdiagnose beitrug. 

 

Bemerkenswert ist, dass auch Jürgen – ähnlich wie Max – seine Spätdiagnose als 

psychisch bzw. psychologisch sinnvoll einordnet: 
 

Es hat mir vielleicht auch geholfen, dass ich, als es dann passiert ist, eigentlich nicht wirklich, wirklich 
überrascht war, sondern es war dann sozusagen der Preis der Abmachung und den musste ich dann 
bezahlen. (...) Deswegen bin ich selbst im Nachhinein eigentlich immer noch der Überzeugung für mich, 
so wie ich strukturiert bin, war es gut, dass ich es nicht lange wusste. Also irgendwie so 10, 12 Jahre 
positiv zu sein ohne was zu haben, das hätte mich wahnsinnig gemacht. (P4) 
 

In diesen Interviews zeigt sich ein Typus der prozesshaften Auseinandersetzung mit der 

Krankheit, die un- und vorbewusst, z.T. über einen längeren Zeitraum hinweg die 

Testentscheidung vorbereitet, die oft erst bei Vorliegen einer manifesten Erkrankung 

erfolgt. Die folgende Diagnose wird in diesem Sinn als eine Bestätigung des zum 

Zeitpunkt des Testes erkannten und angenommenen Positivseins verstanden. 

 

Versucht man, von den hier beispielhaft ausgeführten Hintergründen und Kontexten, die 

in den Erzählungen zur Spätdiagnose von schwulen und bisexuellen Männern 
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aufscheinen, zu größeren Mustern zu verallgemeinern, so lässt sich zusammenfassend 

feststellen:  

 

HIV und Aids spielen in den Interviewerzählungen zu der Zeit vor der Spätdiagnose 

durchaus eine wichtige Rolle. Allein durch die homo- oder bisexuelle lebensweltliche 

Verortung der Interviewpartner ist ein Bezug zum Thema gegeben, oft durch persönliche 

Kenntnis von HIV-Infizierten, Aids-Kranken und an den Folgen der Infektion 

Gestorbenen, oder durch Wissen um die HIV-Epidemie bei MSM in Deutschland. 

 

Es greifen zugleich vielfältige Abwehrmechanismen, die eine rationale 

Auseinandersetzung mit der (eigenen) Krankheit und eine frühzeitige Testung und/oder 

Behandlung verunmöglichen. Dies zeigt sich in Gefühlen der Nicht-Betroffenheit, der 

Verdrängung möglicher HIV-Risiken und späterer Symptome der Krankheit oder der De-

Realisierung der Infektion trotz Kenntnis der Diagnose. 

 

Die Abwehrmechanismen gehen auf tief sitzende Ängste vor der Infektion mit HIV und 

der Erkrankung an Aids zurück, die gespeist werden durch Wahrnehmungen der 

Krankheit in „alten Bildern“, die mit schnellem körperlichen Verfall, physischer 

Zeichnung durch opportunistischer Erkrankungen und schmerzvollem Tod sowie 

persönlicher Isolation, Stigmatisierung (auch subkultureller Art) und gesellschaftliche 

Ausgrenzung verbunden sind. 

 

Idealtypisch lassen sich dabei zwei Entstehungsdynamiken der Spätdiagnose bei den 

befragten schwulen und bisexuellen Interviewpartnern herausarbeiten: 

 

1.  Die Verdrängung der möglichen eigenen Infektion aufgrund von Angst vor 
angenommenen oder erwarteten gesundheitlichen, psychischen, und sozialen, 
sozioökonomischen Folgen führt zu Nicht-Testung oder Nicht-Behandlung. 
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2.  Die Abwehr von Betroffenheit im Hinblick auf HIV und Aids aufgrund 
stigmatisierender Vorstellungen sowohl von der Infektion als auch von 
Homosexualität (was in einigen Interviews ineinander über geht) erfolgt über 
projektive Zuschreibungen von HIV-Risiken an bestimmte Gruppen, zu denen 
„man“ nicht gehört oder gehören möchte. 
 

Diese beiden Typen sind indes nur heuristisch zu trennen, treffen auch zusammen und 

verstärken sich wechselseitig, wie etwas das Interview mit Max zeigt. Weitere 

Untersuchungen sollten zeigen, inwieweit die hier herausgestellten Typen als 

spätdiagnosetypische Entstehungsdynamiken bei MSM verallgemeinerbar sind. 

 

Im Hinblick auf die Folgen der Spätdiagnose berichten die Interviewpartner von einem 

letztendlich guten Ansprechen auf die ART, dem jedoch in einigen Fällen ein längerer 

und als qualvoll beschriebener Krankenhausaufenthalt vorausging. In diesen 

Erzählungen wird der Befund des Reviews und der Interviews mit Expertinnen und 

Experten, dass die Spätdiagnose auch mit medizinischen und therapeutischen 

Komplikationen einhergeht, individuell greifbar. Auch werden unterschiedliche 

gesundheitliche Spätfolgen der Infektion angeführt: 
 

Dann kam so auf einmal plötzlich die Gürtelrose, und wir dachten, wir haben das jetzt so geheilt, aber es 
blieb ein Nervenschaden, ein furchtbarer Nervenschaden dadurch. Also ich hatte immer noch Schmerzen. 
Kein Tag geht vorbei, ohne dass ich den Nervenschaden spüre. Es ist besser jetzt , aber die Schmerzen 
sind immer noch ganz furchtbar. Und auf einmal dann ne Unklarheit in dem Auge und dann haben sie 
festgestellt, dass die Gürtelrose in die Auge ging. Also dieses Auge ist fast blind geworden. Sie haben das 
dann versucht im Krankenhaus wieder mit dieser riesiger Infusion. Also so für ganz kritische Gürtelrose-
Patienten, aber die meisten sind so irgendwie körperlich und dann nicht in den Augen. Und dann 
letztendlich hat das nicht funktioniert. Die ganze Netzhaut hat sich abgelöst. Und dann schnell schon 
wieder eine OP, die haben so die ganze Flüssigkeit rausgenommen. Aus m Auge und ein Silikon-Öl 
reingepresst. (...) Und das ist jetzt der jetzige Zustand. (...) Die haben dann 25, 30 Prozent bisher gerettet. 
(Jörg; P12) 
 

