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Wir über uns

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (DAH) …
… wurde am 23. September 1983 in Berlin gegründet und ist eine Nichtregierungs
organisation (NGO). Seit 1985 ist sie der Dachverband von derzeit rund 120 regionalen
Mitgliedsorganisationen, Interessenverband von Menschen mit HIV/Aids und Fachverband für Strukturelle HIV-Prävention.
Von Aachen bis Zwickau: Aidshilfe vor Ort
Prävention|Selbsthilfe|Unterstützung
Westerland
W

Kiel
K

Heide
H

Rostock
R

Neumünster
N
Wismar
W

LLübeck
Wilhelmshaven
W

Hamburg
H

Neubrandenburg
N

Oldenburg
O
rg
g
Bremen
B

LLingen
Nordhorn
N
or

Celle
C
Hannover
H

Osnabrück
O

B
Berlin

Wolfsburg
W

Potsdam
P

Braunschweig
B

Ahaus
A
Münster
M
Kleve
K

Hildesheim
H
i

Bielefeld
B
Gütersloh
G
Gü

Magdeburg
M

Goslar
G

Ahlen
A
Paderborn
P

Hamm
Ha
am
HHerne
rne UUnna
SSoest
DDortmund
or ndd
Oberhausen
aussen
Menden
M
endde
BBochum
ochhum
ochum
Duisburg
buurg
EEssenn
HHagen
Krefeldd
Düsseldorf
Düs
elldorrf
Wuppertal
W
Mönchengladb.
M
henggl b. SSolingen
ollin
OOlpe
GGummersb.
um
b.
Leverkusenn
BBergisch-Gladb.
h Gla b
Hürthh
KKöln
öln
Siegen
TTroisdorf
Aachen
BBonn
onn

Cottbus
C
Göttingen
G
Halle
H

Reinhausen
R
Kassel
K

LLeipzig

Dresden
D

EErfurt
furt
Weimar
W

Marburg
M
Gießen
G

Chemnitz
C
Zwickau
Z

FFulda

Koblenz
K

Wiesbaden
n
Mainz
M

Hanau
H
FFrankfurt/M.
rank
a kf
Offenbach
O
Darmstadt
D

TTrier
LLuxembourg
Ludwigshafen
dw
wig
n
Kaiserslautern
n

Man
M
Mannheim
Heidelberg
H

Nürnberg
N

SSaarbrücken
LLandau

Gunzenhausen
G

Heilbronn
H

Karlsruhe
K
Pforzheim
h m

Regensburg
R

Kornwestheim
K
heim
SSchwäbisch Gmünd

SStuttgart
Offenburg
O

TTübingen
Ulm
U

Augsburg
A
München
M

FFreiburg
Ravensburg
R
Konstanz
K
nstan

aidshilfe.de

Von Aachen bis Zwickau: Aidshilfe vor Ort
Einleger

Unsere Arbeitsgrundlage:
„Strukturelle Prävention“
Die Arbeit der DAH orientiert sich an der
Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung
von 1986 und dem ihr zugrunde liegenden Lebensweisenkonzept der WHO. Unser Konzept der „Strukturellen Prävention“
nimmt das Verhalten Einzelner ebenso in
den Blick wie die Verhältnisse (Strukturen),
in denen sie leben. Denn was der Mensch
zu seiner Gesundheit und zur Verminderung von Risiken beitragen kann, hängt
stark vom sozialen Umfeld und der Gesellschaft ab. Die DAH mahnt daher Veränderungen an, wo Politik und Gesellschaft
Prävention und Gesundheitsförderung behindern. Sie richtet ihre Angebote an den
Lebenswelten von Einzelnen und Gruppen
aus und engagiert sich für eine Versorgung,
die den Rechten und Bedürfnissen der Patienten entspricht.

Kooperation zwischen NGO
und Staat

Was wir tun

Bei der HIV- und Aids-Prävention in
Deutschland besteht eine erfolgreiche Arbeitsteilung: Die staatliche Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
wendet sich an die Bevölkerung allgemein,
während die nichtstaatliche DAH Angebote für jene Gruppen entwickelt, die besonderen gesundheitlichen Risiken durch HIV,
Hepatitis und andere sexuell übertragbare
Infektionen ausgesetzt sind, z. B. schwule
und andere Männer, die Sex mit Männern
haben, Drogengebraucher/innen, Gefangene, Sexarbeiter/innen, Migrantinnen und
Migranten aus Ländern, in denen HIV besonders weit verbreitet ist.
Für diese Arbeit bekommen wir seit
1985 Mittel vom Bundesministerium für
Gesundheit (→ BZgA). Für den Staat ist die
DAH ein idealer Partner: Sie wird bis heute
maßgeblich von den Gruppen geprägt, die
von HIV besonders stark betroffen sind.

Die DAH wendet sich an ihre Zielgruppen
mit einem vielfältigen Medienmix. Dazu
gehören neben Broschüren, Faltblättern,
Postkarten, Plakaten, Anzeigen oder Fachbüchern mehrere Websites und die Kommunikation in Social Media. Ein besonderer Schwerpunkt ist die bundesweite Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU (www.
iwwit.de) für Schwule und andere Männer,
die Sex mit Männern haben.
Zugleich leisten wir Öffentlichkeitsarbeit für die Interessen von Menschen mit
HIV und die von HIV besonders betroffenen Gruppen. Unter www.aidshilfe.de bieten wir Informationen zum Schutz vor Ansteckung, zum Leben mit dem Virus und
zu Selbsthilfeaktivitäten und berichten
über Aktuelles rund um HIV und Gesundheit.
Im Rahmen der Selbsthilfeförderung
unterstützt die DAH verschiedene Netzwer-
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ke (z. B. das „Netzwerk der Angehörigen von
Menschen mit HIV und Aids“ oder „JES –
Junkies, Ehemalige, Substituierte“) und veranstaltet seit 1990 bundesweite Selbsthilfekonferenzen zum Leben mit HIV. Zu ihren
Aufgaben gehört ebenso die Aus-, Fort- und
Weiterbildung für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen der regionalen Aidshilfen und Präventionsprojekte. Außerdem
bietet sie den Rahmen für das Gespräch
von HIV-Positiven – den „Experten in eigener Sache“ – mit Wissenschaft und Medizin und sorgt für die Kommunikation mit
Politik, Verwaltung und Verbänden.
Die regionalen Aidshilfen informieren und beraten Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen: persönlich, telefonisch oder online und auch vor Ort, z. B. in
der Schwulen- und Drogenszene oder bei
Menschen, die anschaffen gehen. Sie bieten Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen für
HIV-Positive, deren Freunde und Angehörige an, betreuen und pflegen Menschen mit
HIV und Aids zu Hause, im Krankenhaus
und im Justizvollzug, führen Aufklärungsund Fortbildungsveranstaltungen durch
und leisten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf örtlicher Ebene.

Unsere Partner
Die Deutsche AIDS-Hilfe ist Mitglied im
„Aktionsbündnis gegen Aids“, in Wohlfahrts- und Behindertenverbänden und
kooperiert mit Organisationen wie etwa
„Ärzte ohne Grenzen“ oder der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Auf internationaler
Ebene gehört sie Netzwerken wie dem International Council of AIDS Service Organizations (ICASO) oder der International
Harm-Reduction Association an und sie ist
Partnerin vieler Organisationen und Initiativen, darunter die International HIV/
AIDS Alliance in der Ukraine und LaSky in
Russland.
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Thilo, Rollenmodell unserer Präventionskampa
gne ICH WEISS WAS ICH TU, wurde 2012 zur Freiheitsstatue. Und das kam so: Vom 22. bis 27. Juli
fand in Washington die Internationale AIDS-Konferenz statt. Die Deutsche AIDS-Hilfe präsentierte sich dort unter dem Motto „Your FREEDOM
OF CHOICE“. Menschen die Wahlfreiheit beim
eigenen Lebensstil zu lassen, ist eine wichtige
Grundlage der HIV-Prävention. In den USA ist
„Freedom of choice“ ein hoher Wert, der aber in
Bezug auf Sexualität und Drogenkonsum oft mit
Füßen getreten wird. Stattdessen gibt es viele
repressive Maßnahmen. Sexarbeiterinnen und
Drogenkonsumenten dürfen nicht einmal ein
reisen und waren damit von der Konferenz
ausgeschlossen. Wie viele andere Teilnehmer
protestierte Thilo dagegen - als Freiheitsstatue.
Wir finden: Die Krone steht ihm hervorragend!

Ein Dinosaurier wird 70
Foto: privat

Rainer Ehlers, besser bekannt unter dem Namen Rainer Jarchow,
nennt sich selbst gerne den „Dino der Aids-Seelsorge“. Am 16.
Dezember 2011 beging er einen runden Geburtstag: 70 Jahre.
Wir sagen an dieser Stelle noch einmal herzlich Danke schön!
Als Mitbegründer der AIDS-Hilfe Köln und der AIDS-Hilfe Nordrhein-Westfalen gestaltete Rainer Ehlers seit der ersten Stunde maßgeblich die Aidshilfearbeit mit. 1987 hat er mit einem beträchtlichen Teil seines Vermögens die Deutsche AIDS-Stiftung
ins Leben gerufen. Als Ehren- und ehemaliges Vorstandsmitglied
der Deutschen AIDS-Hilfe denkt er auch mit 70 noch nicht
an Rückzug und setzt sich nach wie vor unermüdlich für Menschen mit HIV ein.

Freudiges Ereignis
bei Botschafter Thomas
Thomas aus Leipzig ist Botschafter der bundesweiten Welt-AidsTags-Kampagne „Positiv zusammen leben“, die Diskriminierung
abbauen und ein realistisches Bild vom Leben mit HIV vermitteln
soll. Thomas konnte dazu ein freudiges Ereignis beisteuern: Er
ist Vater geworden! Während der Kampagnenlaufzeit erhielt
der 39-Jährige die Nachricht, dass seine Lebensgefährtin
Silke schwanger sei. Die beiden hatten das Kind auf natürlichem Wege gezeugt. Möglich machte das Thomas’ gut
wirksame Therapie. Die Medikamente sorgten dafür, dass
HIV nicht auf Frau oder Kind übertragen werden konnte.
Kein Scherz: Am 1. April 2012 erblickte Sohn ChrisMaurice das Licht der Welt. Wir gratulieren von ganzem Herzen und wünschen der Familie alles Gute!
Die Kampagne „Positiv zusammen leben“ wird
vom Bundesgesundheitsministerium, der Bun
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der
Deutschen AIDS-Stiftung und der Deutschen
AIDS-Hilfe gemeinsam getragen
(www.welt-aids-tag.de).
4

Mehr Zeit für
Drogenkonsumenten
Nach zehnjährigem Bestehen des Drogenkonsumraums
„K!ck“ gibt es eine gute Nachricht zu vermelden: Die Öffnungszeiten des Konsumraums
werden dank finanzieller Unterstützung der Stadt Dortmund
verlängert.
Die Drogenhilfeeinrichtung
wurde gegründet, um auch Drogengebraucher unterstützen
zu können, die von den bestehenden Einrichtungen nicht erreicht werden. Das Konzept
sieht vor, Drogenabhängige
zum Umstieg vom intravenösen Konsum zum inhalativen
Gebrauch zu motivieren. Bei
dieser Alternative wird das Risiko einer HIV- oder HepatitisInfektion enorm gemindert.

Foto: privat

Freedom of choice

Foto: DAH

Foto: DAH

Highlights 2011/2012

Foto: Martin Westphal

Zeichen setzen in Wolfsburg

Hohe Ehrung für Aidshilfe-Engagierte
Gaby Wirz, Geschäftsführerin der AIDS-Hilfe Baden-Württemberg, und Uli Meurer, langjähriger HIV/Aids-Aktivist,
haben für ihr außerordentliches Engagement das Bundesverdienstkreuz erhalten. Die beiden machen sich seit vielen Jahren für Menschen mit HIV/Aids stark.
Die Ludwigsburgerin ist Mitglied im Nationalen AIDS-Beirat
der Bundesregierung und arbeitet unter anderem im bundesweiten Netzwerk Frauen und Aids sowie verschiedenen
anderen Gremien auf Bundes- und Landesebene mit.
Meurer war Mann der ersten Stunde und half beim Aufbau
der Aids-Hilfe Karlsruhe und des „Café PositHiv“ in Berlin,
welches als erstes seiner Art als Vorbild für viele ähnliche
Projekte gilt. Er war außerdem mehrere Jahre HIV-Referent
der Deutschen AIDS-Hilfe und gehörte von 2007 bis 2012
dem Vorstand der Berliner Aids-Hilfe an.

Premiere für den
Hans-Peter-Hauschild-Preis
Im November 2011 wurde beim Welt-Aids-Tags-Empfang
der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) erstmals der HansPeter-Hauschild-Preis verliehen. Die DAH würdigte damit
Peter Lechl für seine Verdienste um die Vermittlung komplizierter medizinischer Themen für Menschen mit HIV/
Aids. Lechl ist Initiator von „Projekt Information e.V.“ und
Mitbegründer der Münchener HIV-Therapie-Hotline.
Die DAH verleiht den Hans-Peter-Hauschild-Preis jährlich
an Menschen oder Projekte, die außergewöhnliches Engagement in der strukturellen Prävention gezeigt haben. Der
Preis erinnert an Hans Peter Hauschild, der das Konzept
der strukturellen Prävention maßgeblich gestaltete.
Foto: Dr. Annette Haberl

Foto: Dr. Kay Sacherer

Foto: privat

Rekord: Im Rahmen der Selbsthilfekonferenz „Positive Begegnungen“ im August 2012 in Wolfsburg demonstrierten etwa 200
Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer in der Innenstadt gegen Diskriminierung von Menschen mit HIV und die Kriminalisierung der HIV-Übertragung. Bei einer Aktion mit Fotos und Statements von HIV-Positiven über Sex kamen Aktivistinnen und
Aktivisten mit der Wolfsburger Bevölkerung ins Gespräch. Eine Demonstration mit so großer Beteiligung hat es bei den „Positiven Begegnungen“ bisher nicht gegeben. Die Wolfsburger Medien berichteten ausführlich. Zu den Positiven Begegnungen
siehe auch Seite 14.
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Vorstand | Geschäftsführung

Es geht voran

Der Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe e. V. (v.l.n.r.): Manuel Izdebski (Unna), Tino Henn (Berlin), Sylvia
Urban (Dresden), Winfried Holz (Berlin) und Carsten Schatz (Berlin)

Lässt man die Aidshilfe-Arbeit des letzten
Jahres Revue passieren, werden die Roten
Fäden schnell deutlich: Es sind der Wandel
des Lebens mit HIV, die medizinischen Entwicklungen, die auch die HIV-Prävention
immer stärker beeinflussen, und die konstante Diskriminierung.
Dass man mit HIV heute lange und – bei
allen gesundheitlichen und sozialen Einschränkungen – relativ normal leben kann,
ist noch längst nicht in allen Köpfen angekommen. Zugleich haben ganz neue Diskussionen begonnen, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren.
Nehmen wir den Auftakt der Internationalen Aids-Konferenz in Washington im
Juli 2012: Unter dem Dach der Internationalen Aids-Gesellschaft IAS nahm eine
Gruppe renommierter HIV-Forscher nichts
Geringeres in den Fokus als die Heilung
von HIV. Ihre Botschaft: Heilung ist möglich – und wir müssen jetzt alles dafür tun,
dieses Ziel zu erreichen.
Vor 10 Jahren wäre man für ein solches
Statement ausgelacht oder angefeindet
worden. Heute gibt es tatsächlich vielversprechende Forschungsansätze. Ein erster
Patient gilt dank einer Transplantation von
Stammzellen, die von HIV nicht infiziert
werden können, als geheilt, auch wenn dieser Erfolg höchstens in Einzelfällen wiederholt werden kann: Die Methode ist lebens-
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gefährlich und kann nur unter sehr selten
anzutreffenden Bedingungen gelingen.
Für uns ist klar: Wo Heilung in greifbare
Nähe rückt, müssen die Forschungsansätze finanziert werden. In Deutschland gibt
es hier Defizite. Der Ansatz des Hamburger
Heinrich-Pette-Instituts, mit einer „molekularen Schere“ HIV-Erbinformationen aus
infizierten Zellen wieder herauszuschneiden, gilt als aussichtsreich, doch die Erforschung stockt, weil nicht genügend Geld
zur Verfügung steht.
Zugleich haben wir deutlich gemacht,
dass die Heilung noch eine Vision ist.
Die Entfernung des Virus aus dem Körper
könnte in absehbarer Zeit Realität werden,
doch möglicherweise wird sie so aufwendig
oder mit so vielen Risiken verbunden sein,
dass sie nur für wenige Menschen in Frage
kommt. Vielleicht bleiben die Kombinationstherapien auf längere Sicht die bessere
Wahl.

Das A und O:
„Kombinierte Prävention“
Bei all dem steht außer Frage: Die Prävention bleibt neben den Fortschritten der
Medizin das A und O. Mit dem Begriff der
„kombinierten Prävention“ hat die Internationale Aids-Konferenz hier ein wichtiges Zeichen gesetzt. Er unterstreicht, dass

Foto: Holger Wicht

Foto: Holger Wicht

Das Leben mit HIV hat sich grundlegend verändert. In der Prävention spielt die Medizin
eine immer größere Rolle. Diskriminierung bleibt ein drängendes Problem. Wir berichten
über aktuelle Chancen, Herausforderungen und Debatten der Aidshilfe-Arbeit.

Geschäftsführung Peter Stuhlmüller und Silke
Klumb

einerseits die klassische Prävention – Aufklärung über Schutzmöglichkeiten sowie
die Befähigung, dieses Wissen auch anzuwenden – unverzichtbar bleibt. Andererseits spielen die HIV-Medikamente auch in
der Prävention eine immer größere Rolle.
Die medizinische Seite der Prävention fordert uns heraus, alte Fragen neu zu beantworten.
Zum Beispiel diese: Was ist eigentlich
Safer Sex? Mittlerweile ist klar: Safer Sex
geht auch ohne Kondom. Ja, richtig gelesen. Spätestens seit der 2011 veröffentlichten bahnbrechenden Studie „HPTN 052“
ist wissenschaftlich bewiesen, dass eine gut
funktionierende HIV-Therapie mindestens
genauso effektiv vor der HIV-Übertragung
schützt wie Kondome. Vereinfacht gesagt:
Die Medikamente verhindern die Vermehrung von HIV im Körper, und wo kein Virus mehr ist, kann es auch nicht übertragen
werden.
Für Menschen mit HIV und ihre Partnerinnen und Partner verändert die Erkenntnis der Nicht-Übertragbarkeit sehr viel. Zunächst einmal nimmt sie Ängste – für viele eine ungeheure Erleichterung! Und sie
eröffnet die Möglichkeit, auf Kondome zu
verzichten.
Besonders lebendig und anschaulich
hat dies Thomas aus Leipzig vermittelt,
Botschafter der Welt-Aids-Tags-Kampagne

„Positiv zusammen leben“: Seine HIV-negative Lebenssgefährtin wurde während
der Kampagnenlaufzeit schwanger und
brachte den gesunden Chris-Maurice zur
Welt. Seite 4
Die Nicht-Infektiosität durch HIV-Therapien ruft allerdings auch heftige Debatten hervor. Viele Menschen können und
wollen noch nicht recht daran glauben. Zu
tief sitzt die alte Angst, dem Virus die Tür
zu öffnen. Als die AIDS-Hilfe NordrheinWestfalen auf ihrer Jahrespressekonferenz
im September 2012 auf das nicht ganz neue
Thema hinwies, sah sie sich einem Trommelfeuer von Einwänden ausgesetzt: „Wir
haben 30 Jahre die Kondombotschaft gesendet“, hieß es da sinngemäß, „und Sie
wollen das jetzt alles kaputtmachen?“
Natürlich nicht! Aber wir stellen uns der
Herausforderung, auch die Schutzwirkung
der Therapien in der Prävention zu vermitteln. Die Möglichkeiten des Schutzes vor
HIV haben sich erweitert. Das ist keine Bedrohung, sondern eine gute Nachricht!