Zugleich werden in den Interviews auch die sozialen Folgen der Spätdiagnose 

thematisiert, etwa der Verlust der Arbeit und die mit dem fortgeschrittenen Stadium der 

Infektion zusammenhängende Frühverrentung, die davon ausgehenden 

sozioökonomische Probleme oder der Bruch der bestehenden Beziehung. In einigen 
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Fällen erzählten die interviewten Männer jedoch auch von der baldigen 

Wiederaufnahme der alten oder einer neuen gleichwertigen Arbeit und aktuellen 

Vollzeittätigkeiten ohne größere Einschränkungen. Damit bieten die vorliegenden 

Interviews Hinweise, dass die sozialen und sozioökonomischen Folgen der 

Spätdiagnose bei Männern möglicherweise nicht so stark ausgeprägt und nachhaltig 

sind wie bei spät diagnostizierten Frauen. Diese These bedarf indes der weiteren 

Fundierung.  

 

Auf die in den Interviews gestellte Frage, was als hilfreich bei der Bewältigung der 

Spätdiagnose erfahren wurde, äußerten die schwulen und bisexuellen Männer ähnliche 

Faktoren wie die heterosexuellen Frauen. Angesichts der lebensweltlichen Konfrontation 

mit dem Thema HIV und Aids und einer oft un- und vorbewusst erfolgten 

Auseinandersetzung mit der Krankheit vor der Spätdiagnose kam jedoch dem Arzt oder 

der Ärztin eine weniger zentrale Rolle zu. Lediglich für die bisexuellen Männern, für die 

eine enge und höchst stigmatisierte Verbindung zwischen Homosexualität und HIV/Aids 

bestand, war die Ärztin oder der Arzt wesentlich für einen gelingenden Umgang mit der 

Diagnose, nicht so sehr im Hinblick auf die medizinische Aufklärung, sondern die 

weitere Lebensplanung mit HIV. So berichtet Max von seinem Arzt: 
 

Also ich hatte dann eben einen Schwerpunktarzt. (...) Und der war sehr kompetent und auch hatte eine 
sehr hohe soziale Kompetenz. Also der hatte eher sogar noch eine psychotherapeutische Behandlung 
parallel zur Medikamentierung durchgeführt. (...) Die Sensibilität, auch das Verstehen der 
Gesamtsituation. Also der hat das kapiert. Der hat mir zum Beispiel auch empfohlen, nicht in meinen Job, 
in meinen Beruf zurückzukehren. Also ich hatte nämlich ursprünglich vor, eben wieder arbeiten zu gehen. 
Und er sagte eben: So, wie Ihr Gesundheitsbild ist, können Sie diesen Job nicht mehr machen. Was 
anfänglich schon recht dramatisch war, es schon ein massiver Einschnitt war. Einfach eben von heute auf 
morgen da eine neue Lebenssituation zu haben, also eine komplett neue. So, und das hat er mir 
beigebracht. Ich bin ihm heute dankbar, dass er mir das eben vermittelt hat, denn ich hätte den Job 
tatsächlich nicht mehr machen können. Konnte ich zu dem Zeitpunkt aber nicht einschätzen. Und bei der 
Aids-Hilfe war es eher so: Ja, pff, ist ja kein Problem, einfach weitermachen. Wird man zur Not eben 
Regalauffüller. Also dort, die haben relativ wenig verstanden. (P5) 
 

Darüber hinaus werden vor allem die soziale Unterstützung durch den Partner als große 

Hilfe genannt sowie die Einbindung in ein funktionierendes soziales Netzwerk. In einer 

Interviewerzählung, in denen beides nicht bestand, geht die Diagnose von HIV in einen 

eigentümlichen Fatalismus über, in dem das Leben sinnlos erscheint: 
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Und ich sag ja, ich war so ... ich habe gesagt, wissen Sie was, dann machen Sie das doch, das ist mir so 
scheißegal. Na, und dann weiß ich’s halt. (...) Ich habe das (mit den Medikamenten; PCL) zwar alles 
verfolgt, aber ich habe mich da jetzt nicht so reingesteigert, ne? Ja, und dann kriegte ich Ende-Ende 
Januar 2003 das Ergebnis. (...) Und es war klar. Und da fing er dann, ja, so und so sieht’s aus und da 
gibt’s Mittel und was weiß ich. Und hab ich dann gesagt, och, wissen Sie, ich ... ich will da jetzt gar nicht 
dran rühren. Es ist festgestellt und fertig. Ich sag, ich bin nicht mehr unterwegs und so bin ich keene 
Gefahr für andere, ich bin also nur noch ne Gefahr für mich. Lassen wir das. Und dann wurde im Herbst 
ne Lungenentzündung festgestellt. Es wurde nicht besser und nochmal zum Röntgen und nochmal zum 
Röntgen und es wurde nicht besser. Und dann hat er mich zu einem Internisten überwiesen. Schon gleich 
mit dem Hinweis, wahrscheinlich kommen Sie ins Krankenhaus. Ja, ja. Und seitdem bin ich jetzt da 
praktisch äh in der Behandlung und habe ab Dezember 2003, wo ich da die Medikamente einnehme. (...) 
Also ich hab damit kein Problem. Ich hab weder äh, dass ich sag, äh, Beschwerden oder ich kann also ... 
es hat sich für mich nichts geändert. Nur dass ich’s jetzt weiß. Ne? (...) Ich komm nach Hause, setze mich 
vor die Kiste und lass die Zeit vergehen. Morgens geht der Wecker, ich geh zur Arbeit, ich komm nach 
Hause, setz mich vor die Kiste und lass die Zeit vergehen. (Klaus; P11) 
 