ICH TU, die sich an schwule Männer richtet, werden wir dem Thema verstärkt Rechnung tragen. Je komplexer das Thema, desto klarer müssen unsere Worte sein!
Zugleich gilt es unmissverständlich
deutlich zu machen: Maßgeblich für die
Durchführung eines HIV-Tests und den
Zeitpunkt des Therapiebeginns ist die Entscheidung des Einzelnen und dessen Gesundheit, nicht die Schutzwirkung der Medikamente für andere. Denn während einige noch die Kondombotschaft bedroht
sehen, träumen andere schon von Reihentestungen, um durch frühzeitige Diagnosen
und sofortige Behandlung Neuinfektionen
zu verhindern. Hier geht es um Grundrechte: Niemand darf Druck ausüben!

Immer komplexere Botschaften

Foto: DAH

Können die Medikamente auch vorbeugend bei HIV-Negativen zum Einsatz kommen? Diese Diskussion brandete kurz vor
der Internationalen Aids-Konferenz auf. In
den USA war das Medikament Truvada
als sogenannte Präexpositionsprophylaxe („Vor-Risiko-Vorsorge“, kurz PrEP)
zugelassen worden und ging nun als
„Pille gegen Aids“ durch die Presse.
Diese Formulierung verspricht zuviel, doch tatsächlich können die Pillen präventiv wirken: Eine dauerhafte
und zuverlässige Einnahme von HIVMedikamenten reduziert das Übertragungsrisiko erheblich, wenn auch
nicht so zuverlässig wie Kondome oder
die Therapie des HIV-Positiven.
Konzentriertes Arbeiten auf der Internationalen AidsWieder waren einige begeistert,
Konferenz in Washington.
während andere warnten, die SaferIn welchen Fällen bieten die Therapi- Sex-Botschaft könnte Schaden nehmen.
en ausreichend Sicherheit, wann bleibt das Die Deutsche AIDS-Hilfe teilt weder die EuKondom unverzichtbar? Unaufgeregt darü- phorie noch die Befürchtungen. Für die
ber zu informieren ist umso wichtiger, als breite Bevölkerung und größere Gruppen
der Schutz durch die Medikamente längst kommt die PrEP nicht in Frage; man müssPraxis ist und immer mehr Menschen da- te Zehntausende HIV-negative Menschen
rüber nachdenken. Aber nur wer Bescheid behandeln, um eine einzige Infektion zu
weiß, kann eine aufgeklärte und selbstbe- verhindern. Für einige Gruppen mit besonstimmte Entscheidung treffen. Und wo wir ders hohem HIV-Risiko kann die PrEP aber
Angst und damit auch Ausgrenzung ver- eine zusätzliche Option darstellen.
Die Debatten und Botschaften werden
mindern können, stehen wir in der Pflicht,
mit dem medizinischen Fortschritt immer
nichts zurückzuhalten!
Die DAH hat sich bereits 2009 in ei- komplexer. Zugleich spielt die Integration
nem Positionspapier zu diesem Thema ge- von anderen sexuell übertragbaren Infektiäußert, und 2012 haben wir unter ande- onen eine immer wichtigere Rolle. Die Zahl
rem bei unserer Selbsthilfekonferenz „Po- der Syphilis-Neudiagnosen in Deutschland
sitive Begegnungen“ in Wolfsburg und bei steigt und könnte dem erfreulichen Ab„HIV kontrovers“ der Aids-Hilfe NRW darü- wärtstrend bei den HIV-Neudiagnosen entber diskutiert. Auch bei der Weiterentwick- gegenwirken, denn bei einer Syphilis steigt
lung unserer Kampagne ICH WEISS WAS das HIV-Übertragungsrisiko. Bei HIV-positi-

ven schwulen Männern wird zudem immer
häufiger Hepatitis C diagnostiziert. In diesem Bereich der Prävention werden wir unser Engagement weiter ausbauen.

Für eine Gesellschaft ohne
Diskriminierung
Zugleich bleiben wir dran an unseren Dauerthemen. Vor allem die Diskriminierung
und Ausgrenzung von Menschen mit HIV
ist nach wie vor ein großes Problem.
Dank unserer Studie „positive stimmen“
liegen dazu nun erstmals aussagekräftige
Zahlen vor: Drei Viertel der Befragten hatten in den 12 Monaten vor der Befragung
Diskriminierungserfahrungen gemacht –
von Klatsch und Tratsch über Mobbing bis
hin zur Kündigung. Rund 20 Prozent wurde
eine medizinische Behandlung verweigert,
zum Beispiel beim Zahnarzt. Insbesondere
diese Zahl macht deutlich, wie stark beim
Thema HIV noch immer irrationale Ängste
wirken (mehr dazu ab Seite 16).
Anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse im Vorfeld unserer Konferenz „Positive Begegnungen“ in Wolfsburg haben
wir zur Diskriminierung von Menschen
mit HIV politisch Stellung bezogen:
„Die größten Schwierigkeiten entstehen
heute oft nicht durch die Infektion selbst,
sondern durch Diskriminierung. (…) Unser Ziel bleibt eine Gesellschaft ohne Diskriminierung. Die Politik und die gesamte Gesellschaft sind aufgerufen, sich dafür
einzusetzen. Die Bundesregierung muss
HIV-Positive und chronisch Kranke endlich
ausdrücklich unter den Schutz des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
stellen. Arbeitgeber und Berufsverbände
sind aufgefordert klarzustellen, dass HIV
kein Hinderungsgrund ist, wenn es um die
Ausübung des Berufes geht. Und nicht zuletzt kann sich jeder einzelne Mensch fragen, wo sein eigenes Denken und Handeln
von Vorurteilen und Ängsten geprägt ist.
Informationen und realistische Bilder vom
Leben mit HIV sind die besten Mittel, damit umzugehen. Diskriminierung ist heilbar!“
Bezüglich des AGG folgt bereits die Antidiskriminierungsstelle der Bundesregierung unserer Position. Wichtigen Einfluss
kann außerdem der 2011 neu einberufene Nationale AIDS-Beirat entfalten. Auf unser Betreiben hin sind darin nicht nur die
Geschäftsführerin der Deutschen AIDSHilfe, Silke Klumb, sondern auch mehrere
HIV-positive Aktivistinnen und Aktivisten
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Schwerpunktthema
„Kriminalisierung der
HIV-Übertragung“
Die Kriminalisierung der (potenziellen)
HIV-Übertragung war im Jahr 2012 auch
eines der Schwerpunktthemen der Deutschen AIDS-Hilfe. Unser Positionspapier
„Keine Kriminalisierung von Menschen
mit HIV!“ ist breit rezipiert und diskutiert
worden – auch kontrovers.
Wir begrüßen das sehr, denn wir brauchen zu diesem Thema eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, die auch in den
juristischen Diskurs hinein wirken muss.
Denn während die meisten Menschen davon ausgehen, die Strafbarkeit helfe, HIVInfektionen zu verhindern, fördert sie in
Wahrheit die Verbreitung des Virus. Wenn
die Verantwortung für den Schutz vor HIV
alleine den Positiven zugeschrieben wird,
torpediert das die erfolgreiche Botschaft,
dass jeder für den eigenen Schutz sorgen
muss, trägt zur Stigmatisierung von HIVPositiven bei und kann vom HIV-Test abschrecken (mehr darüber ab Seite 10).

Gesundheit im Gefängnis?
Ausgeschlossen!
Unser zweiter Schwerpunkt im Jahr 2012:
die gesundheitliche Situation von Menschen in Haft. Bei diesem Thema kann
man leider nicht von einem Wandel zum
Guten sprechen. Ganz im Gegenteil: Hier
setzt sich ein Skandal fort. So schwer wie
man aus Deutschlands Haftanstalten hinaus kommt, so schwierig ist es, Prävention
und Gesundheitsvorsorge hinein zu bringen. Spritzentauschprogramme? Fehlanzeige! Substitutionsbehandlungen für Drogenkonsumierende? Äußerst lückenhaft. Kondomverteilung? Spärlich. Und so weiter.
Im Jahr 2012 haben zwei heroinabhängige Häftlinge in der bayerischen JVA Kaisheim versucht, ihr Recht auf eine Substitutionsbehandlung einzuklagen. Die Klagen
wurden zurückgewiesen – ohne unabhängiges Gutachten, mit fachlich inakzeptablen Begründungen und dem menschenverachtenden Verweis auf eine angebliche
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„antisoziale Persönlichkeitsstruktur“ des einen Häftlings.
Das zeigt zweierlei: Erstens haben JVA
und der Richter am Augsburger Landgericht
nicht verstanden, was eine Suchterkrankung ist. Und zweitens ist es in Deutschland nach wie vor möglich, eine ganze
Gruppe von nachweislich wirksamen Methoden der HIV-Prävention und Gesundheitsvorsorge auszuschließen. Das widerspricht nicht nur Gesetzen, nach denen die
gesundheitliche Versorgung in Haft nicht
schlechter sein darf als draußen, sondern
verstößt auch gegen das Menschenrecht auf
den bestmöglichen erreichbaren Gesundheitszustand.
Wir werden deshalb unsere Anstrengungen beim Thema Versorgung in Haft verstärken, damit alle Menschen von den Erfolgen der Prävention und der Medizin profitieren können.

HIV im Erwerbsleben –
es tut sich was!
Dass es sich lohnt, dicke Bretter zu bohren, zeigt derweil das Thema HIV im Erwerbsleben. Jahrelang haben sich Aidshilfen ins Zeug gelegt, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit darauf zu lenken.
Tatsächlich wird nun immer häufiger darüber berichtet. Der Fall des Berliner Chemielaboranten Sebastian F. zum Beispiel,
der aufgrund von HIV in der Probezeit seinen Job verlor, wurde von taz bis FAZ aufgegriffen. Schließlich landete der mangelhafte Schutz vor Diskriminierung im Job noch
auf Platz 2 der am meisten vernachlässigten
Themen, die alljährlich von der „Initiative
Nachrichtenaufklärung“ gekürt werden –
was weitere Berichte nach sich zog.
Die Deutsche AIDS-Hilfe kümmert sich
auf vielfältige Weise um das Thema. So unterstützen wir Sebastian F., machen Öffentlichkeitsarbeit hierzu und arbeiten gemeinsam mit IBM an einem Programm für die
innerbetriebliche Fortbildung. Bei den „Positiven Begegnungen“ in Wolfsburg berichtete ein VW-Mitarbeiter von seinen Erfahrungen. Und im Rahmen unserer Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU tat das
HIV-positive Rollenmodell Marcel der Welt
in ganzseitigen Anzeigen kund: „Mein Chef
hat cool reagiert!“
Das tun übrigens laut unserer Studie
„positive stimmen“ mehr Chefs als erwartet ( Seite 16). Und doch bleibt ein hohes
Risiko, wegen HIV am Arbeitsplatz diskriminiert zu werden. In manchen Branchen

beziehungsweise Betrieben gehören sogar
noch immer HIV-Tests zur Einstellungsuntersuchung. Wir fordern, auf diese unsinnige Praxis endlich zu verzichten.
Doch hier gab es auch Durchbrüche zu
vermelden: Voraussichtlich ab April 2013
können Menschen mit HIV Pilot werden;
die Europäische Agentur für Flugsicherheit
hat die entsprechende Richtlinie geändert.
Auch wer Flugbegleiter werden will, hat
mittlerweile bessere Karten: Immer mehr
Airlines testen bei der Einstellung nicht
mehr auf HIV oder betrachten einen positiven HIV-Test nicht als Einstellungshindernis. Und nicht zuletzt hat die Virologische
Gesellschaft in neuen Richtlinien klargestellt, dass HIV-positive Chirurgen alle Tätigkeiten ausüben können, wenn bei ihnen
kein Virus mehr nachweisbar ist. Bisher
gab es hier Einschränkungen bei Eingriffen
mit gewissen Verletzungsrisiken für den
Operateur.
Foto: DAH

vertreten. Denn für uns gilt seit jeher der
Grundsatz: Wo über HIV gesprochen wird,
müssen Menschen mit HIV beteiligt sein.
So hat zum Beispiel der Jurist Bernd Aretz
beim Thema „Kriminalisierung von Menschen mit HIV“ wertvolle Impulse geben
können.

Thema „HIV und Arbeit“ am DAH-Stand auf der
Internationalen Aids-Konferenz in Washington.

Diese Signale zeigen: Es geht voran. Allmählich verstehen und erleben immer
mehr Menschen, dass HIV heute nicht
mehr zu schwerer Krankheit und einem
baldigen Tod führen muss und dass keine
Infektionsgefahr besteht, wenn keine Viren
mehr nachweisbar sind. Das reale Alltagsleben von Menschen mit HIV wird immer
deutlicher sichtbar. Mit unserer Öffentlichkeitsarbeit und unserer Beteiligung an der
Kampagne „Positiv zusammen leben“ tragen wir dazu bei.
Ängste werden weiter abnehmen, Ablehnung und Diskriminierung von Menschen mit HIV weiter zurückgehen – aber
es braucht den langen Atem und die Unterstützung möglichst vieler Menschen. Dabei
verhält es sich mit dem Ende der Diskriminierung wie mit der Heilung: Wir können
damit nicht in absehbarer Zukunft rechnen, aber wir müssen alles dafür tun.

Delegiertenrat

Keine Prävention ohne Beteiligung!
Im Delegiertenrat sind kleinere, mittlere und große Aidshilfen, Landesverbände sowie Netzwerke und kooperierende
Gruppen mit Sitz und Stimme vertreten.
Eigentlich ist die Teilhabe der Selbsthilfe
damit doch ganz gut abgesichert, oder?
Thomas Wilde: Ja, Communities bringen
ihre Perspektiven und Kompetenzen zum
Beispiel bei den Arbeitsfeldern Migration,
Drogen, Therapieaktivismus, Angehörige
oder schwule Lebenswelten ein. Das unterscheidet die DAH ganz wesentlich von
anderen Verbänden. Es ist schon eine besondere Qualität, dass hier Menschen aus
Selbsthilfezusammenhängen bei wichtigen Fragen wie etwa der Haushaltsentwicklung mitbestimmen können, obwohl
sie formal keine Mitglieder sind.
Dennoch hat der Delegiertenrat eine
Satzungsänderung zu seiner Auflösung
beantragt.
Ulf Hentschke-Kristal: Wir haben im letzten Jahr Bilanz gezogen und festgestellt,
dass der Verband, sicher auch durch unser Zutun, ein hohes Bewusstsein für die
Notwendigkeit der Beteiligung entwickelt
hat. In alle relevanten Prozesse und Entscheidungen – zum Beispiel beim Positionspapier gegen die Kriminalisierung der
HIV-Übertragung – werden die vielfältigen
Strömungen ganz selbstverständlich eingebunden. Wir wollen nun Wege öffnen,
um die Bewältigung unserer Aufgaben
durch die Einrichtung von „besonderen Organen“ flexibler gestalten zu können. Diese Aufgaben sind z. B. die Vorbereitung
des Haushalts und die Vermittlung in verbandsinternen Konflikten.
Thomas Wilde: Ein weiterer Grund ist, dass
viele Menschen aus unseren Communities
feste Aidshilfestrukturen oder auch die Gremienarbeit nicht mehr unbedingt attraktiv
finden. Sie bevorzugen eher aufgabenorientierte Projekte. Das ist ein Trend, der auch
in anderen Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements zu beobachten ist.
Wie sieht es bei der Teilhabe von HIV-
Positiven aus?
Ulf Hentschke-Kristal: Wir haben Selbsthilfe nie nur auf Menschen mit HIV bezogen,

Foto: Tanja Schnitzler

Der Delegiertenrat der Deutschen AIDS-Hilfe will Platz für flexiblere Strukturen machen.
Annette Fink befragte die Sprecher Ulf Hentschke-Kristal und Thomas Wilde:

Der Delegiertenrat der Deutschen AIDS-Hilfe

sondern auch auf alle, die von dem Virus
bedroht oder auf andere Weise betroffen
waren – also eben Schwule, Drogengebraucher, Frauen mit einem höheren Infektionsrisiko, An- und Zugehörige, später
dann auch Migranten aus Ländern mit einer hohen HIV-Prävalenz.
Thomas Wilde: Zugleich ist es eines der
wesentlichen Qualitätsmerkmale von Aidshilfe, dass Projekte oder Leitlinien auch von
Menschen mit HIV mitentwickelt werden.
Nehmen wir zum Beispiel die Lobbyarbeit zu HIV im Erwerbsleben: Es ist etwas
anderes, wenn jemand mit am Tisch sitzt,
der selbst Diskriminierung oder die Angst
vor dem Coming-out am Arbeitsplatz erlebt hat, als wenn wir nur auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse agieren müssten.
Menschen mit HIV gehören selbstverständlich auch dazu, wenn wir Präventionsbotschaften entwickeln.
Wird die Aidshilfe diesem Anspruch denn
wirklich gerecht?
Ulf Hentschke-Kristal: Nun, viele Aidshilfen
berichten, dass HIV-Infizierte kaum noch
Interesse an der Mitgestaltung der Arbeit
haben. Den meisten geht es dank der Medikamente so gut, dass die Infektion nicht
mehr ihr ganzes Leben bestimmt und sie
sich wieder Zeit für andere Themen nehmen – auch wenn es immer noch hilfebedürftige Menschen mit HIV gibt, die kaum
oder gar nicht in der Lage sind, sich für ihre

eigenen Belange einzusetzen. Um sich für
spezifische Themen wie etwa konkrete Verbesserungen in der Arbeitsmarktpolitik zu
engagieren, müssen andererseits auch die
Rahmenbedingungen stimmen: Wenn die
Aidshilfen die Beteiligung von Berufstätigen wollen, müssen sie am Abend oder
Wochenende Angebote machen.
Thomas Wilde: Eine Überlegung war, bei
der Besetzung hauptamtlicher Stellen „Betroffenenkompetenz“ und formale Qualifikation gleich zu bewerten und eine Art Beschäftigungsquote für HIV-Positive in Aidshilfen einzuführen. In unserer Diskussion
hat sich aber die Meinung durchgesetzt,
dass die persönliche Haltung nicht vom
Serostatus abhängt und wir bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Aidshilfen unterschiedliche Grade von „Betroffenheit“ vorfinden, die wir künftig mit Blick
auf die Arbeit stärker mit bedenken müssen – dazu brauchen wir mehr Qualifizierung für den Umgang mit Vielfalt in den
Aidshilfen.
Was gebt ihr der Deutschen AIDS-Hilfe
mit auf den Weg?
Ulf Hentschke-Kristal: Es bleibt dabei: Keine Prävention ohne Beteiligung! Deswegen müssen wir Selbsthilfe, Selbstorganisation und Interessenvertretung auf allen
Ebenen des Verbandes provozieren und
fördern und ihre Teilhabe strukturell absichern.
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HIV und Strafrecht

Das Strafrecht ist keine Lösung!