Hier zeigt sich sehr konkret, dass die Faktoren, die zur Spätdiagnose beitrugen – hier: 

Gefühl der sozialen Ausgrenzung als Homosexueller, ein internalisierter 

Heterosexismus, der Homosexualität und mehr noch HIV mit einem Stigma belegt – 

auch den Umgang mit der Diagnose anleitet und in der Bewältigung der Krankheit 

fortdauert. So entsteht in diesen Interviewerzählungen ein Kreislauf der weiteren 

Ausgrenzung, der von den Interviewpartnern als unauflösbar empfunden wird.18 

 

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse des Review und der Interviews mit Expertinnen 

und Experten wurde in der Auswertung der vorliegenden Interviews mit Menschen, die 

von einer Spätdiagnose berichteten, auch nach der Bedeutung von 

Migrationserfahrungen als ‚Risikofaktor’ für späte Testung und Behandlung geachtet. 

Vier der Interviewten berichten von einem Migrationshintergrund. Eine interviewte Frau 

wurde in Kenia, eine in Österreich geboren, ein Mann in den USA und einer in Polen. 

Alle hatten ihre HIV-Diagnose in Deutschland erhalten. 

 

Nur im Interview mit der aus Kenia stammenden Frau wird die Spätdiagnose mit ihrem 

Migrationshintergrund zusammengebracht. Dies erfolgt indes auf paradox erscheinende 

Art, insofern sie die Nicht-Beachtung ihrer Herkunft durch den Arzt kritisiert: 
 

                                            
18 Für eine ausführliche Interpretation des Interviews siehe Langer (2009), S. 91-98. 
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Er hat einfach … weil er einfach gesehen hat, dass ich einfach schon lange in Deutschland lebe. Und bei 
mir, weil ich in Deutschland lebe, da kann ich so was... dann kann mir ja nicht das passieren. So, glaube 
ich, hat er so was gedacht, ja. Ja. Und in jedem Falle er hat gesehen, das (deutsche) Name und ein 
deutscher Mann und die Deutschen sind immer gesund. Aber wenn zum Beispiel ein anderer Name 
gewesen wäre, dann vielleicht hätte irgendwie Aufmerksamkeit oder Aufgefallen, dass einfach ein 
Ausländer. (Irene; P15) 
 

Hinweise auf einen direkten Einfluss von biografischen Erfahrungen und kulturellen 

Faktoren der Migration und des Lebens in Deutschland als Migrantin oder Migrant 

finden sich in den Interviews nicht. Auch Aspekte eines mangelhaften Wissens 

bezüglich der Übertragungswege und Schutzmöglichkeiten sowie der medizinischen 

Versorgungsmöglichkeiten und HIV-Testung, die in der Forschungsliteratur und 

teilweise in den Interviews mit Expertinnen und Experten thematisiert wurden, sind in 

den Interviews mit spät diagnostizierten Menschen mit Migrationshintergrund nicht 

angeführt. Allerdings ist die Zahl der diesbezüglich vorliegenden Interviews zu gering, 

um belastbare Aussagen treffen zu können. Zudem sind die hier vorliegenden 

Migrationshintergründe selbst kaum vergleichbar, so dass die Frage nach einer 

kulturspezifischen Auseinandersetzung mit HIV und Aids im Kontext später Testung 

oder Behandlung auf eine mögliche Folgeuntersuchung verschoben werden muss.  

 

Im Zusammenhang mit den Interviews mit Expertinnen und Experten lassen sich jedoch 

in der folgenden Diskussion thesenartig einige Überlegungen skizzieren, die vor allem 

die ineinander greifenden Dynamiken der Stigmatisierung durch Geschlecht, sexuelle 

Präferenz, sozialen Status und ethnischer Herkunft betreffen. Denn es scheint sowohl 

theoretisch als auch empirisch plausibel, dass sich gerade im Hinblick auf den Umgang 

mit der Infektion bestimmte gesellschaftliche Stigmata gegenseitig verstärken und dies 

ein gelingendes Leben mit der Infektion wesentlich erschwert. 

 erschweren.  
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5 Diskussion 
Abschließend werden im Folgenden die Ergebnisse der drei Studienmodule 

zusammengeführt und in den aktuellen Diskurs zu HIV/Aids re-kontextualisiert. Dabei 

werden Ansätze für die Prävention gegeben und weitere Perspektiven für die Forschung 

skizziert. 

 

Die Untersuchung ging von der Annahme einer angesichts der Möglichkeiten der ART 

irritierenden und angesichts der möglichen Folgen einer fortgeschrittenen HIV-Infektion 

Besorgnis erregend großen Zahl von Spätdiagnosen in Deutschland aus. Die im 

Rahmen des Review durchgeführte Auswertung der vorliegenden Forschungsliteratur 

bestätigte diese Annahme. Für die untersuchten Kontexte (Europa, Nordamerika, 

Australien) wiesen Studie die Anteile von Spätdiagnosen am Neudiagnosegeschehen 

auf bis zu 50% angegeben. In Deutschland ist unter Bezug auf Daten des 

Kompetenznetzes HIV/AIDS und des RKI sowie abgleichender Analysen mit Ländern, 

die ein vergleichbares Infektionsgeschehen aufweisen, von einer Inzidenz von etwa 

30% auszugehen. Demzufolge fällt die Diagnose oder der Behandlungsbeginn fast 

jeder/jedes dritten HIV-Infizierten in eine Phase der Erkrankung, in der vom Vorliegen 

des Vollbildes Aids gesprochen werden kann. Weitgehend Übereinstimmung besteht 

dabei in der Beobachtung, dass es durch Einführung der ART zu keiner Verringerung 

der Anzahl von Spätdiagnosen gekommen ist. Diese empirischen Befunde wurden in 

den durchgeführten Interviews mit Expertinnen und Experten zur HIV-Spätdiagnose in 

Deutschland weitgehend bestätigt. Mit Ausnahme des Bereiches der weiblichen 

Prostitution sehen alle Befragten die Zahl der Spätdiagnosen als aktuelle 

Herausforderung, die sich je nach Bezugsrahmen quantitativ unterscheidet. 