Foto: Carlo Schrodt / pixelio.de

Die unabsichtliche Übertragung von HIV und sexuelle Handlungen, bei denen das Virus
übertragen werden könnte, sollten nicht mehr strafbar sein. Denn die Kriminalisierung
fördert die Verbreitung von HIV und trägt zur Stigmatisierung Positiver bei.

sa einen Freispruch gefordert. Im Jahr 2012
haben wir die Strafbarkeit zu einem unserer Schwerpunktthemen gemacht. In unserem Positionspapier „Keine Kriminalisierung von Menschen mit HIV!“ fordern wir,
das Strafrecht im Bereich HIV-Übertragung
nicht mehr anzuwenden.
Die Fachwelt – einschließlich der HIV/
Aids-Organisation der Vereinten Nationen
UNAIDS – ist sich einig: Die Kriminalisierung der unabsichtlichen Übertragung von
HIV sowie von sexuellem Verhalten, bei
dem das Virus weitergegeben werden könnte, trägt nicht dazu bei, HIV-Infektionen zu
verhindern. Im Gegenteil: „Die Strafbarkeit
konterkariert die erfolgreiche Botschaft der
Prävention in Deutschland: Jeder muss für
seinen Schutz vor HIV selbst Verantwortung übernehmen!“, sagt Carsten Schatz,
Mitglied im Vorstand der Deutschen AIDSHilfe. „Menschen mit HIV einseitig die gesamte Verantwortung zuzuschieben, trägt
zu ihrer Stigmatisierung bei. Durch Gerichtsprozesse und die begleitende Medienberichterstattung werden sie zu potenziellen Straftätern gestempelt.“

Die Strafbarkeit vermittelt ein
falsches Sicherheitsgefühl

Der Fall Nadja Benaissa brachte das Thema
im Jahr 2009 mit aller Macht in die Öffentlichkeit: Die ehemalige No-Angels-Sängerin wurde angeklagt, mehrfach ungeschützten Sex gehabt und dabei mindestens einen
Partner mit HIV infiziert zu haben. Zwei
Jahre auf Bewährung lautete am Ende das
Urteil. Sie habe, so das Gericht, die Infektion ihres Partners billigend in Kauf genom-
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men. Schon lange vor den Richtern hatten
Boulevardmedien die Sängerin in einer regelrechten Hexenjagd schuldig gesprochen.
Immer wieder werden in Deutschland
vor Gericht Fälle verhandelt, in denen es
um die Übertragung von HIV oder das Risiko einer Übertragung geht. Oft finden sie
Widerhall in den Medien. Die Deutsche
AIDS-Hilfe hat schon im Fall Nadja Benais-

Laut gängiger Rechtsprechung in Deutschland müssen HIV-Positive beim Sex für den
Schutz ihres Partners oder ihrer Partnerin
sorgen oder ihre HIV-Infektion offenlegen.
Ansonsten können sie wegen Körperverletzung beziehungsweise versuchter Körperverletzung belangt werden. Bei HIV-Negativen kann dadurch der falsche Eindruck
entstehen, sie seien geschützt, weil eben
andere für den Schutz zuständig seien und
der Staat die Sache quasi im Griff habe.
Häufig sind es zerstrittene ehemalige
Paare, die vor Gericht landen (siehe nächste Doppelseite). Oft
widersprechen
sich dann die
Aussagen,

inwiefern HIV thematisiert worden ist.
Nicht selten werden auch HIV-Positive angezeigt, obwohl sie sich an die Safer-SexRegeln gehalten haben oder aufgrund einer gut wirksamen Therapie nicht infektiös
waren. Wenn auch in solchen Fällen keine
Verurteilung erfolgt, so sind die Anzeigen
doch eine schwere Belastung.
Verurteilt werden kann auch nur, wer
von seiner Infektion gewusst hat. Dieser Umstand kann davon abschrecken, einen HIV-Test zu machen. Ein fataler Effekt,
denn nur wer sich testen lässt, kann auch
zum optimalen Zeitpunkt mit einer Therapie beginnen. Dies trägt auch zur Vermeidung der HIV-Übertragung bei, denn sehr
viele Infektionen geschehen durch Menschen, die nicht wissen, dass sie das Virus
haben. Die Therapien reduzieren das Übertragungsrisiko erheblich. In den meisten
Fällen ist eine Weitergabe des Virus so gut
wie ausgeschlossen.

Hilfreich ist ein Klima,
in dem man offen über HIV
und Sex reden kann
Die Angst vor Sanktionen sabotiert nicht
nur die Bereitschaft zum HIV-Test, sondern
auch die offene Kommunikation über den
Schutz vor HIV. Wer sich offenbart oder
Safer Sex thematisiert, ist angreifbar – obwohl er oder sie doch gerade Verantwor-

tung übernimmt. Die Strafbarkeit widerspricht damit wesentlichen Grundsätzen
der HIV-Prävention. „Wer das Ziel hat, dass
möglichst wenige Menschen sich mit HIV
infizieren, muss sich dafür einsetzen, dass
das Strafrecht bei diesem Thema außen vor
bleibt!“, sagt Carsten Schatz.
Die Justiz geht in der Regel davon aus,
dass der oder die HIV-Positive die mögliche
Infektion des anderen in Kauf nimmt. Das
wird juristisch als eine schwächere Form
von Absicht gewertet. Diese Betrachtungsweise verkennt vollkommen die wahren
Gründe, warum über HIV im Bett oder am
Küchentisch nicht geredet wird. Zugrunde
liegt meist die – bei einer Erkrankung wie
der HIV-Infektion nicht verwunderliche –
Angst vor Stigmatisierung und Zurückweisung. Mit Strafe zu drohen, verschärft die
Ängste. Offene Kommunikation und Informationen über HIV können sie dagegen reduzieren.
Manchmal wird argumentiert, das „Opfer“ habe ein Recht auf Aufarbeitung durch
ein Gerichtsverfahren und die Verurteilung des „Täters“. Dem liegt das Täter-Opfer-Schema zugrunde, das im Strafrecht Anwendung findet: Der eine tut dem anderen
etwas an. Dabei wird schnell deutlich, dass
die Situation einer HIV-Übertragung nicht
mit einer gewaltsamen körperlichen Attacke vergleichbar ist. „Die Täter-Opfer-Logik
passt nicht zu selbstbestimmten sexuellen
Begegnungen“, sagt Carsten Schatz. „Es haben alle beteiligten Partner die Möglichkeit, für Schutz zu sorgen, und alle sind voll
für ihr Handeln verantwortlich.“ Faktoren
wie Leidenschaft und Angst, die bei Sexualität eine große Rolle spielen, kann dieses
Schema nicht Rechnung tragen.
Psychologische Studien zeigen außerdem, dass die Gerichtsprozesse dem Kläger nicht bei der Bewältigung der Infektion
helfen. Sie führen im Gegenteil eher dazu,
dass er in der Opferrolle verharrt, statt zu
sehen, wie er selbst zu seiner HIV-Infektion
beigetragen hat.

Auch die HIV-Therapie
schützt effektiv vor
HIV-Übertragungen
Dabei steht außer Frage, dass eine HIV-Infektion zu erheblichen psychischen Verletzungen führen kann, vor allem, wenn
Unehrlichkeit im Spiel war. Das Strafrecht
ist aber kein geeignetes Mittel der Aufarbeitung. Hilfreich für beide Partner kann
zum Beispiel Mediation oder Psychothera-

pie sein. Es gilt, darauf hinzuarbeiten, dass
Menschen Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Infektion dort suchen, wo sie sie
auch bekommen können.
Aus den genannten Gründen fordert die
Deutsche AIDS-Hilfe, bei HIV-Übertragungen oder -Risiken durch selbstbestimmte
sexuelle Handlungen auf die Anwendung
des Strafrechts gänzlich zu verzichten. Solange aber noch Strafverfolgung stattfindet, muss die Justiz zumindest anerkennen,
dass eine gut wirksame HIV-Therapie ein
ausreichender Schutz des Partners ist. Die
Therapien schützen mindestens so effektiv wie Kondome. Wer nicht infektiös ist,
darf auch nicht wegen versuchter Körperverletzung angeklagt oder sogar verurteilt
werden. Zurzeit wird die wissenschaftliche
Tatsache der Nicht-Infektiosität unter Therapie von deutschen Gerichten noch nicht
zuverlässig anerkannt.
Die Deutsche AIDS-Hilfe hat im Februar
2012 die Osloer Erklärung unterzeichnet, in
der zahlreiche Organisationen und Einzelpersonen das Ende der Strafbarkeit fordern.
Im März haben wir dann nach einem intensiven Diskussionsprozess unser eigenes
Positionspapier vorgelegt (abrufbar unter
www.aidshilfe.de → Wir über uns → Standpunkte).
Darüber hinaus wünschen wir uns zu
diesem Thema eine breite Debatte. Falsche
Annahmen möchten wir ausräumen und
analysieren. Der Auffassung, HIV-Positive
seien in besonderem Maße für den Schutz
der HIV-Negativen verantwortlich, liegt offenbar das Bedürfnis zugrunde, die Verantwortung von sich zu weisen und sie an andere Menschen weiterzugeben. Oft steckt
die Illusion dahinter: Wenn HIV-Positive für den Schutz sorgen müssen, können
die HIV-Negativen unbesorgt weiter ungeschützten Sex praktizieren. Doch die Verantwortung für den Schutz vor HIV lässt
sich nicht delegieren. Es wird Zeit, diese Erkenntnis in die Gesellschaft und den juristischen Diskurs zu tragen.
Auf aidshilfe.de hat die Deutsche AIDS-Hilfe ausführliche Hintergrundinformationen

zum Thema zusammengestellt. Interviews mit Experten sowie mit Menschen,
die wegen einer HIV-Übertragung oder
-Exposition vor Gericht gestanden haben, verdeutlichen die Auswirkungen
der Strafbarkeit im realen Leben.
http://www.aidshilfe.de/de/infothek/
dossiers
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HIV und Strafrecht

Der Feind in meinem Bett ?

Von Philip Eicker Frank* ist ein sorgfältiger Mensch. Nur deshalb hat er es gewagt,
seinen früheren Lebenspartner anzuzeigen
– der soll schuld daran sein, dass Frank mit
HIV leben muss. Zwei Laborberichte konnte der 28-Jährige im Sommer 2011 der Polizei vorlegen. „Nur weil ich diese beiden Berichte hatte, einen vom März, einen vom
Juni, bin ich dann auch guten Gewissens
zur Polizei gegangen“, erzählt Frank heute. Der Paderborner ist sich sicher: Er muss
sich bei Peter* angesteckt haben. Mit ihm
war er 2011 vier Monate lang zusammen
und hatte damals mit keinem anderen Sex.
Dass er zu Beginn der Beziehung negativ
war, das hat er sich damals „schwarz auf
weiß“ bestätigen lassen, und zwar für Peter.

Foto: Jetti Kuhlemann/Pixelio.de

Ungeschützter Sex kann als (versuchte) gefährliche Körperverletzung geahndet werden
– wenn einer der Beteiligten HIV-positiv ist. Bricht eine solche Beziehung auseinander,
finden sich ehemals Liebende deshalb manchmal vor Gericht wieder – eine enorme
Belastung für beide Seiten.

„Er hätte doch die Bremse
ziehen müssen!“
Als die beiden ein paar Wochen zusammen
waren, ließ Frank einen HIV-Test machen,
extra beim Hausarzt. Denn anders als beim
Gesundheitsamt bekam er dort einen Laborbericht, auf dem nicht nur „HIV: negativ“, sondern auch sein Name stand. Das
Ergebnis legte er Peter vor, als eine Art Beweismittel. „Bis dahin haben wir immer mit
Gummi Sex gehabt“, beteuert Frank, „für
die Anfangszeit einer Beziehung gehört das
für mich dazu.“ Erst der Test schaffte für
ihn genügend Vertrauen. „Dann ist ja jetzt
alles gut“, soll Peter geantwortet haben.
Über mögliche Infektionsrisiken haben die
beiden danach nicht mehr gesprochen, die
Kondome weggelassen. „Er hat ja gesehen,
dass ich negativ war“, kritisiert Frank. „Spätestens in dem Moment hätte er doch die
Bremse ziehen müssen.“ Von Peters HIV-Infektion hat Frank erst erfahren, als die Beziehung zerbrochen war. Ein Exfreund von
Peter erwähnte es im Chat. Frank machte einen neuen HIV-Test. Ergebnis diesmal:
positiv. „Von Anfang bis Ende bin ich von
ihm belogen worden“, klagt Frank.
* Name von der Redaktion geändert
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Rechtliche Auseinandersetzungen um HIV-Infektionen sind häufig tragischer Endpunkt einer Beziehung

Wie bei Frank steht vor fast jedem Prozess wegen einer HV-Übertragung eine große Enttäuschung. „Wenn man die Entscheidungen der Gerichte liest, kann man
deutlich erkennen, dass die Unaufrichtigkeit des Gegenübers den Impuls nach Bestrafung auslöst“, erläutert Rechtsanwalt Jacob Hösl, der für die Deutsche AIDS-Hilfe
die Rechtsprechung zu HIV in Deutschland
untersucht hat. Seit 1988 hat Hösl knapp
40 Verurteilungen in Deutschland gezählt.
Auch wenn nicht alle Fälle bekannt sind:
Im internationalen Vergleich ist das ein
sehr niedriges Level. Es gibt keine Klagewelle gegen Positive in der Bundesrepublik –
anders als etwa in Schweden, wo ein spezielles Seuchengesetz HIV-Positive verpflichtet, Sexpartnern gegenüber ihre Infektion
offenzulegen. Kommt es aber in Deutschland zu einem Prozess, dann haben HIVPositive kaum Chancen auf Freispruch. All-

zu oft schieben die Richter allein dem positiv Getesteten die Verantwortung für eine
HIV-Infektion zu. Der muss dann darlegen,
dass er eine mögliche Übertragung des Virus nicht billigend in Kauf genommen hat.

Ahnungslose Opfer,
gewissenlose Täter?
Kann er das nicht, kennen viele Richter keine Gnade. Im März 2010 zum Beispiel verurteilte das Landgericht in Oldenburg eine
25-jährige Frau zu einer Freiheitsstrafe von
dreieinhalb Jahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Eine „krasse
Wiederholungstäterin“ sah es in der Verurteilten, da diese zum wiederholten Male wegen ungeschützten Geschlechtsverkehrs angeklagt worden war. Mehrfach habe sie den
Wunsch ihrer Sexpartner nach Safer Sex abgelehnt, ohne ihre HIV-Infektion zu erwäh-

nung der Sicherheitsverwahrung begegnet
werden kann“. Wichtig zu wissen: Keiner
der Zeugen wurde infiziert. Bestraft wurde
nur der Versuch einer Körperverletzung.
Fälle wie der aus Oldenburg geraten oft
in die Schlagzeilen. Zu gut passen sie ins
Empörungsschema der Boulevardmedien
und zur klaren Rollenverteilung – hier das
ahnungslose Opfer (HIV-negativ), dort der
gewissenlose Täter (HIV-positiv). Allerdings
verzerrt ein solcher Fall den Blick auf die
Wirklichkeit. „HIV-Übertragungen, die später kriminalisiert werden, finden meist innerhalb fester Partnerschaften statt“, betont Siegfried Schwarze, der Herausgeber
des HIV-Patienteninfodienstes „Projekt Information“. Den in Medienberichten oft
skandalisierten „Desperado“, der beim anonymen Sex eine Ansteckung seiner Sexpartner leichtfertig in Kauf nimmt, gebe es
schlicht nicht.

Die Gerichte urteilen
widersprüchlich
Viel alltäglicher sei folgendes Szenario:
„Selbst wenn die Partner anfangs Kondome nehmen, kommt irgendwann der
Wunsch, ganz mit dem anderen zu verschmelzen, und sie lassen das Kondom
weg“, so Schwarze. „Das kann eine bewusste oder eine unbewusste Entscheidung sein.“ Erst wenn es später in der
Partnerschaft krisele, komme die Justiz
ins Spiel: „Und dann fängt der Rosenkrieg an.“
Zwei Probleme allerdings tauchen
auf, wenn ein Gericht klären soll, wie es
zu einer HIV-Infektion kam. Erstens: Sie
geschieht in einem intimen Moment.
Es gibt keine Zeugen. In der Regel steht
Aussage gegen Aussage. Und zweitens:
Die Weitergabe eines Krankheitserregers
ist ein sehr komplexer biologischer Vorgang. Seine juristische Deutung hängt
stark davon ab, wo Gericht und Parteien
ihre medizinischen Gutachten bestellen.
Die Verwirrung ist in den letzten Jahren
sogar noch größer geworden. Denn obwohl heute wissenschaftlich weithin anerkannt ist, dass eine Ansteckung beim
ungeschützten Sex mit einem erfolgreich behandelten HIV-Positiven praktisch ausgeschlossen ist, widersprechen
andere Fachleute.
Diese Debatte führt zu widersprüchlichen Urteilen: Während die Richter

Foto: Bernd Wachtmeister/Pixelio.de

Foto: Damaris/Pixelio.de

nen. Im aktuellen Fall hatte sie zwei Tage
nach Entlassung aus der U-Haft einer ChatBekanntschaft gegenüber zwar eine „Ansteckungsgefahr“ erwähnt, aber den Vorschlag, Kondome zu verwenden, abgelehnt.
Das Gericht ordnete eine sozialtherapeutische Behandlung an und wies darauf hin,
dass bei einem weiteren Rückfall „der Allgemeingefährlichkeit ihres Verhaltens sehr
wahrscheinlich nur noch durch die Anord-

In Prozessen wegen einer (potenziellen) HIVÜbertragung haben Positive oft kaum Chancen

in Oldenburg Härte demonstrierten,
sprach ein Gericht in Nürtingen 2008
einen Mann frei, der seiner Partnerin
nichts von seiner HIV-Infektion erzählt
und auf Kondome verzichtet hatte. Begründung: Der Kameruner sei zu Recht
davon ausgegangen, dass er aufgrund
seiner HIV-Therapie nicht mehr infektiös sei. Der Arzt des Angeklagten hatte
bestätigt, dass keine übertragbaren Viren mehr nachweisbar seien, und tatsächlich waren die Klägerin und das gemeinsame Kind HIV-negativ getestet
worden.