Insbesondere die medizinisch Tätigen  berichten von einer Zunahme später HIV-

Diagnosen in den letzten Jahren. Dies ist indes nicht verwunderlich, da es sich bei der 

Spätdiagnose per definitionem um ein weit fortgeschrittenes Krankheitsstadium handelt, 

das oftmals sofortige und umfassende medizinische Behandlung erfordern, die nur in 

vor allem klinischen HIV-Schwerpunktzentren in Großstädten gewährleistet ist. Dies 
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begründet zugleich die qualitative Bedeutung des Themas. Die in der 

Forschungsliteratur gefundenen Daten zu einer höheren Sterblichkeit, schwereren 

Krankheitsverläufen, einem schlechteren Ansprechen der ART und ernsten 

gesundheitlichen Spätfolgen wurden in Extremfallbeschreibungen von spät 

diagnostizierten Patientinnen und Patienten konkretisiert und in den Erzählungen der 

interviewten Menschen mit Spätdiagnoseerfahrung manifest: 
 

Ich meine, es kann sich niemand vorstellen, was heißt, 10 Jahre … einfach zweimal im Jahr mindestens 
ringst du um dein Leben im Grunde genommen. Also spielst du mit dem Gedanken und sagst: Nein, also 
danke, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich mag keine Tabletten mehr nehmen, ich … Leckt mich alle 
am Arsch, auf gut Deutsch gesagt, ich gehe. Und also du bist ja immer am Kämpfen. (Jutta; P7) 
 

Bemerkenswert ist dabei, dass die in diesen Interviews thematisierten psychosozialen 

Folgen der Spätdiagnose in der internationalen Forschung bislang kaum Berücksichtung 

gefunden haben. Die Berichte weisen auf tief greifende Ängsten, Frühverrentungen 

nach Verlust der Berufsfähigkeit, sozioökonomische Krisen und Schwierigkeiten, die 

gemachten Erfahrungen angesichts der zunehmenden Wahrnehmung der Infektion als 

chronische Krankheit zu vermitteln. Im Hinblick auf Untersuchungen zur Lebenssituation 

und zu Lebensperspektiven von Menschen mit HIV und Aids sollten daher gerade auch 

spät diagnostizierte Positive Beachtung finden. 

 

Jenseits der quantitativen und qualitativen Bedeutung der Spätdiagnose ist jedoch die 

Konjunktur des sich daran festmachenden Diskurses, der sich etwa in der deutlichen 

Zunahme des Themas in der Forschungsliteratur der letzten Jahre zeigt, kritisch zu 

reflektieren. Sie bezeichnet zugleich die fortschreitende diskursive Konstruktion eines 

„objektiven“ Phänomens, insofern darin Konzepte einer Diagnose mittels bestimmter 

Kriterien ausgehandelt werden, medizinische, präventive und sozialwissenschaftliche 

Herausforderungen definiert und entsprechende Lösungen angeboten werden. Der 

Rekurs auf den Begriff der Spätdiagnose impliziert eine normative Wertung, die auf 

scheinbar wertneutralen medizinischen Kriterien beruht: Spätdiagnose beinhaltet immer 

die Existenz eines „richtigen“, weil eben nicht „späten“ Diagnosezeitpunkts. Damit wird 

der Topos der Schuld gewissermaßen in die Thematik eingeschrieben, werden Schuld 
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und Scham, nicht frühzeitig einen Test gesucht zu haben, vielleicht erst aus dem 

medizinisch begründeten und präventiv operationalisierten Diskurs heraus Folgen der 

durch „Spätdiagnose“ bezeichneten Beschreibung. Daher ist es auch signifikant, dass 

Ärztinnen und Ärzte keine große Rolle in der medizinfokussierten Literatur, die dem 

Review zugrunde liegt, spielen. Im Zentrum der Frage nach den Hintergründen der 

Spätdiagnose stehen demgegenüber personale Zuschreibung (des fehlenden 

Risikobewusstseins oder Betroffenheitsgefühls, der Verdrängung des Risikos oder 

mangelnden Testmotivation) an den „Spätdiagnostizierten“ selbst.  

 

Die Konjunktur des Themas erscheint vor diesem Hintergrund verständlich, da sich an 

ihm die zentralen aktuellen Tendenzen des AIDS-Dispositivs widerspiegeln und 

fokussieren (vgl. dazu Langer, 2010): 

 

Sie ist Teil einer umfassenderen Tendenz zur Biomedikalisierung gerade auch der HIV-

Prävention, da sie eine medizinisch „objektive“ Übersetzung der sozialwissenschaftlich 

und epidemiologisch als ein wesentlicher Motor des Neuinfektionsgeschehens 

identifizierten /definierten / konstruierten Gruppe der Ungetesteten als Spätdiagnosen 

anbietet und den Test als maßgebliches Instrument in die Prävention einschreibt. 

 

In ihr zeigt sich eine zunehmende Privatisierung von Gesundheit, die durch 

Eigenverantwortungszuschreibung, dadurch mögliche Schuldzuweisung und eine 

Ökonomisierung des Diskurses geprägt ist. Dabei beinhaltet sie eine spezifische 

Vorstellung eines rationalen Akteurs, der, wenn nur über HIV Bescheid weiß, „richtig“ 

handeln werde. Darin ist das in der Literatur erkennbare Unverständnis bezüglich der 

Dynamik gerade von late presentation, die bewusst erfolgt, begründet, das auch zur 

Unfähigkeit, dazu präventive Empfehlungen abzugeben, die über vage Allgemeinheiten 

hinausgehen, führt. 

 

Sie verweist auf paradoxe Weise auf die durch die ART möglich gewordene 

Individualisierung von HIV/AIDS, da sie zum einen zwar als ihr Negativbild erscheint 



  Phil C. Langer - Spätdiagnose HIV 
 
 
 

02.12.2010 72 / 97 Gut zu wissen – aidshilfe.de 

(insofern es in Zeiten einer diskutierten „Normalisierung“ der Krankheit und eines „neuen 

HIV“ plötzlich wieder den Tod am „alten AIDS“ als gemeinen Bezugspunkt der Definition 

und Erfahrung setzt), zum anderen aber gerade von den Betroffenen selbst als extrem 

individualisierend wahrgenommen wird (insofern es sie nicht nur von den Nicht-

Positiven, sondern auch den „normalen“ Positiven unterscheidet und trennt). 

 

In diesem Zusammenhang ist eine Bemerkung von Siegel (1999) aufschlussreich. Voller 

Unverständnis konstatiert der Autor, dass „even in the face of multiple and sometimes 

severe symptoms (…), people may be resistant to adopting the sick role“. Dass diese 

Verweigerung für die Einzelne oder den Einzelnen als Abwehrmechanismus 

psychologisch eine bestimmte Funktionen erfüllen kann, die eine relativ „gesunde“ 

Handlungsfähigkeit des Subjektes überhaupt erst begründet und damit nicht primär 

negativ zu sehen ist, kommt hier nicht einmal ansatzweise vor. Auch ein aus 

Community-Perspektive formuliertes ethisches „Recht auf Nichtwissen“ kann innerhalb 

des beim Thema Spätdiagnose dominanten medizinischen Diskurses nicht abgeleitet 

werden. Ein spät diagnostizierter Interviewpartner vermerkt in diesem Sinn: 
 

Ich meine, so eine Spätdiagnose hat ja medizinische Nachteile, die man auch aufführen kann. Und ich 
finde, damit kann man auch sicherlich eine Form von Aufklärung betreiben und sagen: Also es wäre ganz 
gut, jemand der ein hochpromiskes Leben hat und gelegentlich in seiner Sexualität Risiken eingeht, muss 
sich das mal überlegen. Wir haben die und die Erfahrungen gemacht, keine Ahnung. Das kann man ja 
zusammenfassen. Dagegen habe ich auch gar nichts. Als Information, die man verteilt. Die man auch 
sozusagen an entsprechenden Orten verteilt, wo Menschen Sexualität eingehen, ausüben oder zumindest 
irgendwie planen. Dagegen habe ich gar nichts. Aber wenn man es sozusagen dann plötzlich als Lifestyle 
propagiert, dann denke ich mir, dann begibt man sich in das Feld der Normierung. Und da kommt dann so 
was Widerständiges bei mir, wo ich mir immer denke: Also die Leute haben immer noch die Freiheit, zu 
sagen: Ich will irgendwas nicht wissen. Weil nämlich dahinter dann wirklich und auch unausgesprochen 
dann doch nämlich die implizite Annahme steckt, dass der HIV-Positive die Verantwortung hat, im 
Zweifelsfall beim Sex immer zu sagen: Ich bin HIV-positiv, pass auf. Der muss es wissen, deswegen soll 
er sich testen lassen, dann ist er von dem Status des Nichtwissers zum Wissenden geworden und zum 
verantwortungsvoll handelnden Menschen. Das heißt doch eigentlich implizit, dass die immer vorher nicht 
verantwortungsvoll gehandelt haben. Und ich bedauere es, dass wir da so ein bisschen auf den Zug 
aufgesprungen sind. Also auf diese dritte Gruppe, diese Nichtgetesteten. Die wurden dann wahnsinnig 
dämonisiert, die seien sozusagen der Motor für die Infektion und so weiter. Ich sage damit nicht, dass es 
falsch ist, sie nicht anzuschauen. Aber ich finde wirklich, sie wurden dämonisiert. (Jürgen; P4) 
 

Die Ausführungen weisen darauf hin, dass das Phänomen der Spätdiagnose nicht ohne 

den weiteren Kontext, in dem es diskutiert wird, zu verstehen ist, und die Befunde der 

internationalen Forschung oder die Aussage von Expertinnen und Experten keine 
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letztgültigen objektiven „Wahrheiten“ bezeichnen, sondern in einem spezifischen 

wissenschaftlichen Diskurs mit seinen eigenen Regeln, Hintergründen und Interessen 

als „Wissen“ produziert werden. In diesem Sinn bedeutet das Themas „Spätdiagnose 

HIV“ zuallererst eine aktuelle Herausforderung, sich im Spannungsfeld zwischen der 

Verhinderung von Spätdiagnosen (etwa durch Erweiterung der Testoptionen und 

Verbesserung der Testbereitschaft) auf der einen und einer Zurückweisung des 

normativen Drives, der dahintersteht (und beides als objektive Notwendigkeit setzt) auf 

der anderen Seite zu positionieren. Dem folgend möchte das vorliegende Projekt aus 

partizipativer Sicht zu einem Empowerment der Menschen, die als „Spätdiagnosen“ 

wissenschaftlich objektiviert werden, und der Communities, die sie bilden, beitragen. 