Andere Formen
der Konfliktlösung
sind selten
Fakt ist, dass viele rechtliche Auseinandersetzungen um HIV der tragische Endpunkt einer gescheiterten Beziehung
sind. Alternativen zu Anzeige und Strafprozess gibt es nur wenige – zaghafte
Ansätze, Konflikte anders zu befrieden,
werden oft in den Mühlen der Justiz
zerrieben. So wie in Jürgens* Fall. Der
Call-Center-Mitarbeiter aus Niedersachsen zeigte seinen früheren Freund wegen einer HIV-Infektion an. Der wiederum hatte zuvor Gewaltschutz erwirkt,
Jürgen durfte keinerlei Kontakt mehr
zu ihm aufnehmen. Ein Rosenkrieg mit
allen Mitteln. Im Laufe des Verfahrens
regte die Staatsanwaltschaft einen „außergerichtlichen Einigungsversuch“ an.
Ein gemeinsamer Termin bei einem örtlichen „Verein zur Konfliktschlichtung“
war schon angesetzt, doch im letzten
Moment riet Jürgens Rechtsanwältin davon ab.
Das Beharren auf den Rechtsweg hat
sich für Jürgen nicht gelohnt. 2011 wurde seine Klage endgültig abgewiesen.
15.000 Euro waren für den Rechtsbeistand fällig, dazu kamen knapp 5.000
Euro Verfahrenskosten. Und nicht zu
vergessen „eine tierische nervliche Belastung“: „Du musst zur Polizei, zu den
Ärzten. Du hast nur Stress dadurch – bei
den Verhandlungen, aber auch wenn du
bei den Anwälten bist. Noch mal würde
ich das definitiv nicht machen“, bilanziert Jürgen ein halbes Jahr nach dem
Urteil. „Am Ende hatten wir beide die
Kontrolle darüber verloren und dabei
das Wesentliche übersehen: dass wir das
Ganze ohne die Behörden hätten regeln
können.“
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„Ein positives
Coming-out im Betrieb
ist immer ein Sprung
ins kalte Wasser“

„Positive Begegnungen“ heißt Europas
größte Selbsthilfekonferenz zum Leben
mit HIV. „Urmutter“ dieser Veranstaltung
von und für Menschen mit HIV und ihre
Zugehörigen war die Bundespositivenversammlung (BPV), die zum ersten Mal
1990 in Frankfurt am Main stattfand und
sich mit dem kämpferischen Motto „Keine Rechenschaft für Leidenschaft“ an die
HIV-Community selbst sowie an Politik
und Gesellschaft wandte.
Vom 23. bis 26. August 2012 trafen
sich rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Wolfsburg, um auf den „PoBe“
über aktuelle Erfahrungen und Herausforderungen im Alltag mit HIV zu diskutieren. Ein Jahr lang hatten engagierte Aktivisten und Aktivistinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an dem
umfangreichen Programm gearbeitet, das
Schwerpunkte wie rechtliche Stigmatisierung, Ausgrenzung in Beruf und medizinischer Versorgung oder die Zukunft der
Selbsthilfe umfasste.
Einer der Höhepunkte der Konferenz
war eine Demonstration mit rund 200
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die
in der Wolfsburger Innenstadt gegen die
Diskriminierung von Menschen mit HIV
und die Strafbarkeit der HIV-Übertragung
protestierten (siehe auch S. 10). Wie wichtig das Engagement gegen Diskriminierung nach wie vor ist, zeigte dabei ein gewaltsamer Angriff auf zwei schwule PoBeTeilnehmer: Drei junge Männer gingen
mit einem Schlagstock auf die beiden
los und verletzten sie unter anderem am
Schienbein und am Rücken. Die Polizei
konnte die Täter aber kurz nach der Tat
festnehmen.
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Bewegen – Gestalten –
Entscheiden: Positive
Begegnungen 2012

Bei Wolfsburg denkt man unweigerlich an VW – mit 51.000
Angestellten der größte Arbeitgeber der 120.000-Einwohner-Stadt. Da HIV im Erwerbsleben aber allzu oft noch ein
Tabu ist, setzte man das Thema auf die PoBe-Tagesordnung – und lud zum Workshop auch VW-Beschäftigte ein.

Arbeit spielt für viele Menschen eine wichtige Rolle, auch für Menschen mit HIV.

Von Werner Bock
Ein positives Comingout im Betrieb kann für Unruhe sorgen – es
erschreckt, wenn HIV „Gestalt annimmt“
und plötzlich ganz nah ist. Wie gehen HIVpositive Berufstätige damit am besten um?
Im Workshop „PoBe meets VW“ wurden
unterschiedliche persönliche Strategien
sichtbar. „Für mich ist HIV Privatsache und
hat im Job nichts verloren“, sagte eine junge Frau entschieden. Wie sie hat die Mehrheit in der Runde die Infektion im Job für
sich behalten. Aber Bemerkungen wie „Ich
kann im Moment nicht öffentlich sagen,
wo ich arbeite“ ließen erkennen, dass viele am liebsten einfach Klartext reden würden. Dann bräuchte man sich wegen der
Arztbesuche nicht immer wieder neue Ausreden einfallen lassen. „Die Kollegen bekommen das ja mit und wundern sich viel-

leicht auch, wenn ich am Arbeitsplatz tagtäglich Tabletten schlucke“, meinte ein
Teilnehmer.
Sich zu outen ist allerdings leichter gesagt als getan, denn schon oft genug hat
sich eine offengelegte HIV-Infektion als
„Karrierekiller“ erwiesen. So ist bis heute noch nicht überall angekommen, dass
das Zusammenarbeiten mit Positiven völlig ohne Risiko ist. Menschen mit HIV wird
auch immer wieder unterstellt, sie seien
weniger leistungsfähig und häufiger krank
als andere Beschäftigte – und damit eine
Last fürs Kollegium. Selbst bei Betriebsärzten herrscht hier oft große Unsicherheit.
Dabei sind heute dank wirksamer HIVMedikamente zwei Drittel aller Positiven
erwerbstätig. Und weil HIV im Joballtag
nicht übertragbar ist, gibt es für Menschen

trotzdem alleine da – und dann nach acht
Monaten auch noch ohne Job.“
In jedem Fall ist Vorsicht geboten – darüber waren sich alle im Workshop einig.
Man müsse sich das Betriebsklima genau
anschauen und gut abwägen, was für eiFoto: Dirk Hetzel

mit HIV auch keine Arbeitsbeschränkungen – auch nicht in der Lebensmittelbranche, in der Luftfahrt oder in medizinischen
Berufen.
Vor Diskriminierung und Mobbing bis
hin zu Kündigungen ist man trotzdem
nicht gefeit. Oft stecken hinter solchen Reaktionen nicht nur überzogene Infektionsängste: Wer seine Infektion offenlegt, outet
ja (vermeintlich) auch einen „Lebenswandel“ und gibt so Anlass zu moralischer Verurteilung – egal, ob er tatsächlich schwul
ist, Drogen spritzt oder promisk gelebt hat.
„Man braucht schon ein gutes Standing für den offenen Umgang mit HIV“,
sagte VW-Mitarbeiter Dirk Gäde auf dem
Workshop-Podium. Er hat sich im Volkswagenwerk schon vor Jahren geoutet und
damit eigentlich recht gute Erfahrungen
gemacht. „Und sich immer nur zurückzunehmen, macht ja auch krank.“ Manchen
Kollegen hat er aber auch schon von einem
offenen Umgang mit der Infektion abgeraten: „Nicht jeder hat dafür die Ellenbogen.
Außerdem macht es einen Unterschied, ob
jemand im Marketing beschäftigt ist oder
in der Gießerei, wo der Umgang deutlich
rauer ist“, erklärte Dirk Gäde. Eine Garantie für ein gelingendes Coming-out gibt es
aber wohl nirgends. „Mein gutes Standing
hat mir leider gar nicht geholfen“, erzählte
eine ehemalige Bankangestellte. „Ich stand

VW-Mitarbeiter Dirk Gäde hat mit seinem positiven Coming-out gute Erfahrungen gemacht.

nen selbst besser ist: die HIV-Infektion offenzulegen und eventuelle Anfeindungen
in Kauf zu nehmen, oder zu schweigen und
möglichst „unauffällig“ zu bleiben, um unangenehmen Fragen vorzubeugen. Man
solle sich vor allem auch über seine Rechte als Arbeitnehmer informieren und sich
Unterstützung suchen: durch Betriebsräte,
Aidshilfe-Mitarbeiter/innen oder auch vertrauenswürdige Kolleginnen und Kollegen.

„Positiv arbeiten – bis ins
Rentenalter und überall“
Wie kann ein Coming-out am Arbeitsplatz erleichtert werden?
Werner Bock sprach darüber mit Silke Eggers, DAH-Referentin
für Soziale Sicherung und Versorgung:
Silke, was kann die Arbeitgeberseite gegen das Mobbing- und
Ausgrenzungsrisiko tun?
Wichtig ist eine Firmenpolitik, die keinerlei Diskriminierung duldet – welcher Art auch immer. Das ist zwar erst mal nur eine Absichtserklärung, transportiert aber eine Haltung. Als Schwuler, Lesbe oder Mensch mit HIV weiß ich dann, dass ich hier willkommen
bin, mich nicht verstecken muss und notfalls Rückendeckung von
der Firmenleitung erhalte. Selbstverständlich kann und sollte auch
jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter einen persönlichen Beitrag
gegen Diskriminierung im Betrieb leisten. Wandel kommt schließlich immer von innen.
Gefordert sind sicher auch die offiziellen Vertreter der Arbeitnehmerseite.
Ganz klar. Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen können HIV-positive Beschäftigte ganz persönlich unterstützen, zum
Beispiel bei der Frage „Coming-out – ja oder nein?“, sie können
den Coming-out-Prozess begleiten und der betreffenden Person

„Man kann sich zum Beispiel erst mal im
kleinen Kreis outen und diese Leute bitten,
mit ihrem Wissen vertraulich umzugehen“,
so ein Vorschlag aus der Runde.
Wie man die Sache auch immer angeht:
„Ein positives Coming-out im Betrieb ist
immer ein Sprung ins kalte Wasser“, brachte es ein Teilnehmer auf den Punkt. Zum
Glück gibt es ja auch immer wieder Beispiele, wo es geklappt hat. Ein Mitarbeiter eines
großen Technologiekonzerns bedauerte sogar, dass er sich nicht schon viel früher geoutet hat: „Das war mein größter Fehler.“
Anders als erwartet reagierte sein Arbeitgeber mit viel Verständnis und Unterstützung. Wie Dirk Gäde ist er nicht der einzige
Positive in seinem Unternehmen – aber sie
sind die einzigen, die es offen sagen. Eine
Teilnehmerin sah sich dadurch zu einem
kleinen Schritt nach vorn ermutigt, indem
sie sich als HIV-positive Kollegin einer VWNiederlassung zu erkennen gab.
Das hätte sie wohl nicht getan, wenn
auch nichtinfizierte VW-Beschäftigte der
Einladung zum Workshop gefolgt wären.
Deren Fernbleiben offenbart aber auch,
dass noch viel Engagement nötig ist, um
Interesse für die Situation von Menschen
mit HIV zu wecken und zu einem solidarischen Miteinander zu kommen – nicht nur
in Betrieben, sondern auch sonst in der Gesellschaft.

den Rücken stärken. Die Gewerkschaften sind vor allem politisch
in der Pflicht: Sie müssten sich viel entschiedener gegen Diskriminierung und für Solidarität in der Arbeitswelt einsetzen. Dazu gehört ebenso, dass sie dem Verlangen mancher Arbeitgeber nach
HIV-Tests ein klares Nein entgegensetzen.
Als Bündnispartner und -partnerinnen sind vor allem auch Arbeitsmediziner und Betriebsärzte gefordert. Als „Autoritäten“
könnten sie viel tun, damit sich das Bild von HIV-Positiven im Erwerbsleben ändert. Ihre Botschaft muss lauten: „Natürlich können
Menschen mit HIV auch arbeiten – ganz normal bis ins Rentenalter
und vor allem auch überall!“ Viele Positive glauben nämlich selbst,
sie könnten in bestimmten Feldern wie im Gesundheitswesen oder
in der Gastronomie nicht tätig sein, was einfach nicht stimmt.
Im Motto der Positiven Begegnungen steht auch das Wort „bewegen“. Was konnte in Sachen „HIV und Arbeit“ bisher bewegt
werden?
Durch die Kampagnen zum Welt-Aids-Tag und durch Projekte zum
Abbau von Diskriminierung chronisch kranker Menschen im Erwerbsleben haben die DAH und ihre Partner das Thema „HIV und
Arbeit“ stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Und es gibt
durchaus ermutigende Beispiele dafür, dass ein offenes Positivsein
am Arbeitsplatz möglich ist. Aber das sind immer noch Einzelfälle. In Zukunft muss noch viel mehr passieren, damit wir tatsächlich
einen positiven Wandel erreichen.
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„positive stimmen“: Forschung
von und für Menschen mit HIV

Ein halbes Jahr lang waren 40 speziell geschulte Männer und Frauen mit HIV in ganz
Deutschland unterwegs, um andere HIV-Positive nach ihren Erfahrungen mit Diskriminierung zu befragen. Aus der im Juli 2012 abgeschlossenen Studie liegen nun erste
Ergebnisse vor.

Jeder Fünfte wurde wegen HIV
als Patient abgewiesen
Mehr als drei Viertel aller interviewten HIVPositiven haben in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung HIV-bezogene Diskriminierung erlebt – dazu zählten Tratsch
(31 %), Beleidigungen (14 %), aber auch
tätliche Angriffe (3 %). Knapp die Hälfte
(47 %) berichtete von sexueller Zurückweisung wegen ihrer Infektion.
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Jedem fünften Befragten wurde aufgrund von HIV eine medizinische Behandlung verweigert – angesichts der möglichen
gesundheitlichen Folgen ein alarmierender Befund. (Begründet wird dies oft mit
der Angst vor HIV-Übertragungen oder damit, dass der Ruf der Einrichtung Schaden
nehme. Manchmal heißt es aber auch, man
könne HIV-Patienten keine angemessene
Behandlung bieten.)
Von den voll- oder teilzeitbeschäftigten
Befragten (54 %) gingen 29 Prozent am Arbeitsplatz offen mit ihrer Infektion um –
mehr als meist angenommen –, doch 61
Prozent verschwiegen ihre Infektion, oft
aus Angst vor Benachteiligung, und 84 Prozent der von den Interviewten berichteten
Kündigungsfälle hatten mit HIV-bezogener
Diskriminierung zu tun.
Erfahrungen mit Stigmatisierung und
Diskriminierung werden meist verinnerlicht: 42 Prozent der Befragten gaben an,
ihr Selbstwertgefühl sei in den letzten zwölf
Monaten niedrig gewesen, und berichteten
beispielsweise von Schuldgefühlen (23 %),
Suizidgedanken (23 %), Scham (31 %) und
Selbstvorwürfen (32 %). Häufige Folge war
soziale Isolation: Etwa 30 Prozent der Interviewten haben sich wegen HIV von ihrer
Herkunftsfamilie zurückgezogen, und bei

denjenigen, die schon vorher in der Familie Ausgrenzung erlebt hatten (13 %), waren
es sogar 66 Prozent.
Umso erfreulicher ist, dass sich rund die
Hälfte aller Befragten (51 %) in Selbsthilfezusammenhängen oder HIV-Programmen
engagierten. Das stärkt offenbar das Selbstbewusstsein und ermutigt dazu, gegen Beleidigung, Mobbing oder Ausgrenzung anzugehen: Deutlich mehr Engagierte (58 %)
als Nichtengagierte (36 %) gaben an, dass
sie diskriminierendes Verhalten stets ansprechen. Das Eintreten für die Rechte von
Menschen mit HIV oder besonders diskriminierte Gruppen – z. B. Drogengebraucher
oder afrikanische Migranten – wurde denn
auch am häufigsten (49 %) als „wichtigste
Maßnahme“ für gesellschaftliche Veränderung genannt.
Foto: Michael horn / Pixelio.de

1.148 Interviews, über 2.000 ehrenamtlich
geleistete Interviewstunden – das von der
Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) organisierte
Forschungsprojekt „positive stimmen“ hat
zum ersten Mal aussagekräftige Daten zur
Stigmatisierung von Menschen mit HIV erhoben. Begleitet wurde das Projekt von einem Beirat aus sieben ebenfalls HIV-positiven Männern und Frauen, die etwa bei der
Entwicklung des Fragebogens eine wichtige
Rolle spielten.
„positive stimmen“ war Teil der internationalen Initiative „The People living with
HIV Stigma Index“ (stigmaindex.org), die
bereits in über 40 Ländern ähnliche Studien angestoßen hat. Forschung und Ermutigung zur Selbsthilfe gehen dabei immer
Hand in Hand: Stigmatisierung und Diskriminierung werden sichtbar, ihr Ausmaß
wird öffentlich gemacht, doch zugleich
werden die Befragten über ihre Rechte aufgeklärt, und Forschende wie Beforschte suchen gemeinsam nach Wegen, wie sie mit
negativen Erfahrungen umgehen und sich
wehren können.
Die ersten Ergebnisse der Auswertung
zu den Bereichen Gesundheit und Gesundheitswesen, Arbeitswelt, Umgang mit Sexualität und Verinnerlichung von Stigmatisierung zeigen, wie verbreitet Diskriminierung von Menschen mit HIV auch heute
noch und auch bei uns in Deutschland ist:

Auch manche Zahnarztpraxen weisen HIV-positive
Patienten ab.

Gesellschaftliche
Veränderungen bewirken

Foto: Ivo Petrov

Die Studienergebnisse hat die DAH auf
der Selbsthilfekonferenz „Positive Begegnungen“ im August 2012 (siehe S. 14) erstmals der Presse vorgestellt. Carsten Schatz
vom DAH-Vorstand nannte die Daten dabei
„nicht überraschend, aber völlig inakzeptabel“ – und rief Politik und Gesellschaft auf,
sich für ein Miteinander ohne Diskriminierung einzusetzen: „Die Bundesregierung
muss HIV-Positive und chronisch Kranke endlich ausdrücklich unter den Schutz

des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes stellen. Arbeitgeber und Berufsverbände sind aufgefordert klarzustellen, dass HIV
kein Hinderungsgrund ist, wenn es um die
Ausübung des Berufes geht. Und nicht zuletzt kann sich jeder einzelne Mensch fragen, wo sein eigenes Denken und Handeln
von Vorurteilen und Ängsten geprägt ist.
Informationen und realistische Bilder vom
Leben mit HIV sind die besten Mittel, damit
umzugehen. Diskriminierung ist heilbar!“
Auf der Konferenz wurde beschlossen,
Arbeitsgruppen zum Abbau von Diskriminierung im Gesundheitssystem und im Er-

Mitglieder der Projektgruppe bei den „Positiven Begegnungen“ in Wolfsburg.

„Einladung zu gemeinsamer
lautstarker Empörung“
Was hat „positive stimmen“ bei den Forschenden und Erforschten bewirkt? Carmen Vallero sprach darüber mit Michael Jähme
aus dem Projektbeirat.
Michael, wie wurde „positive stimmen“ in der HIV-Community
aufgenommen?
Von den Interviewten hörte ich oft, dass sie vorher unsicher waren
und sich fragten, was das denn bringen solle, danach aber überrascht waren, weil alles gut lief und die Interviewer sich viel Zeit
nahmen. Mein Eindruck ist, dass unsere Interviewer und Interviewerinnen die Gespräche mit großem Engagement und Einfühlungsvermögen gestaltet haben und es daher viele bereichernde
Begegnungen gab, die beiden Seiten etwas brachten.
Sich Zeit nehmen, um HIV-Positiven zuzuhören – das scheint
etwas Besonderes zu sein.
Im Alltag und auch in den Aidshilfen ist es offenbar nicht immer
so, dass HIV-Positive ihre Erlebnisse erzählen können und Zeit zum
Zuhören da ist. Als Berater in der Aidshilfe Wuppertal und auch
in der Onlineberatung bitte ich Ratsuchende immer wieder, genau zu erzählen, was sie erlebt haben und wie sie es erlebt haben.
Aus der Traumaforschung wissen wir, dass Traumatisierte eine Öffentlichkeit brauchen. Das wirkt heilsam bei seelischen Verletzungen und Kränkungen. Auch bei Stigmatisierung und Diskriminierung ist es wichtig, anderen mitteilen zu können, was passiert ist.

werbsleben, zu Methoden des Umgangs
mit verinnerlichter Stigmatisierung, zum
Engagement gegen die Kriminalisierung
der (potenziellen) HIV-Übertragung und zu
weiteren Aktionsfeldern einzurichten. Und
auch auf der DAH-Fachtagung „Ausgrenzung. Macht. Krankheit“ im Oktober 2012
werden Vertreterinnen und Vertreter aus
Zivilgesellschaft, Gesundheitssystem, Politik, Forschung und Medien diskutieren,
wie sich ein Gemeinwesen schaffen lässt, in
dem HIV-positive und von HIV besonders
bedrohte Menschen ganz selbstverständlich respektiert und akzeptiert werden.