 

In diesem Sinn lassen sich wesentliche Ergebnisse der drei im Rahmen der 

vorliegenden Studie durchgeführten Module zusammenführen und zu Empfehlungen für 

die präventive Praxis verdichten: 

 

1. Definition von „Spätdiagnose“: Berücksichtigt man die potentiellen Wertungen, die 

der medizinisch geprägte Begriff mit sich bringt, und den Rekurs auf Vorstellungen eines 

sich selbst bewussten, rational handelnden Subjektes, die dem spät sich testenden oder 

in Behandlung begebenden HIV-Infizierten zugeschrieben werden, so könnte ein 

Definitionsvorschlag zwischen „Spätdiagnose“ als biomedizinische Beschreibung, die in 

Abhängigkeit von konventionell festgelegten Empfehlung des Therapiebeginns erfolgt, 

und „fortgeschrittener Erkrankung“ im Hinblick auf den gesundheitlichen Status, der von 

den Menschen erfahren wird, unterscheiden. Damit würden bestimmte 

Identitätszuschreibungen vermieden und es könnte von einem impliziten 

Verantwortungs- und Schulddiskurs Abstand gewonnen werden. Zugleich weisen die 

Interviews mit den schwulen und bisexuellen Männern darauf hin, dass eine – 

heuristisch möglich – Differenzierung zwischen late testing und late presentation, die 

auch die vorliegende Studie versuchte, aus psychologischer Sicht angesichts der 

komplexen un- und vorbewussten, mit Prozessen der Abwehr verbundenen Dynamiken 

nur bedingt sinnvoll ist. 
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2. Risikogruppen für eine Spätdiagnose: Zwar lassen sich mittels quantitativer 

Analysen, die im Review der Forschungsliteratur diskutiert wurden, bestimmte 

Risikogruppen aufzeigen, die auch durch die Beobachtungen zum Infektionsgeschehen 

durch die befragten Expertinnen und Experten bestätigt wurden. Aufgrund der oft sehr 

individuellen biografischen und lebensweltlichen Hintergründe der Menschen, die eine 

Spätdiagnose erfahren, scheint es jedoch kaum sinnvoll, eine nach diesen 

Risikofaktoren differenzierte zielgruppenspezifische Prävention der Spätdiagnose zu 

konzipieren. Vielmehr sollte es darum gehen, die gemeinsamen Hintergründe der 

Spätdiagnosedynamiken präventiv anzugehen. 

 

3. Spätdiagnosedynamiken: Basierend auf dem Sample der im Rahmen der Studie 

befragten Menschen mit Spätdiagnoseerfahrung lassen sich unterschiedliche 

Dynamiken der Entstehung von Spätdiagnosen für heterosexuelle Frauen und 

schwule/bisexuelle Männer herausstellen. Während es im Hinblick auf die Erzählungen 

der Frauen um ein Zusammentreffen eines weitgehend fehlendes Gefühl, von HIV und 

Aids „betroffen“ zu sein mit einem gleichzeitigen Versäumnis der behandelnden 

Ärztinnen und Ärzten, die manifesten Symptome HIV-bezogen zu interpretieren und 

einen HIV-Test zu veranlassen, handelt, konnten für die Männer Mechanismen der 

Abwehr von „Betroffenheit“ von HIV oder einer möglichen Infektion herausgearbeitet 

werden, die mit einer oft un- oder vorbewusst hergestellten aktiven Nicht-Testung oder 

Nicht-Behandlung einhergehen. Die Dynamiken in beiden Gruppen lassen sich jedoch 

auf gemeinsame  Hintergründe zurückführen, die insbesondere mit der verinnerlichten 

Wirkung von Bildern des „alten AIDS“ und einer tief sitzenden Wahrnehmung von HIV 

und Aids als gesellschaftliches Stigma zurückführen. Damit kann ein vereinfachtes 

Schema der Spätdiagnoseentstehung angegeben werden: 
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Abb. 3: Schema zur Entstehung und den Folgen von HIV-Spätdiagnosen 

 

4. Bedeutung von Migration: Differenzierte Aussagen zu den Dynamiken der 

Spätdiagnose bei Menschen mit Migrationshintergrund sind angesichts der geringen 

Zahl von diesbezüglich Interviewten und ihren sehr unterschiedlichen Erzählungen in 

der vorliegenden Studie nicht möglich. Vor dem Hintergrund der analysierten 

Forschungsliteratur und der Interviews mit Expertinnen und Experten auf der einen, der 

sozialwissenschaftlichen Literatur zu Migrationserfahrungen auf der anderen Seite ist 

jedoch davon auszugehen, dass sich die Bedeutung von Migration nur im 

Zusammenhang mit anderen gesellschaftlich begründeten Differenzkategorien 

bestimmen lässt. Der Begriff der Intersektionalität weist in diesem Sinn auf ein 

Zusammenwirken von Diskursen zu Rasse (race), sozialem Hintergrund (class), 

Geschlecht (gender), sexueller Präferenz (sexual identity), Alter usw. bei der Herstellung 

und Verfestigung von sozialer Ungleichheit, Stigmatisierung und Diskriminierung hin. Im 

Hinblick auf Migration lässt dies auf sehr unterschiedliche und komplexe 

Sptätdiagnosedynamiken schließen, die quer zu den untersuchten gender- und sexual 

identity- bezogenen Hintergründen laufen und mitunter von sozialer Verortung, Alter 

usw. abhängig sind. Dies zeigt sich gerade beim Umgang mit der Infektion: So 
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vervielfältigen sich bei Frauen mit spezifischen „nicht-westlichen“ 

Migrationshintergründen (z.B. Subsahara-Afrika, Südostasien), die Herausforderungen 

durch sozioökonomische Marginalisierung, eine evtl. problematische medizinische 

Versorgungslage und fehlende soziale Unterstützung und machen gerade die 

Spätdiagnose zu einer schwer bewältigbaren Lebensaufgabe. Bei schwulen und 

bisexuellen Männern mit Migrationshintergrund scheint demgegenüber die sexuelle 

Präferenz die Herkunftskategorie zu „überwiegen“, so dass eine Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Community hergestellt und deren Unterstützungs- und Hilfsangeboten 

genutzt werden kann. Die Frage nach der Bedeutung von Migration für die Entstehung 

einer Spätdiagnose und den Umgang mit ihr ist demnach nicht zu lösen von der Frage 

nach den spezifischen Verortungen im soziokulturellen System. Spätdiagnosen 

insbesondere bei Migrantinnen resultieren so vielfach in Mehrfachstigmatisierungen, die 

eine Erweiterung von Unterstützungsangeboten erfordern.  