Die Erfahrung, mit schlimmen Erlebnissen nicht allein gelassen zu
werden, tut gut und stärkt das Selbstwertgefühl.
„positive stimmen“ hat also weit mehr geleistet, als Erfahrungen zu dokumentieren.
Ganz bestimmt! In Beratungsstellen wird immer nur der Einzelfall in der akuten Situation geschildert und bearbeitet – höchstens
bei dramatischen Erlebnissen erfährt auch die breite Öffentlichkeit davon. „positive stimmen“ hat dagegen ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt und deutlich gemacht, was wir im Alltag aushalten
müssen. Da konnte dieser Druck endlich mal raus. Das Projekt hat
quasi dazu eingeladen, sich gemeinsam lautstark zu empören. So
überwinden wir die Vereinzelung.
Was ist zu tun, damit sich das Bild von HIV-Positiven in der Gesellschaft ändert?
Menschen mit HIV leisten unglaublich viel. Ihnen steht Anerkennung und Wertschätzung zu, statt dass man sie ablehnt und beleidigt. Wir sind die Experten, wir wissen Bescheid, was wir im Leben mit HIV tun müssen, um uns und unseren Mitmenschen gerecht zu werden. Die Angst der anderen wird uns nicht gerecht. Es
ist genau anders herum, als es oft gesehen wird: Nicht wir haben
etwas zu „gestehen“ – zum Beispiel, dass wir positiv sind –, sondern die anderen müssen ein Geständnis ablegen über ihr Halbund Fehlwissen und ihre Vorurteile. Das Leben mit HIV ist ganz anders, als die meisten sich das vorstellen. HIV-Positive dürfen sich
stark fühlen, sie dürfen sich empören und fordern, dass es nicht in
Ordnung ist, sie zu benachteiligen.
War „positive stimmen“ dafür ein erster Ansatz?
Nicht der erste, aber ein weiterer Ansatz. Wir leben heute in einer
Zeit, in der HIV in der Regel nicht mehr tödlich ist und bei funktio
nierender HIV-Therapie keine Ansteckungsgefahr für andere besteht. Wir wollen uns nicht mehr selbst stigmatisieren und nicht
mehr hinnehmen, dass Ausgrenzung der Preis ist, den Menschen
mit HIV zu zahlen haben. Wir waren früher vereinzelt und sozusagen „leise Stimmen“. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam ein
starkes Vorbild werden für diejenigen, die jetzt ihre HIV-Diagnose
bekommen und ein langes Leben vor sich haben. Deshalb muss
die Diskussion zu Stigmatisierung jetzt weitergehen! Wir brauchen
ein bundesweites Netz von Seismografen, die ständig registrieren
und dokumentieren, was HIV-Positive an Unrecht erleben. Auch
die Interviewerinnen und Interviewer könnten eine wichtige Rolle
spielen bei der Frage, wie es jetzt weitergehen muss.
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Versorgung in Haft

Höchste Zeit, die Menschenrechte
Gefangener zu schützen!

Der UN-Sozialpakt von 1966 sagt: Jeder Mensch hat das Recht auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit. Für Inhaftierte gilt dieses
Menschenrecht bis heute nicht im vollen Umfang – das muss sich endlich ändern!
Foto: Niko korte / Pixelio.de

In Deutschland waren am Stichtag 31. März 2011 knapp 68.000
Menschen inhaftiert – ein großer Teil davon Drogengebraucher/innen: Die 2008 vom Wissenschaftlichen Institut der Ärzte
Deutschlands (WIAD) und dem
Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichte Studie „Infektionskrankheiten unter Gefangenen
in Deutschland: Kenntnisse, Einstellungen und Risikoverhalten“
zeigte, dass rund ein Drittel der
1.582 Befragten (bei den Frauen
sogar knapp die Hälfte) wegen
eines Drogendelikts inhaftiert
war und rund ein Viertel auch in
Haft Heroin konsumierte (22,7 %
innerhalb und außerhalb des Gefängnisses, 2,5 % nur im Gefängnis, 12,5% nur in Freiheit).

Auch die
Justizministerien
sind jetzt am Zug

In Haft sind Prävention
und Behandlung eingeschränkt
Anders als „draußen“ können
sich intravenös Drogen gebrauchende Gefangene aber nicht
oder nur sehr eingeschränkt vor HIV- und
Hepatitis-Infektionen schützen, und auch
der Zugang zur Behandlung ist schlechter.
Kondome zum Beispiel sind entweder gar
nicht oder nicht anonym zugänglich; nur
in Nordrhein-Westfalen müssen die Vollzugsanstalten den anonymen Zugang zu
Präservativen und Gleitmitteln gewährleisten und begleitende Informationen anbieten. Auch eine bedarfsgerechte Substitutionsbehandlung ist, trotz Fortschritten,
noch nicht gegeben: In vielen Gefängnissen verbirgt sich hinter „Substitution“ lediglich ein medikamentengestützter Entzug oder ein Angebot zur Vorbereitung der
Haftentlassung und nicht die „draußen“
übliche längerfristige Behandlung, obwohl
die auch für Anstaltsärzte bindende Richtli-
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mehrere erfolgreiche Modellprojekte gab. Die Folge: Jeder fünfte
Gefangene benutzt im Gefängnis Spritzen gemeinsam mit anderen. Häufig handelt es sich dabei um „Eigenanfertigungen“,
zum Beispiel aus Kugelschreiberminen, die an der Zündfläche einer Streichholzschachtel angespitzt werden; die Droge wird
dann mit Luftdruck in die Vene
gepumpt. Das Gesundheitsrisiko
beim Spritzenteilen ist immens:
Die Rate der HIV-Infizierten ist
bei Gefangenen je nach Region
rund 20-mal höher als in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung, bei Hepatitis C sogar bis zu
40-mal höher.

nie der Bundesärztekammer zur Substitutionstherapie Opiatabhängiger sagt,
dass die Weiterführung einer draußen begonnenen Behandlung in Haft sichergestellt werden soll.

Sterile Spritzen gibt es nur in
einem von 185 Gefängnissen
Besonders deutlich wird die Missachtung
des Menschenrechts Gefangener auf Gesundheit aber daran, dass sterile Spritzen
– die effektivsten und kostengünstigsten
Mittel zum Schutz vor HIV, Hepatitis und
anderen gesundheitlichen Folgen des Drogenkonsums – nur noch in einem einzigen der 185 deutschen Gefängnisse angeboten werden, obwohl es zwischenzeitlich

Um gegen diese Zustände
zu protestieren, hat die
Deutsche AIDS-Hilfe im
Juli 2011 eine Unterschriftensammlung auf www.drogenundmenschenrechte.de gestartet und die Justizminister der Länder
aufgefordert: „Sorgen Sie dafür, dass auch
im Gefängnis sterile Spritzbestecke, Kondome und Gleitgel zugänglich sind und dass
Drogenkonsumenten eine Substitutionsbehandlung mit dem für sie geeigneten Medikament erhalten können.“
Passiert ist seither wenig – die Ministerien haben den Vorwurf der Menschenrechtsverletzung zwar zurückgewiesen, ihn
aber nicht entkräftet. Die Deutsche AIDSHilfe und ihre Bündnispartner werden deshalb nicht lockerlassen, bis endlich auch
für Gefangene gilt: Jeder Mensch hat das
Recht auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit.

„Die Menschlichkeit einer Gesellschaft
misst sich am Umgang mit ihrem
schwächsten Glied“, sagte einst Alexander Solschenizyn. Zu diesen schwächsten Gliedern gehören bei uns neben
Flüchtlingen sicher auch Gefangene.
Warum aber bestrafen wir Menschen in
Haft zusätzlich mit der Einschränkung
ihres Rechts auf Gesundheit? Und wie
kommen wir (wieder) dahin, Gefangenen
die nötigen Schutzmittel in die Hand
zu geben, über die auch die Menschen
„draußen“ verfügen?

1. Akt:
Ein Gefängnis in der Schweiz
Herbst 1992. Dr. Franz Probst, praktizierender Arzt in der Männerhaftanstalt Oberschöngrün in der Nähe von Solothurn, beginnt mit der Verteilung von sterilen Spritzen an drogenabhängige Gefangene, damit
sie sich vor HIV und Hepatitis schützen
können. Die Anstaltsleitung hat er nicht
um Erlaubnis gefragt und zunächst auch
nicht informiert, aber sie unterstützt seinen Weg. 1994 folgt ein wissenschaftlich
begleitetes Modellprojekt zur Spritzenvergabe in der Frauenhaftanstalt Hindelbank. Der Drogenkonsum steigt nicht an,
Abszesse durch verunreinigte Spritzen werden nicht mehr beobachtet, der gemeinsame Gebrauch von Spritzen durch mehrere Gefangene geht deutlich zurück,
es gibt keine neuen HIV- und Hepatitis-
Diagnosen.

2. Akt:
International Congress Center
(ICC) Berlin
7. Juni 1993. Bundespräsident Richard
von Weizsäcker spricht zur Eröffnung
der 9. Internationalen Aids-Konferenz: „Wir dürfen nicht durch starre
ideale Grundsätze unentschuldbar
viele Menschenleben gefährden.
Denken wir nur an die VerhältnisSelbstgebastelte Spritzen
aus Haftanstalten

se in vielen Gefängnissen. In Deutschland
ist zurzeit jeder Tausendste HIV-positiv, in
Gefängnissen aber jeder Fünfzigste, und
zwar sind es in den Haftanstalten fast
alle durch Benutzung gemeinsamer
Spritzen geworden. Drogenabhängigkeit ist eine Krankheit, und Süchtige
handeln zwanghaft. Aber wie sollen
sich drogensüchtige Häftlinge ebenso wie Menschen draußen vor einer
Aids-Infizierung schützen können,
wenn ihnen nicht unter ärztlicher
Kontrolle geholfen werden darf?“

ben. Etwas später schließt sich die Hamburger JVA Vierlande an, 1998 kommt
als drittes Bundesland Berlin hinzu. Im
März 1999 kündigt der neue niedersächsische Justizminister Weber (SPD) sogar
an, schon in einem Jahr könnten in allen Justizvollzugsanstalten des Landes
Einwegspritzen ausgegeben werden – er
wolle nur noch die Ergebnisse des Hamburger Modellprojekts abwarten.

Zwischenspiel:
Ein Brief geht auf die Reise

Die beiden in Hamburg beteiligten
Forschungsinstitute aber kommen
zu gegensätzlichen Ergebnissen. Als
auch noch der Verband Niedersächsischer Strafvollzugsbediensteter
kundtut, Spritzenvergabe sei eine
Kapitulation vor den Drogenproblemen und Spritzen könnten als Waffen missbraucht werden, rudert das Justizministerium in Hannover zurück. In Hamburg wird der Spritzentausch zwar noch
ausgeweitet, doch nach den Bürgerschaftswahlen 2001 halten CDU, FDP und SchillPartei in ihrer Koalitionsvereinbarung fest:
„In den Strafvollzugsanstalten werden
künftig keine Spritzen mehr ausgegeben.“
Niedersachsen folgt: Zum 1. Juni 2003
stellt das nun (wieder) CDU-regierte Land
völlig überraschend die störungsfrei verlaufenden Projekte in Vechta und Lingen
ein – unter anderem mit Verweis auf angebliche Sicherheitsrisiken. 2004 schließlich wird auch das Berliner Projekt in der
Lehrter Straße gestoppt. Übrig bleibt allein
die Frauen-JVA Berlin-Lichtenberg.

Am 20. Juli 1993 schreibt Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer an Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger:
„Trotz scharfer Kontrollen konsumieren über 40 % der ca. 20.000 Drogenabhängigen in Haft weiter illegale Drogen.
Dabei benutzen häufig mehrere Personen
dasselbe Spritzbesteck. Es überrascht daher nicht, dass die HIV-Prävalenz bei Drogenabhängigen mit Hafterfahrungen signifikant höher ist als bei solchen ohne Hafterfahrungen und dass sie mit der Anzahl
und Dauer der Haftepisoden weiter steigt.
Im Interesse der Volksgesundheit erscheint
daher eine Verbesserung der HIV-Prävention in Gefängnissen geboten. Dabei geht es
zum einen um die Weiterentwicklung von
Aufklärung und Therapiemöglichkeiten
(ggf. auch Substitution) für Drogenabhängige in Haft; zum anderen wird aber auch
empfohlen, den Gefangenen die Möglichkeit zu eröffnen, sich sterile Einmalspritzen zu beschaffen.“

3. Akt:
Es tut sich was in Niedersachsen,
Hamburg und Berlin
Die Justizministerien der Länder stemmen
sich lange Zeit vehement gegen die Spritzenvergabe in Haft. Im November 1994
aber gibt die niedersächsische Ministerin
Heidrun Alm-Merk (SPD) nach fast drei
Jahren zäher Gespräche mit dem Aidshilfe-Landesverband eine Machbarkeitsstudie zur Spritzenvergabe im Justizvollzug
in Auftrag und startet 1996 ein zweijähriges Modellprojekt. Zum ersten Mal
werden damit in zwei deutschen Gefängnissen unter wissenschaftlicher Begleitung sterile Spritzbestecke ausgege-

4. Akt:
Von nun an geht’s bergab

5. Akt:
Und sie bewegen sich doch
Herbst 2015. Der Nationale Aids-Beirat hat
schon vor langer Zeit die Spritzenvergabe in
Haft gefordert, viele Vertreter/innen aus Politik, Wissenschaft, Medien und Zivilgesellschaft unterstützen das Anliegen, der Bundespräsident hat sich in die Tradition seines
Vorgängers von Weizsäcker gestellt und selbst
die Kanzlerin hat ihre Sympathie erkennen
lassen. Nun treffen sich die Justizminister der
Länder in Hannover, und auch Horst Seehofer ist dabei. Über 20 Jahre nach seinem Brief
ist er am Ziel – und verkündet die flächendeckende Einführung der Spritzenvergabe in
den deutschen Gefängnissen sowie Angebote
der Prävention und Versorgung, die den draußen geltenden Standards entsprechen …
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„Spritzen in
die Knäste!“ –
ein Drama in
mehreren Akten

Versorgung in Haft

„Das bringt nicht nur Leid,
sondern ist auch unökonomisch“

Trotz scharfer Kontrollen konsumieren viele Gefangene Drogen – fast immer ohne die
Chance, sich mit sterilen Spritzen vor einer Hepatitis- oder HIV-Infektion zu schützen.
Chris Rudolph sprach darüber mit Professor Dr. Heino Stöver und Bärbel Knorr:
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sie eine Schutzmöglichkeit
Wie verbreitet ist Drogendarstellte. Nun galt aber die
konsum in den HaftanstalLehrter Straße bis dahin als
ten?
eher drogenarm, und für das
Stöver: Studien zeigen, dass
Modellprojekt wurden ca.
etwa zwei Drittel aller Dro30 Drogen konsumierende
gengebraucher schon minGefangene aus Tegel dortdestens einmal im Gefängnis
hin verlegt. Die Bedienstewaren – das ist eine Folge der
ten lehnten sich schließlich
herrschenden Kriminalisieauf, und so wurden die Gerung. Da überrascht es dann
fangenen nach dem Projektaber nicht, dass bis zu einem
ende in einer Nacht-undDrittel aller männlichen und
Nebel-Aktion wieder nach
sogar über die Hälfte aller
Tegel zurückgebracht – die
weiblichen Gefangenen intraSpritzenabgabe ist Verganvenös Drogen konsumieren –
genheit. Beim Männervollan einem beliebigen Stichtag
Professor Dr. Heino
Bärbel Knorr vom
zug im niedersächsischen
sind das zwischen zehn- und
Stöver, Vorsitzender
Arbeitsbereich Haft der
Lingen und auch in Vechta
zwanzigtausend Inhaftierte.
Deutschen AIDS-Hilfe
von akzept e. V.
und Berlin-Lichtenberg daKnorr: Viele fangen auch erst
gegen setzten sich die Vollim Vollzug an, Drogen zu nehmen. Man ist da an einem Ort, an dem man fängnis in Berlin-Lichtenberg. Dieser Auto- zugsbeamten für die Fortführung des Pronicht sein will. Das weckt bei vielen das fast mat ist bei Personal und Gefangenen gut jekts ein. Natürlich aber gab es bei Gefannatürliche Bedürfnis, dichtzumachen, sich akzeptiert. In Frauenhaftanstalten wird das genen, die keine Drogen nahmen, auch
zu betäuben.
ohnehin besser angenommen – Beamte Ablehnung. Das war die gleiche Diskussifühlen sich nicht so bedroht, die Stimmung on, die es auch „draußen“ gibt. Man fragte
Sind Gefängnisstrafen auch ein Grund ist weniger aggressiv als in Männergefäng- sich: Animiert es die Gefangenen nicht erst
recht zum Drogengebrauch, wenn man ihdafür, dass Drogengebraucher besonders nissen.
durch Hepatitis oder HIV gefährdet sind?
Stöver: Andere Projekte wurden einge- nen Spritzen gibt? Sollte man nicht eher
Stöver: Ja, denn leider sind die Konsum- stellt, und zwar aus politischen Gründen. mit Härte vorgehen?
muster in Haft zum Teil hochriskant, etwa Es gab keine ökonomischen Argumente
wenn Spritzen von mehreren Gefangenen und auch keine Fälle, bei denen Gefange- Aber die Automaten waren doch sehr erverwendet werden, weil es einfach keine ne oder Beamte mit einer Spritze bedroht folgreich. Laut Studie konnte man sehen,
sterilen Spritzen gibt. Das zeigt sich dann worden wären. Man ist da dem Mythos des dass der Gebrauch benutzter Spritzbean den Zahlen zu Infektionen mit HIV und drogenfreien Gefängnisses erlegen und ur- stecke von einst 70 auf 10 Prozent sank
Hepatitis C – die sind um ein Vielfaches hö- teilt oft noch moralisch – und zwar unab- und dann gar nicht mehr nachweisbar
her, bei HIV um den Faktor 16 bis 24. Eine hängig von der Parteizugehörigkeit: In Nie- war. Warum konnte das die Kritiker nicht
Gefahr besteht auch bei Piercings und Tä- dersachsen wurden die Projekte unter der überzeugen?
towierungen. Bis zu 30 Prozent der Gefan- CDU abgeschafft, in Berlin unter einer SPD- Knorr: Weil die Debatten immer ideologisch und emotional geführt wurden, da
genen lassen sich in Haft tätowieren – in Regierung.
werden solche Argumente dann nicht geder Regel nicht mit sterilen Nadeln.
Wie ist damals denn das Angebot, sterile hört. Es gibt ja immer Ängste, die BediensWarum stellt man dann nicht – wie drau- Spritzen zu verteilen, von Beamten und teten könnten mit einer Nadel bedroht
werden oder in eine Nadel hineinfassen. Inßen auch – Spritzenautomaten auf, damit Insassen angenommen worden?
Drogen konsumierende Gefangene sau- Knorr: Unterschiedlich. In der Berliner JVA zwischen gibt es aber sogenannte Schlupfbere Nadeln bekommen?
Lehrter Straße wurden früher sterile Spritz- nadeln, bei denen sich die Nadel nach dem
Knorr: Man hat das ja getan, aber derzeit bestecke von Hand abgegeben. Die Ge- Gebrauch von selbst einzieht. Das bedeugibt es das leider nur noch im Frauenge- fangenen haben das begrüßt, weil es für tet besseren Schutz – für alle.

deckungsrate da sehr unterschiedlich. In
NRW zum Beispiel ist gerade viel in Bewegung: Momentan sind dort rund 1.300 Gefangene in Substitutionsprogrammen, vor
einigen Jahren waren es gerade mal 200
bis 300. Untersuchungen zeigen, dass das
Risiko, sich beim intravenösen Drogengebrauch mit HIV zu infizieren, durch Substitution um 50 bis 75 % verringert werden
kann – weil im Idealfall keine Drogen mehr
gespritzt werden.

Wenn man dann in den Haftanstalten nicht
tätig wird, finde ich das geradezu kriminell.
Haben Gefangene den Spritzentausch eigentlich auch für Fragen zum Entzug genutzt?
Knorr: Bei der Handvergabe von sterilen
Spritzen konnte man sich auch zum Entzug
oder zur Therapie beraten lassen, doch das
wurde niemandem moralisch-pädagogisch
aufgezwungen. Es gab aber immer wieder mal Nachfragen von Insassen, vor allem zum Thema „Therapie statt Strafe“: Laut § 35 Betäubungsmittelgesetz können
Häftlinge, die wegen Verstößen
gegen das BtMG eine Reststrafe
von maximal zwei Jahren abzusitzen haben, eine Therapie beantragen. Das gibt es seit 1984
und wird sehr gut angenommen.
Foto: DAH

In der Schweiz, aber auch in Ländern wie
Moldawien und Kirgisistan hat man gute
Erfahrungen mit Spritzenautomaten in
Gefängnissen gemacht.
Stöver: Ja. Moldawien gehört zu den Ländern, die stark von HIV betroffen sind. Für
die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gibt es Gelder vom Global Fund – ein
UN-Topf, in den alle großen Geberländer
einzahlen. Unter der Voraussetzung, dass
entweder Substitution oder ein Spritzenaustausch stattfindet, werden
Maßnahmen mit Milliardensummen gefördert. Und so ein
Automat kostet nicht mehr als
5.000 Euro.

Was passiert, wenn es keine
sterilen Spritzen mehr gibt?
Stöver: In Vechta wurde damals binnen Stunden ein Erlass des niedersächsischen
Justizministeriums durchgeDie Ablehnung der Spritzenversetzt, das Spritzenvergabeprogabe hat ja auch mit Gedanken
jekt nicht fortzuführen: Man
zu tun, dass nicht sein kann,
hat sich einen Feiertag auswas nicht sein darf. Ist es aber
gesucht, um still und heimnicht eine Illusion, Gefängnisse
lich die Automaten abzumondrogenfrei machen zu können?
tieren – teilweise sogar zur
Stöver: Absolut. Gefangene finÜberraschung der Vollzugsbe- Sterile Spritzen für Drogen gebrauchende Gefangene gibt es in Deutschland den immer einen Weg. Entweder
amten. Ich war kurz darauf in nur in der JVA für Frauen Berlin-Lichtenberg
werden Drogen über die Mauer
Vechta, stand vor einer nackgeworfen oder von Mitgefangeten Wand und sah die vier Bohrlöcher. Ich Knorr: Substitution ist wichtig, aber der nen oder Besuchern hineingeschmuggelt;
fragte eine Gefangene: Was macht ihr denn Druck ist bei den Abhängigen trotzdem am meisten verbreitet sind Cannabis und
jetzt? Die Antwort: Wir tauschen wieder oft noch da, wenn das Substitutionsmit- Heroin. Aber der Resozialisierungsauftrag
tel nicht ausreichend dosiert wird. Und in kann ja nicht ausgeführt werden, wenn ein
Spritzen gegen Geld.
Knorr: Ich habe mir von Gefangenen in Bayern zum Beispiel wird gar nicht substi- Gefangener nicht hin und wieder Ausgang
NRW erzählen lassen, dass man für eine tuiert. Das ist gerade bei der Behandlung hat. Ich arbeite in ganz Europa, auch in Oststerile Spritze in Haft 30 Euro bezahlt. Nun von Hepatitis C problematisch: Viele Dro- europa – ein drogenfreies Gefängnis habe
kriegen aber Häftlinge, die unverschul- genkonsumenten werden draußen erfolg- ich noch nie erlebt.
det keine Arbeit haben, genau 30 Euro Ta- reich therapiert, aber wenn sie wieder in Knorr: Prinzipiell gilt: Alles, was es draußen
schengeld im Monat. Das führt dazu, dass Haft kommen, können sie sich leicht er- gibt, gibt es auch drinnen, wenn auch das
Spritzen dann doch wieder geteilt und neut infizieren. Wenn sie nicht substituiert Angebot hier verknappt ist. Die ehemalige
werden, greifen sie schnell wieder zu einer Berliner Justizsenatorin von der Aue sagte
mehrfach benutzt werden.
schmutzigen Nadel – und die Trefferquote mal: Man könnte die Gefängnisse vielleicht
Eine weitere Möglichkeit, das Infektions- für Hepatitis C liegt in Haft bei fast 100 %. drogenfrei bekommen, aber die Mauern
risiko mit HIV oder Hepatitis für Drogen- Damit ist nicht nur viel Leid für die Betrof- ringsum wären zu hoch, die Kontrollen der
konsumenten zu verringern, ist die Subs- fenen verbunden – es ist einfach unökono- Häftlinge zu weitgehend. Das wären keimisch. Die Behandlung für Drogenkonsu- ne menschenwürdigen Haftbedingungen
titution.
Stöver: Ja, die gibt es auch in Gefängnis- menten mit Hepatitis C kostet, nur für Me- mehr, der Preis für eine solche Maßnahme
sen, aber je nach Bundesland ist die Ab- dikamente, 70.000 Euro pro Kopf und Jahr. wäre zu hoch.

Etwa

2/3

aller Drogengebraucher waren schon
mindestens einmal in Haft.

Bis zu

1/3

der Gefangenen
konsumiert auch
in Haft Drogen.

Etwa

1/3

der Inhafierten lässt
sich tätowieren –
oft mit nicht sterilen Nadeln.

Ein
Spritzenautomat kostet
rund
5.000 €.

Die
Behandlung
eines HepatitisC-Kranken kostet
rund 70.000 €
im Jahr.

Eine sterile
Spritze kostet
im Gefängnis
ca. 30 €,
draußen
0-0,25 €.
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Pioniere der Heilung

Wenn in der Wissenschaft von Pionieren
gesprochen wird, geht es meist um Forschende. Doch bei Studien zur Heilung von
HIV sind auch Patientinnen und Patienten
Pioniere: Ihr Mut und ihr Engagement machen diese Forschung erst möglich – und
nähren die Hoffnung, dass wir das Ziel erreichen können.
Einer dieser Pioniere der Heilung ist
Matt Sharp aus San Francisco. Er ist seit
1988 HIV-positiv und hat seitdem so ziemlich alles miterlebt. In den 1990er Jahren
wurde HIV bei ihm immer wieder resistent
gegen die antiretroviralen Medikamente,
die er nahm – die Therapien waren damals
einfach noch nicht so wirkungsvoll wie
heute. Schließlich galt er sogar als „SalvagePatient“, dem nur noch eine neue Therapiekombination Rettung bringen konnte.
Seit 2007 aber wird Matt erfolgreich behandelt, seine Viruslast liegt unter der Nachweisgrenze von 20 Viruskopien pro Milliliter Blutplasma. Nur sein Immunsystem reagierte nicht so, wie dies eigentlich der Fall
sein sollte: Die Zahl der Helferzellen stieg
nicht wesentlich an.

Heilungsstudien sind anders
Matt ist nicht nur seit fast einem Vierteljahrhundert HIV-positiv, sondern auch
Aidsaktivist: Er setzt sich auf politischer
Ebene für den globalen Zugang zur medizinischen Versorgung, gegen die Diskriminierung von Menschen mit HIV und für
die Forschung ein. Studien zur Erforschung
der HIV-Infektion und -Therapie kennt
Matt zur Genüge, er hat schon an Dutzenden von ihnen teilgenommen. In den letzten 20 Jahren war dies oft mit einem Vorteil verbunden: Man hatte viele Monate
früher Zugang zu einer vielleicht lebenserhaltenden Therapie, die in der „normalen“
medizinischen Versorgung noch nicht verfügbar war. Oft wog das die Nachteile einer
Studienteilnahme auf.
Matt war aber auch einer der ersten Teilnehmer an einer klinischen Studie zur Heilung. Man könnte denken: nur eine weite-
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Warum gehen Menschen bei medizinischen Studien zur Heilung der HIV-Infektion
hohe Risiken ein, obwohl der mögliche Nutzen für sie selbst gegen Null geht?
DAH-Medizinreferent Armin Schafberger porträtiert den Aids-Aktivisten Matt Sharp:

Matt Sharp auf der Internationalen Aids-Konferenz in Washington im Juli 2012

re Studie von vielen. Aber Heilungsstudien sind anders. Da HIV-Positive heutzutage
in der Regel gute Therapieoptionen und bei
rechtzeitiger Diagnose eine fast normale Le-

benserwartung haben, geht der potenzielle
Nutzen für die Studienteilnehmer selbst gegen Null, während die Strapazen und Risiken hoch sind.

1.

gp41

gp120
CD4-Rezeptor

Zelloberfläche

Aus der HIV-Hülle ragen Eiweiße hervor, die sogenannten Glykoproteine gp41 und gp120. Um in die menschliche Zelle eindringen zu
können, lagert sich gp120 wie ein Schlüssel an eine Stelle namens
CD4-Rezeptor an. Darüber hinaus braucht HIV aber noch ein weiteres
„Schloss“, einen Korezeptor.

Ein neuer
gentherapeutischer Weg

Viele Strapazen –
und der Nutzen?
Eine Transplantation von Stammzellen eines anderen Menschen ist jedoch lebensgefährlich, denn vorher muss das eigene Knochenmark vollständig zerstört werden, damit es nicht zu einer Abstoßungsreaktion
kommt und damit das Immunsystem des
Spenders „die Regie übernehmen“ kann.
Foto: timothyrbrown.com

Matt Sharp hat diese Strapazen und Risiken dennoch auf sich genommen und in
eine Gentherapie eingewilligt – sie war vorher lediglich an Mäusen erprobt worden,
denen man ein menschliches Immunsystem transplantiert hatte. Im Sommer 2009
nahm man ihm Blut ab und veränderte die
darin enthaltenen Immunzellen, die normalerweise von HIV infiziert werden, gentherapeutisch mithilfe sogenannter Zinkfingernukleasen. Ihr verändertes Gen sorgte dann dafür, dass der CCR5-Rezeptor, den
HIV zum Eindringen in die Zelle braucht,
bei der Zellteilung nicht mehr ausgebildet
wird.

der mit der Erbinformation seiner Mutter
wie auch seines Vaters den eigentlich fehlerhaften Gencode für Immunzellen ohne
CCR5-Rezeptoren erhalten hatte. Diese Eigenschaft, die ihn praktisch immun gegen
das Virus macht, teilt er mit nur einem Prozent der europäischen Bevölkerung.

Eine Transplantation von Stammzellen
ohne CCR5-Rezeptor hatte bei Timothy Ray
Brown, dem „Berlin-Patienten“, zur weltweit ersten Heilung von HIV geführt. Brown
litt an einer akuten Leukämie, einer bös
artigen Erkrankung des blutbildenden Systems. Retten konnte ihn nur eine Knochenmarkstransplantation, bei der Stammzellen
– Ausgangspunkt für die gesamte Zellneubildung des Blutes und des Immunsystems –
übertragen werden. Der Clou: Der behandelnde Arzt Gero Hütter und sein Team von
der Berliner Charité fanden einen Spender,

Bei Matt Sharp versuchte man erstmals
einen anderen Weg, nämlich seine eigenen
Immunzellen zu verändern. Das jedoch bedeutet, dass man die Gene verändern muss:
Nur so besteht die Chance, dass auch die
Tochterzellen und deren Tochterzellen
dauerhaft gegen HIV immun sind.
Matt bekam anschließend seine veränderten Immunzellen per Infusion zurück. Die gute Nachricht: Sie blieben nicht
nur im Blut, sondern siedelten sich auch
in den Lymphknotennestern der Darmschleimhaut an und vermehrten sich –

2.

gp120
gp41
CXCR4-Korezeptor

CCR5-Korezeptor

Die meisten Virusstämme verbinden sich mit dem CCR5-, ein kleiner
Teil mit dem CXCR4-Korezeptor oder beiden. Nun verändern gp41 und
gp120 ihre Form, sodass gp41 wie eine Schnappfeder in die Hülle der
Wirtszelle eindringt. Anschließend verschmilzt HIV mit der Zelle und
entlässt seine Erbinformation und seine Eiweiße ins Zellplasma.

sechs Prozent der Helferzellen waren nun
ohne CCR5-Rezeptor. Die schlechte Nachricht: Leider übernahmen die veränderten
Zellen nicht die Regie. Ihre Zahl nahm im
Lauf der Zeit wieder ab, das „alte“ genetische System war stärker. Immerhin war die
Gesamtzahl der Helferzellen noch ein Jahr
nach der Prozedur erhöht, bis sie anderthalb Jahre danach wieder abfiel, allerdings
noch über dem Wert vor der Gentherapie
lag.
Was aber war der Preis für diesen fragwürdigen Nutzen? Matt hatte nicht nur
mehrere Infusionen, monatliche Blutentnahmen und Kontrollen hinter sich, sondern auch sechs Entnahmen von Gewebe
aus der Schleimhaut des Enddarms sowie
eine Lymphknotenbiopsie (um zu überprüfen, ob die Zellen nicht nur im Blut
schwimmen, sondern auch in das Immunsystem integriert werden und sich vermehren).

Kein Risiko, keine Heilung
Bei der Studie, an der Matt teilnahm, ging
es um die Sicherheit, also die Risiken und
Nebenwirkungen der Therapie. Erst auf
den nächsten Stufen des Forschungsplans
wird die Wirksamkeit untersucht, also die
Frage, was genau eine solche Therapie auf
Dauer bringt. Dann wird man nicht mehr
mit reifen Immunzellen, sondern mit körpereigenen Stammzellen experimentieren.
Matt wäre bereit, bei einer solchen Studie mitzumachen, doch wahrscheinlich
wird ihm das verwehrt bleiben: Zum Einbringen der Zinkfingernukleasen in den
Zellkern benötigt man als „Transportsystem“ ein Adenovirus, das beim Menschen
normalerweise vor allem Infektionen der
Atemwege verursacht. Weil Matts Immunsystem aber schon beim ersten Versuch
mit diesem Transportvirus in Kontakt gekommen ist, könnte es bei einem zweiten
Kontakt überreagieren und den Transporter zerstören.
Matt wusste, dass ein Risiko der Gentherapie die Entstehung von Krebserkrankungen ist. Trotzdem war für ihn klar, dass
es weitergehen muss, wenn man die HIVInfektion irgendwann heilen will. Umso
wichtiger sind intensive Aufklärung und
Information. Matt Sharp und andere Aktivisten fordern daher, dass Patientenvertreter auch an der Planung von Studien beteiligt werden – und das ist wohl auch das
Mindeste, was wir alle diesen Pionieren der
Heilung schulden.
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Gemeinsam können wir
Aids beenden

Foto: DAH

Die HIV-Therapie funktioniert, aber das Ziel der Aids-Aktivisten war schon in den 1980er
Jahren die Heilung. Die Internationale Aids-Konferenz 2012 hat neuen Schwung in die
Forschung gebracht – und gezeigt, dass wir auch darüber hinaus viel mehr tun müssen.

„Haltet das Versprechen, mehr gegen Aids zu tun“ – Demonstration zur Internationalen Aids-Konferenz in Washington im Sommer 2012

Darf
Ein Kommentar von Holger Sweers
man, muss man vielleicht sogar viel Geld
in die Erforschung verschiedener Ansätze zur Heilung der HIV-Infektion investieren, während auf der anderen Seite Millionen Menschen immer noch keine lebensrettenden HIV-Medikamente bekommen?
Schließlich ist Aids heute in den reichen
Ländern eine meist vermeidbare Folge der
HIV-Infektion, und auch in den armen Ländern müsste kaum noch jemand an Aids erkranken, wenn wir endlich allen Menschen
Zugang zu vorurteilsfreier Information, Prävention und zur Behandlung verschafften.

Heilungsforschung ist wichtig
In der Pflicht stehen hier auch und vor allem Politik und Pharmafirmen. Es besteht begründete Hoffnung, dass wir in einer weltweiten Anstrengung Aids besiegen
können – da dürfen wir nicht einerseits mit
Geldern für international erfolgreiche Programme geizen und andererseits mithilfe
von Patenten Profite vor Menschenleben
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setzen. Eine Vertreterin der HIV-Community hat das auf der Internationalen AidsKonferenz im Sommer 2012 drastisch formuliert und den anwesenden Vertretern
der Pharmaindustrie die Frage gestellt: „Warum bewirten Sie auf dieser Konferenz Ärzte, während gleichzeitig Menschen an Aids
sterben?“
Und doch ist auch die Heilungsforschung wichtig. Gewiss, die HIV-Heilung
wird nicht in einem, nicht in fünf, vielleicht auch nicht in zehn Jahren auf breiter
Basis Realität sein. Aber sie ist möglich, wie
der „Berlin-Patient“ gezeigt hat – und sei
es als „funktionelle Heilung“, bei der das
Immunsystem so beeinflusst wird, dass es
besser mit HIV zurechtkommt. HIV-Positive, so die Hoffnung, bräuchten dann weniger HIV-Medikamente oder gar keine mehr.
Das würde nicht nur die für viele Menschen
mit HIV schwer zu ertragende Perspektive
abmildern, lebenslang Tabletten schlucken
zu müssen, sondern könnte auch dafür sorgen, dass endlich genug Medikamente für
alle da sind, die sie brauchen.

Retten wir nicht nur Banken,
sondern Menschenleben
Auch wenn es keiner mehr hören mag,
müssen wir also mehr Geld investieren –
mehr Geld für die Forschung und zugleich
mehr Geld für die Behandlung und die Prävention. Denn auch das ist klar: Am leichtesten zu finanzieren sind Medikamente,
die wir gar nicht erst brauchen.
Wir haben jede Menge Erfahrungen,
wie Prävention und Behandlung sein müssen, damit sie wirken. Und wir wissen, was
zu ungleichen Gesundheitschancen führt.
Sorgen wir deshalb dafür, dass jede und jeder Einzelne ohne Scham und ohne Angst
vor Diskriminierung ihr oder sein Leben
führen kann. Sorgen wir dafür, dass überall
vorurteilsfrei über HIV und Aids informiert
wird und die nötigen Schutzmittel zur Verfügung stehen. Und sorgen wir dafür, dass
Angebote zur Diagnose und Behandlung
leicht zugänglich sind. Retten wir nicht nur
Banken und den Euro, sondern Menschenleben.