 

5. Bilder des „alten AIDS“:  Als wesentlicher Faktor, der die psychosoziale Dynamik 

der Entstehung von Spätdiagnosen antreibt, wurde die Dominanz von Bildern des „alten 

AIDS“, die sich auf die Realität der Krankheit vor Einführung der ART beziehen, 

herausgestellt. Gerade bei den befragten Frauen bezeichnen diese Bilder die 

Wahrnehmung der Krankheit. Selbst wenn, wie in vielen Fällen der interviewten Männer, 

kognitiv ein Wissen um die Behandlungsmöglichkeiten und das aktuelle Leben mit dem 

Virus vorhanden ist, scheint dies den Umgang mit dem Thema, der durch Abwehr 

(Verdrängung, De-Realisierung, Projektion) geprägt ist, nicht maßgeblich zu 

bestimmten. In beiden Fällen kommt es zu einer un- bzw. vorbewussten Distanzierung 

von dem Thema/der Infektion und den davon „Betroffenen“. Zugleich stellt die Erfahrung 

der Spätdiagnose, die in Form einer self-fulfilling prophecy diese Bilder zu bestätigen 

scheint, eine große Herausforderung dar an die Vermittelbarkeit des Erlebten selbst in 

der durch die „neuen Bilder“ von ART-HIV bestimmten positiven Community. Nicht nur 

aus wissenschaftlicher, sondern auch aus Sicht des „betroffenen“ Subjektes geht es in 

diesem Sinn um die Frage, wie mit den vielen und widersprüchlichen Bildern und 

Selbstbildern umgegangen werden kann. Als wegweisend kann in diesem 
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Zusammenhang die Entwicklung von „positiven Rollenvorbildern“ gesehen werden: Es 

kann im Hinblick auf die stigma- und angstbesetzten Dynamiken, die zur Spätdiagnose 

führen und vielfache Verdrängungsprozesse in Gang setzen, nicht nur darum gehen, die 

tief sitzenden Bilder eines „alten AIDS“ aus dem gesellschaftlichen Diskurs (und den 

Köpfen der Menschen) zu bekommen; vielmehr müssen, da diese „alte Bilder“ ja nach 

wie vor eine der gegenwärtigen Realitäten der Krankheit bezeichnen, Strategien einer 

Pluralisierung der Bilder durch Schaffung von unterschiedlichsten „positiven 

Rollenvorbildern“ in der Öffentlichkeit und den Subkulturen und Szenen entwickelt 

werden. 

 

6. HIV-Stigma: Stigmatisierende Wahrnehmungen der Krankheit und der davon 

„Betroffenen“ stellen, das zeigen die Interviews mit den Expertinnen und Experten sowie 

den HIV-Positiven gleichermaßen, einen zentralen Faktor bei der Entstehung von 

Spätdiagnosen dar. Sie bedingen eine Projektion von Betroffenheit auf „die Anderen“ 

und werden durch die in der ärztlichen Praxis nach wie vor vollzogene 

Risikogruppenwahrnehmung implizit weitergetragen. Ein präventives 

gesamtgesellschaftliches Angehen von HIV-Stigma ist eines der zentralen Punkte der 

strukturellen Prävention in Deutschland und ist wesentlich für eine nachhaltige 

Verhinderung gerade von Spätdiagnosen. Darüber hinaus macht die Studie darauf 

aufmerksam, dass das HIV-Stigma nach der eigenen Diagnose oftmals nicht einfach 

verschwindet, sondern als internalisiertes oder gefühltes in das Selbstbild übernommen 

und die Auseinandersetzung mit der Infektion dadurch erschwert wird. In diesem Sinn 

zeitigen stigmatisierende Wahrnehmungen auch Folgen nach der Diagnose und führen 

zu einem Andauern der psychosozialen Dynamiken, die zur Spätdiagnose geführt 

haben. Die Zurückhaltung, sich im Rahmen eines Interviews und mehr noch einer 

größeren Fokusgruppe „öffentlich“ zu äußern und über die Spätdiagnoseerfahrung zu 

berichten, kann auch als ein Ausdruck dieser weiterhin wirksamen Gefühle von Scham 

und Schuld verstanden werden, der durch das HIV-Stigma vermittelt wird. Eine soziale 

Normalisierung von HIV und Aids ist so Voraussetzung eines rationalen Umgangs mit 

dem Thema und der Krankheit. Diese ist bei aller medizinischen Normalisierung bislang 
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nur bedingt erfolgt. In diesem Sinn ist der Spätdiagnose-Diskurs selbst als Symptom 

einer Abwehr (Reaktivierung spezifischer Ängste, Markierung einer Grenze) zu 

begreifen. 

 

7. Rolle der Ärztinnen und Ärzte: Der Diskurs zur Spätdiagnose ist – von der Definition 

über die Frage der Testung bis hin zur Diskussion der gesundheitlichen Folgen und 

Behandlungsmöglichkeiten – maßgeblich von Medizinerinnen und Medizinern geprägt. 

Dies betrifft auch den Umgang mit der Diagnose: Insofern Spätdiagnose als 

medizinisches Problem definiert wird, ist auch der Arzt primärer Ansprechpartner und für 

das Coping mit der Diagnose und der Folgen. Im Hinblick auf einen präventiven Beitrag 

von Ärztinnen und Ärzten, der im Kontext einer umfassenden Biomedikalisierung von 

HIV und Aids verstanden werden kann, steht im Zentrum der internationalen Forschung 

die Frage nach einer Ausweitung und Verbesserung der Testung, z.B. als Opt-Out-

Modell. Bemerkenswert ist dabei, dass dieses Modell von den befragten Expertinnen 

und Experten ausnahmslos als für Deutschland weder sinnvoll noch wünschenswert 

zurückgewiesen wird. Blickt man auf die Diagnosekontexte der befragten Positiven in 

der Studie, so erhält diese Zurückweisung weitere empirische Bestätigung: Eine Opt-

Out-Testung hätte die Spätdiagnose in vielen Fällen wohl nicht verhindern können, 

insofern von einer aktiven Testvermeidung berichtet wurde; in den Fällen der spät 

diagnostizierten Mütter war eine routinemäßige Testung in der Schwangerschaft 

vorgesehen, die nicht erfolgt ist. Die künftige Herausforderung besteht daher in der 

Entwicklung und Umsetzung von Strategien, „die Richtigen“ richtig zu testen und 

zugleich eine selbstbestimmte Testentscheidungen zu ermöglichen und 

verantwortungsvoll zu begleiten.19 In diesem Sinn wäre die Rolle von Ärztinnen und 

Ärzten für die Prävention in der frühzeitigen Erkennung von Symptomen und der 

möglichen Unterstützung der eigenen Testentscheidung zu sehen. Dies setzt eines 

risikogruppenunabhängige Sensibilisierung für HIV-bezogene Symptome bei Allgemein- 
                                            
19  In diesem Sinn ist den Empfehlungen zur Prävention der Spätdiagnose des RKI (2009b) weitgehend zuzustimmen, 

insbesondere der Betonung der Freiwilligkeit des Tests, der Ablehnung eines Opt-Out-Modells für Deutschland, der 
Stärkung Community-basierter niedrigschwelliger Testangebote, der Notwendigkeit der Destigmatisierung von 
HIV/AIDS und des Rechts auf Nichtwissen: „Eine Entscheidung gegen die Durchführung eines angeratenen HIV-
Testes ist zu akzeptieren und darf nicht zu Benachteiligungen führen.“ 
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und Fachärzten, gerade auch außerhalb von Großstädten voraus, für die die 

vorliegende Studie pädagogisches Material bereit stellt. 

 

8. Präventive Nutzung der Studie: Es besteht die Möglichkeit einer Nutzbarmachung 

der vorliegenden Interviews für eine Broschüre/Handreiche für Ärztinnen und Ärzte, in 

der  anhand konkreter Fallbeispiel (z.B. verdichteter „Prototypen“) die biografischen und 

psychosozialen Hintergründe und Dynamiken aufgezeigt werden, die zu einer 

Spätdiagnose führen. Dies würde zu einer Reflexion ihrer eigenen Rolle in dem Prozess 

der Entstehung der Spätdiagnose und ihrer Möglichkeiten der lebensweltgerechten 

Intervention beitragen können. 

 

Die Studie war als explorative Studie konzipiert, die sowohl empirisch begründete 

Ansatzpunkte für die Prävention der HIV-Spätdiagnose als auch Perspektiven für die 

weitere Forschung zum Thema geben sollte. In diesem letzten Sinn wurden im Laufe 

des vorliegenden Berichtes mehrfach Forschungsfragen formuliert und 

Forschungsfelder skizziert, die sich aus den Befunden der beiden Interviewmodule 

ergeben haben. Diese betreffen beispielsweise Untersuchungen der Situation von 

heterosexuellen Männern sowie Migrantinnen und Migranten, die in der Studie nicht 

ausreichend abgebildet werden konnten. Auch eine weitere Differenzierung der 

Studienergebnisse im Hinblick auf eine lebensweltliche Verortung von Menschen mit 

Spätdiagnoseerfahrung (oder allgemeiner auch HIV-Positiven) in ländlichen Milieus 

erscheint sinnvoll. Besonderes Augenmerk sollte zugleich der Frage nach den 

langfristigen psychosozialen Auswirkungen der Spätdiagnose geschenkt werden, die 

nicht zuletzt die Problematik der Vermittelbarkeit der eigenen Krankheitserfahrung (des 

„alten AIDS“) im Kontext der zunehmenden Wahrnehmung der Infektion als gut 

behandelbare, chronische Erkrankung (des „neuen HIV“) zum Gegenstand hätte.  

 

Ein „normales“ Leben mit der HIV-Infektion, das sich, ökonomisch abgesichert, in einem 

breiten sozialen und beruflichen Netzwerk abspielt, stellt für viele Menschen in 

Deutschland mittlerweile eine fast selbstverständliche Realität dar. Diese Realität darf 
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jedoch nicht dazu führen, dass sich Menschen, die diesem Bild eines selbstbestimmt 

lebenden, gesellschaftlich produktiven Subjekt aufgrund ihrer gesundheitlichen 

Erfahrungen und Möglichkeiten nicht entsprechen können, ausgegrenzt und sozial 

ohnmächtig fühlen. Mit der thematischen Schwerpunktsetzung „Bilder von HIV und Aids“ 

bei der Konferenz „Positive Begegnungen“ 2010 schaffte die Deutsche Aids-Hilfe einen 

wichtigen Diskussionsrahmen für die Kommunikation und den Austausch 

unterschiedlicher Erfahrungen mit der Infektion. Im Hinblick auf die Spätdiagnose muss 

es in Zukunft darum gehen, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass die Erfahrung 

einer „späten“ HIV-Diagnose als sozial und subkulturell anerkannte, bedeutsame 

Erzählung in den HIV-Diskurs eingeschrieben werden kann. 
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