Fortbildung | Qualität

Aus der Tabu-Ecke holen –
HIV und Depression

Eine HIV-Diagnose kann Menschen auch heute noch aus dem seelischen Gleichgewicht
bringen. Die Depression ist dabei die häufigste „Anpassungsstörung“: Fast 20 Prozent
der HIV-Patienten sind betroffen – doppelt so viele wie in der Allgemeinbevölkerung.
„Nachts konnte ich
Von Werner Bock
nicht schlafen, tagsüber war ich fix und
fertig. Ich musste mich zu allem zwingen.
Schon drei Tassen zu spülen, war für mich
eine totale Überforderung“, berichtet Maren* aus Heidelberg im Seminar „HIV und
seelisches Gleichgewicht“, das die DAH auf
Anfrage in verschiedenen Städten ausrichtet. Und Kilian* aus Freiburg erzählt: „Ich
war sofort abgelenkt und konnte nichts zu
Ende bringen. Und dann ging diese ewige
Grübelei wieder los – bis hin zu Suizidgedanken.“
Oft wird die Depression nicht oder erst
spät erkannt: Anzeichen wie ständige Müdigkeit, Unlust oder verminderte Konzentration werden eher als „Charakterschwäche“
denn als behandlungsbedürftige Krankheit verstanden – auch von den Betroffenen selbst. Wer eine Depression eingesteht,
bricht ein Tabu, an dem in Deutschland erst
mit dem Freitod des Fußballers Robert Enke
im Jahr 2009 ein wenig gekratzt wurde.
Ausgelöst werden kann eine Depression zum Beispiel durch den Verlust wichtiger Bezugspersonen oder andere „kritische
Lebensereignisse“, etwa die Diagnose „HIVpositiv“ oder den Einstieg in die antiretrovirale Behandlung. „Nach meinem Testergebnis lebte ich noch jahrelang genauso weiter
wie vorher. Erst der Therapiestart hat mich
emotional stark erschüttert. Das regelmäßige Tabletten-Schlucken hat mich täglich
mit meiner Infektion konfrontiert“, erzählt
Hartmut* aus Saarbrücken. Und nicht zuletzt können auch bestimmte Arzneimittel
wie z. B. das HIV-Medikament Sustiva® oder
das zur Behandlung der Hepatitis C eingesetzte Interferon Depressionen auslösen.
„Depressive Menschen gehören in die
Hände eines Facharztes für die Seele“, sagt
DAH-Referent Karl Lemmen. „Depressionen sind heute gut behandelbar, auch
wenn das manchmal Geduld verlangt. Psychopharmaka sollten dabei kein Tabu sein
– bei schweren Depressionen kommt man
nicht ohne sie aus.“ Manchmal kann auch
eine Psychotherapie hilfreich sein. Eine

dritte Säule in der Behandlung einer Depression schließlich ist die Selbsthilfe: „Es
tut mir einfach gut, mit anderen Positiven
offen über alles sprechen zu können, ohne
Angst vor Ablehnung“, sagt Klaus* nach einem DAH-Seminar in Heidelberg.

Hilf mir, aber lass mich in Ruhe!
Der Umgang mit depressiven Menschen
fällt auch Profis nicht immer leicht. Deshalb bietet die DAH eine Fortbildung für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Aidshilfen und Gesundheitsämtern an. Hier lernen sie, woran man Depressionen bei Klienten erkennen kann, um sie dann an fachkundige Hände verweisen zu können.
Verwirrend für Helfende ist häufig die
„depressive Ambivalenz“: „Ich hatte schon
häufig mit Klienten zu tun, bei denen ich
eine Depression vermutet habe, kam aber

„Wichtig ist, zu lernen, dass diese Reaktionen ganz normal sind und dass man diesen sich widersprechenden Bedürfnissen
nur schwer gerecht werden kann“, sagt dazu
Karl Lemmen. „Da Hoffnungslosigkeit zur
Depression gehört wie Schnupfen zur Grippe, glauben viele Betroffene nicht, dass ihnen überhaupt geholfen werden kann. Man
muss sie daher immer wieder daran erinnern, dass Depressionen behandelbar sind.
Und oft muss man auch hartnäckig sein,
denn vielen Depressiven fehlt die Kraft, sich
etwa zu einem Arztbesuch aufzuraffen.“
„Hier das richtige Maß zwischen Aktivierung und Überforderung zu finden, ist
nicht einfach“, sagt Melanie*. „Deswegen
tut es gut, sich mit Kollegen über Strategien austauschen und von ihren Erfahrungen
profitieren zu können.“ Das Seminar habe
ihr geholfen, ihre Klienten besser zu verstehen. Karl Lemmen freut das: „So schaffen

Info-Flyer zur Schulung „HIV und seelisches Gleichgewicht“

oft gar nicht an sie ran“, berichtet Melanie* von der Aidshilfe Wuppertal. Das hat
mit dem Wesen der Depression zu tun:
Die Betroffenen senden die doppelte Botschaft „Hilf mir, aber lass mich in Ruhe“.
Diese innere Spannung überträgt sich auf
die Mitmenschen, die sich dann entweder
selbst „runterziehen“ lassen und sich ebenfalls energielos fühlen oder umgekehrt mit
Aktionismus, Ärger oder Wut reagieren.

wir es, das Thema Depression ein Stück weiter aus der Tabu-Ecke und in die Aidshilfe
zu holen. Wenn auch noch deutlich wird,
dass eine unbehandelte Depression genauso schlimme Folgen haben kann wie eine
unerkannte HIV-Infektion, ist viel erreicht
– für Menschen mit HIV und die AidshilfeMitarbeiter.“
* Namen von der Redaktion geändert
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„Alle haben
erkannt, wie wertvoll Feedback ist“

Mit dem Qualitätszirkel „Let’s talk about
sex“ will die DAH die HIV-Beratung in der
Arztpraxis verbessern. Zur Arbeit in diesem Gremium hat Christine Höpfner die
Moderatorin Gabi Jung befragt:

„Let’s talk about sex“ im Swingerclub

„Let’s talk about sex?!“

Sexualität im Gespräch zwischen Arzt und Patient
Sollten sich Ärzte und Ärztinnen an der
HIV-Prävention beteiligen? Ist die Arztpraxis überhaupt ein geeigneter Ort dafür?
Durchaus – sofern der Arzt weiß, wie man
mit Patienten über Sexualität redet, denn
nur so kann er sie auch angemessen zu Risiken und Schutzmöglichkeiten beraten.
Eine im Auftrag der DAH durchgeführte Studie der Universität Bayreuth unter
Schwulen, Bisexuellen und anderen Männern, die Sex mit Männern haben, zeigt:
Patienten wünschen sich einen Arzt, der
dabei den „richtigen Ton“ trifft. Er sollte
beispielsweise erkennen, ob ein solches Gespräch überhaupt gewünscht ist, sich dem
Thema behutsam und diskret annähern
und nicht zuletzt die schwule Sexualität akzeptieren.
Mit dem Reden über Sexualität tun sich
Medizinerinnen und Mediziner freilich oft
schwer. Darin üben können sie sich seit
2010 im DAH-Seminar „Let’s talk about
sex“. Hier erfahren sie auch Wissenswertes
zu Gesundheitsthemen schwuler Männer,
zum Beispiel zu häufigen Sexpraktiken und
den damit verbundenen Risiken, zu den
Empfehlungen für Untersuchungen auf sexuell übertragbare Infektionen (STIs), aber
auch zu Sexpartys und Drogen oder zu den
Auswirkungen von Diskriminierung und
„Minderheiten-Stress“. Und nicht zuletzt
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gibt’s viele praktische Tipps – etwa Selbstauskunftsbögen so anzupassen, dass man
neben „ledig“ und „verheiratet“ auch „verpartnert“ ankreuzen kann, oder in der Praxis auch Broschüren für Schwule, Lesben,
Bisexuelle oder Transmenschen auszulegen.
Noch intensiver „zur Sache“ geht es im
Qualitätszirkel „Let’s talk about sex“, den
wir im Herbst 2011 in Berlin gestartet haben: So begaben sich die zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwa zum letzten der zehn Trainings des Pilotdurchlaufs
in einen Berliner Swingerclub – genau der
richtige Ort, um eine vielleicht fremde Lebenswelt direkt erfahrbar zu machen.
Möglich wurde der Qualitätszirkel durch
die engagierte Unterstützung von Berliner
Medizinerinnen und Medizinern, die in der
„Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter (DAGNÄ)“ und dem „Arbeitskreis
Aids“ organisiert sind. Nach Auswertung
des einjährigen Durchlaufs im Oktober
soll der Zirkel in die zweite Runde gehen.
Dann sollen noch weitere interessierte Ärztinnen und Ärzte in die Gruppe aufgenommen werden. Auch in anderen Großstädten
suchen wir derzeit nach engagierten Partnern, um dort ebenfalls Qualitätszirkel aufbauen zu können.

Ich stelle mir vor, dass am Qualitätszirkel
eher Leute teilnehmen, denen das Reden
über Sex gar nicht schwerfällt.
Ja, das sind vor allem Leute, die bereits im
Thema sind – Ärzte aus HIV-Schwerpunktpraxen, eine Gynäkologin oder Fachleute,
die z. B. in Zentren für sexuelle Gesundheit
arbeiten. Sie sind überaus aufgeschlossen,
wollen aber die Qualität ihrer Beratung
verbessern und haben da durchaus noch
großen Lernbedarf, was sie auch selbst so
formulieren. Die meisten sind über den „Arbeitskreis Aids“ zu uns gekommen, manche
wurden direkt angesprochen. Und letztes
Jahr beim Deutsch-Österreichischen AidsKongress in Hannover, wo 70 Leute an unserem Workshop zum Thema teilnahmen,
kamen auch welche auf uns zu und sagten,
sie würden gern im Qualitätszirkel mitmachen. Als wir dann plötzlich zwölf Anmeldungen hatten, dachten wir: „Wow, jetzt
geht’s los!“
Wie funktioniert so ein Qualitätszirkel,
und wie wird da gelernt?
Kommunikation kann man nicht einfach
auswendig lernen und dann anwenden,
sondern nur üben. Und dazu braucht man
die Gruppe, weil man auf Reaktionen und
Feedback angewiesen ist. Sehr häufig setzen wir das Rollenspiel ein, eine wunderbare Methode, weil man sich hier in verschiedene Situationen begibt, auch mal in
die Rolle des Patienten, und dabei Rückmeldungen der Kollegen bekommt. Ich als
Moderatorin gebe Input, gebe z. B. Tipps
für die Kommunikation, oder setze einen
Schwerpunkt wie: „Achtet heute mal speziell auf Körpersprache.“ Aber unterm Strich
haben sich die Leute so viel aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz zu geben, dass
es viel spannender ist, dieses Wissen einzubauen – und das ist auch die Idee eines
Qualitätszirkels.
Kannst du ein Beispiel für ein Rollenspiel
geben?
Da ist etwa der junge Mann, der Sex mit
Männern hat, zum dritten Mal innerhalb

eines halben Jahres mit einer Gonorrhö in
die Praxis kommt, nur schnell ein Antibiotikum vom Arzt möchte und gleich wieder
gehen will. Wie gehe ich als Arzt, als Ärztin damit um? „Bediene“ ich den Patienten
jetzt nur oder mache ich mehr? Da kommt
man ganz schnell an den Punkt, wo man
sich fragt: Was ist mein ärztliches Selbstverständnis? Wie weit will ich gehen – bin ich
für das sexuelle Glück meines Patienten zuständig? Welche Moralvorstellungen habe
ich eigentlich und welche Rolle spielen sie
in meiner Arbeit mit den Patienten? Das alles muss man mit sich selbst aushandeln.
Aber man braucht die Gruppe, um überhaupt erst auf diese Themen zu kommen:
Vielleicht hat man noch nie darüber nachgedacht, weil es die Situation noch gar
nicht gab, oder man hat
sie nicht so wahrgenommen, weil nicht nachgefragt wurde.

höhtes HIV- oder STI-Risiko verbunden ist.
Erst mal geht es darum, das Risiko des Patienten und seines Umfelds einschätzen
zu können. Sollte der Patient zu seiner sexuellen Vorliebe eine Beratung wünschen,
ist es von Vorteil, wenn ich davon eine Vorstellung habe. Man kann aber nicht alle Lebenswelten kennen. Bei Bedarf muss ich
eben fragen, und zwar so, dass die Patientin, der Patient auch offen antworten kann.
Das ist auch eine Frage der Technik: Wenn
ich eine Frage stelle, auf die man nur mit
ja oder nein antworten kann wie auf „Haben Sie Sex mit Männern?“, dann komme ich nicht weit. Stelle ich dagegen offene „W-Fragen“, zum Beispiel „Wie leben Sie
Ihre Sexualität?“, bekomme ich auch mehr
Informationen.
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Sind denn alle Themen
im Qualitätszirkel festgelegt, oder wird auch ad
hoc entschieden?
Zu Beginn fragten der
Hat es auch schon sehr
DAH-Kollege und ich die
strittige Themen gegeGruppe, was sie interesben?
siert. Das haben wir beDie gibt’s öfter. Einmal
rücksichtigt, aber wir
wurde folgender Fall gebringen auch unsere eispielt: Ein Zuhälter kommt
genen Vorstellungen ein
mit einer Sexarbeiterin
und schauen, wer dazu
zur Untersuchung in die
eingeladen werden könnPraxis. Er guckt ständig
Qualitätszirkel-Modera
te. Einmal hatten wir zum
auf die Uhr, hat es eilig
torin Gabi Jung ist
Beispiel den Sexualwisund will das durchgezoÄrztin, Gesundheits
senschaftler Martin Dangen haben, die Sexarbeiwissenschaftlerin und
necker als Gastdozenten,
terin ist eher zurückhalsystemische Beraterin
das war einfach granditend. Der Arzt versuchos: Da konnte man nur
te zunächst, die Situation
etwas aufzulockern, trat dann aber schnell staunen, mit welcher Leichtigkeit und Ofden Rückzug an und führte die Untersu- fenheit so vieles angesprochen wurde. Wir
chung durch. Wir waren alle irritiert, weil haben jede Menge Input bekommen und
wir ihn als einfühlsamen Kollegen ken- auch noch viele offene Themen auf der Lisnen. Als wir ihn fragten, warum er das so te. „Frauen und Gesundheit“ beispielsweise
gemacht hat und so klar damit war, sagte brennt mir ein bisschen unter den Nägeln,
er: Zuhälter und Sexarbeiterin – das ist ein weil wir erst mal – besonders wegen HIV
derart geschlossenes System, da hab ich und STIs – eher „männerlastig“ waren. Das
überhaupt keine Chance, reinzukommen. wollen wir dann im Herbst aufgreifen.
Die Frage „Muss ich da reingehen, oder
halte ich mich lieber zurück?“ wurde dann Hast du in den letzten Monaten feststellen können, dass sich bei der Gruppe etsehr kontrovers diskutiert.
was verändert hat?
Auf dem Themenplan findet sich zum Bei- Ja – auch wenn ich nicht weiß, wie sich die
spiel auch „Fetisch und Pornografie“. Wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrum geht’s da?
rem beruflichen Alltag verhalten. Zum BeiAls Ärztin oder Arzt sollte ich schon eine spiel kommt es vor, dass jemand sagt: Ich
Idee davon haben, in welcher Lebenswelt hab darüber nachgedacht. Als wir einmal
mein Patient wandelt. Und wenn er einen mit einem Psychotherapeuten RollenspieFetisch hat oder bestimmte sexuelle Prakti- le zur Kommunikation mit schwulen Mänken bevorzugt, kann das durchaus ein The- nern machten, forderte der immer sehr vema sein, wenn damit zum Beispiel ein er- hement: „Lobt eure Patientinnen und Pa-

tienten bei allem, was sie bringen.“ Es war
total spannend, wie die Gruppe darauf reagierte. Einer sagte dann: „Ich hatte die vergangenen Monate immer dieses ‚Loben, loben, loben!‘ im Hinterkopf – und hab meine Patienten gelobt.“ Und das ist genau
das, was wir wollen: eine Veränderung der
Haltung. Das heißt, wenn jemand schon
zum Arzt geht, um sich um seine Gesundheit zu kümmern, muss er darin auch bestätigt und unterstützt werden.
Da wird also auch sehr offen über das eigene Verhalten im Praxisalltag gesprochen.
Deshalb halte ich den Qualitätszirkel auch
für viel sinnvoller als einzelne Seminare.
Die sind zwar gut, um zu sehen, wie das
Reden über Sex in der Arztpraxis funktionieren kann. Aber wenn man sich nur zwei
Stunden damit auseinandersetzt und dann
wieder auseinandergeht, kommt es nie zu
dieser Offenheit. Unsere Gruppe hat jetzt
zehn feste Mitglieder, darunter gestandene Ärztinnen und Ärzte, die sich ihre Haltungen schon mal über den Tisch zuwerfen. Aber sie hören sich auch gegenseitig
zu. Und darin liegt die Qualität dieses Zirkels: dass sich alle mit Respekt begegnen.
Faszinierend ist, wie mit zunehmender Offenheit die Auseinandersetzung mit der
eigenen Haltung immer mehr in den Vordergrund drängt. Anfangs taten sich alle
schwer mit Rollenspielen und damit, sich
vielleicht auch der Kritik auszusetzen. Aber
sie haben alle erkannt, wie wertvoll das
Feedback ist und dass die Gruppe wohlwollend ist.
Hast du den Eindruck, dass das im Qualitätszirkel Besprochene weitergegeben
wird?
Ja. Die HIV-Schwerpunktärzte beispielsweise tragen das in ihre Praxen, etwa zu
den Auszubildenden oder Studierenden
im Medizinpraktikum. Soweit ich es mitbekomme, wird auch im weiteren Kollegenkreis oder in anderen Fachgremien darüber gesprochen. Unlängst hat mir eine Teilnehmerin gemailt, ihr Kollege möchte gern
mitmachen und wissen, wann er einsteigen kann – das ist ein Zeichen! Im Moment
sitzen wohl genau die richtigen Leute im
Qualitätszirkel, die als Multiplikatoren wirken und die Idee weiterverbreiten. Und das
muss auch mal gesagt werden: Sie schneiden sich die Zeit wirklich aus den Rippen.
Nach der Sprechstunde hier aufzutauchen
und dann zwei Stunden konsequent mitzuarbeiten, das ist eine Leistung!
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„Homophobie ist ein wesentlicher
Antreiber der HIV-Epidemie“

Auch heute noch ist schwule Sexualität für viele ein „Pfui“-Thema, das Coming-out
vor sich selbst und anderen ein schwieriger Prozess, und viele Schwule erleben
Ausgrenzung, Pöbeleien oder sogar tätliche Angriffe. Tim Schomann sprach mit dem
DAH-Schwulenreferenten Dr. Dirk Sander:

Was hat das mit dem Präventionsauftrag
zu tun, sexuell übertragbare Infektionen
vermeiden zu helfen?
Einiges. Die Aidshilfen haben von Anfang
an einen Ansatz verfolgt, der weit über Safer-Sex-Kampagnen hinausgeht, und sind
damit sehr erfolgreich. Schon 1989 heißt es
in einem bis heute gültigen Strategiepapier
der DAH, dass Prävention zur Stützung der
Selbstakzeptanz und des Selbstbewusstseins, zur Befähigung zur Eigenverantwortung und zur Stärkung individueller Handlungskompetenzen beitragen soll. Und es
ist auch kein Zufall, dass unsere HIV-Präventionskampagne ICH WEISS WAS ICH TU
heißt und nicht etwa „Safer Sex 2.0“.
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aber sehe ich weit und breit nicht. Wenn
unsere Vor-Ort-Arbeiter bei einer Kondomverteilungsaktion mit den Worten „Kannste behalten, ich habe ganz andere Probleme“ zurückgewiesen werden, ist das auch
ein Hinweis darauf, dass man an die Prävention nicht zu einfach herangehen sollte. Wenn das schwule Gesundheitsprojekt
Hein & Fiete in Hamburg ein Seminar zum
Stressabbau anbietet, dann ist das Interesse groß.

Foto: David Biene

Dirk, das Thema „schwule Gesundheit“ ist
dir sehr wichtig. Worum geht es dabei?
Nun, Schwule sind zunächst mal den gleichen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt
wie heterosexuelle Männer. Aber häufig
kommen weitere Faktoren hinzu, die sich
aus negativen Haltungen gegenüber Homosexualität ergeben – wir sprechen hier
von Homonegativität, die oft auch verinnerlicht wird. Wenn ich in der Familie, in
der Schule, am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis bestimmte Facetten meiner Persönlichkeit verheimlichen muss, kann das
krank machen. Studien zeigen, dass es in
der Gruppe der Schwulen häufiger Stress
phänomene und depressive Phasen gibt
als bei heterosexuellen Männern. Grundlegend scheint mir hier die Frage zu sein:
Was brauchen schwule Männer, damit sie
zufrieden und glücklich sind, welche Faktoren unterstützen unser Wohlbefinden, welche Bedingungen machen uns das Leben
schwer? Schwule Gesundheit dreht sich
also nicht nur und nicht in erster Linie um
HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen. Andererseits geht es aber auch
nicht darum, den grassierenden Gesundheitswahn zu unterstützen.

Dr. Dirk Sander, Schwulenreferent der Deutschen AIDS-Hilfe

Und wie genau hängen HIV-Prävention
und schwule Gesundheit zusammen?
Das lässt sich bei der aktuellen Studienlage nicht endgültig beantworten. Es gibt
vielversprechende theoretische Überlegungen, z. B. zur Entstehung und den Folgen von Ausgrenzung und Stigmatisierung bei Minderheiten, oder sogenannte
syndemische Ansätze, die der Frage nachgehen, welche sich überlappenden Faktoren die besondere Verletzlichkeit schwuler Männer in der Aidskrise ausmachen.
Ein wesentlicher Antreiber der HIV-Epidemie ist aber mit Sicherheit die Homophobie, wie auch auf der Internationalen AidsKonferenz in Washington im Sommer 2012
betont wurde. Dort war auch „Therapie als
Prävention“ ein großes Thema, also die Tatsache, dass Menschen mit HIV bei funktionierender Behandlung nicht mehr ansteckend sind. Eine Pille gegen Homophobie

Also sollten wir so etwas wie schwule Gesundheitszentren einrichten?
Wir müssen uns auf jeden Fall die Frage
stellen, welche nichtkommerziellen Angebote schwule Männer neben der Szene brauchen. Sind es schwule Checkpoints
zu HIV und anderen sexuell übertragbaren
Infektionen, in denen man sich informieren, beraten und untersuchen lassen kann?
Oder sind es vielleicht Zentren mit Infomöglichkeiten zu allen Fragen des schwulen Lebens einschließlich Sexualität und
Gesundheit, in denen ich andere treffen
und mich mit ihnen austauschen kann? Ich
bin jedenfalls davon überzeugt, dass sich
Prävention in Zukunft noch viel mehr mit
der gesamten Person und ihren Lebensbedingungen beschäftigen muss, um weiterhin erfolgreich zu sein. Das heißt auch, wie
seit eh und je: Wir müssen an die Strukturen heran, die schwule Gesundheit behindern und beschädigen. Zum Beispiel an die
Konstruktion und Aufrechterhaltung der
heterosexuell geprägten Männlichkeits
ideale unserer Gesellschaft. Aber auch an
die schwule Szene selbst, die nicht immer
als wertvoller und zu schützender Ort des
Miteinanders erlebt wird – da haben wir
es manchmal auch mit sozialer Isolation
zu tun. Und nicht zuletzt müssen wir viel
mehr gegen Homophobie und Homonegativität tun, denn sie verletzen die sexuellen
Menschenrechte schwuler Männer.

Erfolgreich und unbequem

ICH WEISS WAS ICH TU, die erste deutschlandweite Präventionskampagne für
Schwule und andere Männer, die Sex mit Männern haben, wird 2013 fünf Jahre
jung – und will durch Diskussion und Kommunikation auch weiterhin zu einem
selbstbestimmten schwulen Leben beitragen.

In der schwulen Community ist die Kampagne mittlerweile fest verankert. Das zeigen schon die über 400 Veranstaltungen,
die ICH WEISS WAS ICH TU in der „CSDSaison“ 2012 auf die Beine stellte und die
sehr gut ankamen – Infostände, Teams im
„IWWIT-Dress“, die Informationen und
Kondome verteilten, Quizrunden, Bühnenauftritte, ganze Themenmodule, Diskussionen mit Rollenmodellen der Kampagne
und, und, und …
À propos Rollenmodelle: Sie sind seit Beginn ein zentrales Element von ICH WEISS
WAS ICH TU. „Echte“, authentische Männer stehen mit ihren Biografien, Haltungen und ihrem Alltagsleben in Sachen Sex,
Partnerschaft, Arbeit oder Umgang mit HIV
und anderen sexuell übertragbaren Infektionen für unterschiedliche Aspekte der Szene. Gemeinsam bilden sie die Vielfalt der
schwulen Community ab und signalisieren: Wir kennen die Lebenswelten schwuler Männer, weil wir selbst schwule Männer
sind – viele verschiedene schwule Männer.

Schwule Vielfalt kann auch
polarisieren

Foto: Olaf Kretschmer

„Gerade in Großstädten gibt es eine vielseitige Partyszene, und einige Partys richten sich speziell an Schwule. Nicht selten
sind Drogen Bestandteil dieser Szene. Umso
wichtiger ist es, dass sich eine Kampagne
wie ICH WEISS WAS ICH TU diesem schwierigen Thema stellt“, erklärt Kampagnenleiter Matthias Kuske. Und als schwierig oder
besser: anregend und diskussionsfördernd
erwies sich der Schwerpunkt in der Tat. Florian bekam jede Menge Mails und Kommentare, in denen ihm vorgeworfen wurde, Werbung für Drogen zu machen und
das Thema zu verharmlosen oder schönzureden. Er setzte sich geduldig damit auseinander – mit Erfolg, wie er berichtet: „Die
aufgebrachten Gegner der Kampagne merkten, dass sich der Typ aus dem Video dem
Thema stellt. Mit vielen von ihnen ergaben
sich sachliche und konstruktive Gespräche
im Netz. Dass diese nicht in einer gemeinsamen Überzeugung endeten, war in Ordnung. Denn das Thema polarisiert. Mir war
ICH WEISS WAS ICH TU
vielmehr wichtig, die Augen vor der Realität
setzt auf Authentizität und
nicht zu verschließen: Es gibt schwule MänKommunikation
ner, die Drogen konsumieren oder die feste
Diese Vielfalt kann auch unbequem sein, Absicht haben, dies zu tun. Ihnen müssen
wie gerade erst wieder unser Schwerpunkt- wir Strategien und Regeln zum Thema Sathema „Drogen und Sex“ vom September fer Use anbieten. Alles andere wird meiner
2012 gezeigt hat: Offen und ohne Tabus er- Meinung nach dem Thema und den Herzählt Rollenmodell Florian in Interviews ausforderungen nicht gerecht.“
„Uns war klar, dass das
und einem Kurzfilm von
Thema Sexdrogen polariseinen eigenen Erfahrunsiert“, sagt Matthias Kuske.
gen mit diesem Thema
„Wir haben uns aber über
und darüber, wie er sein
alle Reaktionen gefreut,
Risiko beim Drogengeweil sie uns helfen, mit
brauch minimiert. Auch
unserer Zielgruppe im Geseine HIV-Infektion und
spräch zu bleiben.“ Dem
die Behandlung spricht er
schließt sich DAH-Schwudabei an, denn wenn man
lenreferent Dr. Dirk Sanab und zu ein ganzes Woder an: „Grundsatz unsechenende durchmacht,
rer Präventionsarbeit ist,
braucht man Strategien,
Matthias Kuske, Manadie Lebenswelten der Mänum die regelmäßige Einger der Kampagne ICH
ner, für die und mit denen
nahme der Medikamente
WEISS WAS ICH TU
wir arbeiten, erst einmal
sicherzustellen.

so zu nehmen, wie sie sind – und das heißt
in diesem Fall, zu akzeptieren, dass schwule
Männer Drogen und Chems benutzen und
Sexpartys besuchen.“
Kuske zieht eine positive Bilanz: „Wir
haben gezeigt, dass wir es schaffen, Themen zu setzen, die unsere Zielgruppe als relevant ansieht. Wichtig war uns vor allem,
dass wir eine Diskussion anstoßen und den

partizipativen Charakter von ICH WEISS
WAS ICH TU damit weiter stärken. Das werden wir auch bei den nächsten Themen so
halten – Mann darf gespannt sein.“

Alles neu macht 2013
Ein weiteres Highlight in der Kampagnengeschichte steht in Kürze an. Der Internetauftritt und das Corporate Design, also das
gesamte Erscheinungsbild von ICH WEISS
WAS ICH TU, werden sich 2013 im neuen
Gewand präsentieren. „Fast fünf Jahre lang
haben wir erfolgreich unser Look and Feel
nach außen getragen. Wir werden erkannt.
Das ist wichtig für eine Kampagne. Aber wir
sind wie die Community selbst – neugierig
auf Neues, wollen Neues ausprobieren und
auch weiterhin überraschen. Auf Erfolgen
auszuruhen ist nicht unser Ding“, sagt Matthias Kuske.

29

Schwules Leben

„Ich kämpfe für ein freies,
besseres Leben“
Foto: REUTERS

Kurz vor Beginn der Fußball-EM 2012 wurde der ukrainische Schwulen-Aktivist
Svyatoslav Sheremet brutal überfallen. Im Gespräch mit Juliane Böthner erklärt er,
warum er trotzdem weiterkämpft.

Schwulenfeindliche Attacke in Kiew am 20. Mai 2012

Svyatoslav, du liegst auf dem Boden, drei
Jugendliche treten auf dich ein. Dieses
Foto ging um die Welt und hat viele schockiert. Wie kam es zu dieser Situation?
Es war der 20. Mai. Eigentlich sollte an diesem Tag die erste Schwulen-Parade in Kiew
stattfinden. Aber die Polizei konnte oder
wollte die Sicherheit der rund 200 Teilnehmer nicht garantieren, obwohl die Demo
genehmigt war. Die rund 10.000 Polizisten haben viel zu lange gewartet, bis sich
1.500 rechte oder religiöse Gegendemonstranten versammelt hatten. Wir haben die
Parade dann abgesagt.

wurden von sieben jungen Leuten verfolgt.
Und in einem Hinterhof passierte es dann.
Sie setzten mich mit Pfefferspray außer Gefecht, sodass ich zu Boden fiel. Ich versuchte, mich so gut es ging zu schützen. Sie traten mit Füßen auf meinen Kopf und Oberkörper. Als ich dann merkte, dass ich meine
Augen öffnen und meinen Körper spüren
konnte, bin ich aufgesprungen und weggerannt. Ein paar Journalisten beobachteten
alles, und so kam es auch zu diesem Foto.
Mein Freund rief die Polizei, der Fall wurde
aufgenommen. Jetzt steht den Angreifern
ein Gerichtsverfahren bevor.

Aber du bist trotzdem angegriffen worden.
Ja, wir haben eine improvisierte Pressekonferenz abgehalten und wurden dabei von
Ultras beobachtet. Dabei kam es schon zu
ersten Attacken. Nach der Pressekonferenz
bestellten mein Kollege und ich ein Taxi, um
schnellstmöglich wegzukommen. Aber wir

Wie stark bist du verletzt worden?
Die ersten Wochen nach dem Angriff ging
es mir sehr schlecht. Man diagnostizierte
eine Gehirnerschütterung und Prellungen.
Wegen der Pfefferspray-Attacke musste ich
auch noch einen Augenspezialisten aufsuchen. Vielleicht bleiben Dauerschäden
zurück. Aber dank meiner Statur – ich bin
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stark und muskulös – hatte ich keine Knochenbrüche oder inneren Verletzungen.
Darüber bin ich sehr froh.
In deinem Land ein schwuler Aktivist zu
sein, kann also gefährlich sein. Warum
kämpfst du trotzdem weiter?
Ich kämpfe für ein freies, besseres Leben
für mich und die anderen, die noch kommen werden. Nichts ist natürlicher, als für
die eigenen Bedürfnisse zu kämpfen, oder?
Seit 2004 bin ich als Gay-Aktivist bekannt,
und bisher ist mir noch nie etwas passiert.
Das war der erste Angriff – ich lasse mich
dadurch nicht abschrecken. Denn in der
Ukraine gibt es viele, die für die Rechte von
LGBT – also Lesben, Schwulen, Bisexuellen
und Transmenschen – kämpfen. Eine Untersuchung im Jahr 2010 ergab, dass 24 %
der LGBT auf die Straße gehen würden. Im
letzten Jahr unterstützten wir eine Gruppe, die unbedingt auf die Straße wollte. Wir
als erfahrene Aktivisten hatten die Aufgabe, sie dabei zu schützen und mit unserem
Gay Pride ein politisches Signal zu setzen.
Deswegen arbeite ich auch im Organisationskomitee mit.
Während der Fußball-EM hatte man den
Eindruck, Homophobie und Menschenrechte seien gar kein Thema mehr – alles
drehte sich nur noch um Fußball.
Als die EM losging, gab es keine homophoben Angriffe mehr, wir hätten sonst davon
erfahren. Ein paar ausländische Fans zeigten zwar, dass sie schwul sind, aber sie provozierten nicht, weil sie durch die westlichen Medien gewarnt waren. Obwohl ich
mir manchmal wünsche, dass ausländische
Schwule ein bisschen mehr provozieren. Da
würde nicht viel passieren, die ukrainische
Homophobie ist meist passiv. Man würde
nicht gleich zuschlagen, sondern solchen
Situationen eher aus dem Weg gehen.
Trotzdem soll es auch in der Ukraine bald
ein Anti-Homosexuellen-Gesetz geben.

Das scheint ja gerade in Mode zu sein, in St. Petersburg zum
Beispiel wurde ein solches Gesetz trotz internationaler Proteste schon verabschiedet, und ähnliche Vorhaben sind derzeit für
ganz Russland im Gespräch.
Das ist das Erbe der Sowjet-Zeit, in der gelebte Homosexualität
als Straftat galt. Die Mehrheit glaubt, dass Homosexualität eine
Krankheit ist und behandelt werden muss.
Wie weit ist dieser Gesetzentwurf gediehen?
Im Herbst haben wir Parlamentswahlen. Mit den abstrusen Gesetzentwürfen von zwei Fraktionen – einer ist von der Kommunistischen Partei – wollen deren Kandidaten einfach nur Stimmen fangen. Derzeit werden die Entwürfe geprüft. Danach macht sich strafbar, wer über Homosexualität informiert. Aber was darunter zu
verstehen ist, ist Auslegungssache.
Gott sei Dank ist der internationale Druck relativ groß. Die UNO
und auch viele Menschenrechtsorganisationen haben sich direkt
an das Parlament gewandt. Trotzdem steht es 50:50, ob das Gesetz
durchkommt oder nicht.

Foto: privat

Was müsste sich in der Gesellschaft ändern, damit du und deine
Freunde offen und selbstbewusst leben könnt?
Der niedrige Lebensstandard ist eine Ursache für Homophobie:
Wenn du schlecht lebst, suchst du Schuldige. Und vielen Schwulen
geht es materiell gut. Die Suche nach Sündenböcken ist charakteristisch für ärmere Schichten und trifft auch die Schwulen.
Außerdem gibt es hier eine sehr konservative Gesetzgebung, die
sich gegen Prostitution wendet, Pornos verbietet und jede Menge
Sittengesetze erlässt. Die Sexualität wird unterdrückt, und der Hass
auf Schwule wächst. Denn viele glauben, dass Schwule ein freizügigeres und erfüllteres Sexualleben haben. Diese Barrieren müssen
verschwinden, vorher wird hier nichts passieren.

Aktivist Sheremet: „Wichtig ist, an die Hintermänner zu kommen.“

Wenn du mit deinen Angreifern heute noch mal reden könntest,
was würdest du ihnen sagen?
Einige Männer dieser Gruppe fand ich in den sozialen Netzwerken.
Ich habe mit ihnen offen diskutiert und gemerkt, dass sie eine sehr
primitive Vorstellung von Schwulen haben. Für den Angriff gab es
Initiatoren – die mich attackierten, waren nur die Ausführenden. Sie
sind aus Unwissenheit zu Straftätern geworden. Wichtig ist, an die
Hintermänner zu kommen. Das Gerichtsverfahren wird drei Monate dauern, und ich hoffe, dass in dieser Zeit die wirklichen Straftäter
gefasst werden.

Foto: Werner Garbe

Nachruf
Nachruf

Rolf Ringeler war seit 1994 im Vorstand
der AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel und acht
Jahre lang Vertreter der mittelgroßen Aidshilfen
im Delegiertenrat. Er starb am 21. März 2012,
kurz nach seinem 58. Geburtstag, an den Folgen
seiner Aids- und Krebserkrankung.
Als Rolfs Vorstandskollegin und enge Freundin
Silke mit dem Trauerredner sprach, den sie ausgewählt hatte, hörte er ihr lange zu und kam
dann zu dem Ergebnis, dass Rolf ein Mensch
gewesen sein musste, den er sehr gerne kennengelernt hätte.
Vor Rolfs Sarg, der halb mit der Regenbogenund halb mit einer knallroten Fahne bedeckt
war, waren viele Wegbegleiter versammelt, die
alle ihre eigene Geschichte mit Rolf hatten: Rolf,
in dem sich Ruhrpott-Charme mit italienischen
Wurzeln vereinigte und der gern flirtete; dessen
Herz links schlug und der sich in „der Partei“
für die kleinen Leute einsetzte; der als schwuler
Mann für die Rechte von Drogengebrauchern
kämpfte, weil er wusste, wie sich Ausgrenzung
anfühlt; der sich immer wieder am eigenen
Schopf aus dem Sumpf zog und anderen mit
seinem Lebenswillen Mut machte – schließlich hatte er die ihm zugesagte Spanne schon
um das Zehnfache überschritten; Rolf, in dem
immer wieder der frühere Lehrer durchkam,
der jungen Menschen etwas mit auf den Weg
geben wollte; der noch im Hospiz seine Gremienarbeit ernst nahm. Und der – auch das ließ
der Redner nicht aus – manchmal eine Diva und
zickig sein konnte.
Dass die, die ihn kannten, an dieser Stelle
schmunzelten, hätte Rolf gefallen. Wir behalten
ihn mit seinem rauen, mitreißenden Lachen in
Erinnerung. Danke für alles, Rolf!

Sylvia Urban für den Vorstand
der Deutschen AIDS-Hilfe e. V.
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HIV-Selbsthilfe: online und offline

Marcel, in einem deiner Blog-Einträge
sprichst du über deine vergangene Beziehung, in der du dich mit HIV angesteckt
hast – bis dir die Tränen kommen. Hattest
du Bedenken, das online zu stellen?
Marcel: Nein, das sind ja Themen, über die
ich bewusst rede und wo ich damit umgehen kann, wenn andere Leute darauf herumhacken. Dinge, mit denen man mich
leicht verletzen könnte, die veröffentliche
ich einfach nicht.

Foto: privat

Michael und Marcel, ihr beide bloggt über
HIV. Womit erntet ihr die meisten Kommentare?
Michael: Am lebhaftesten wurden bei mir
alle Beiträge zum EKAF-Statement kommentiert, wonach HIV-Positive bei funktionierender Therapie nicht mehr ansteckend
sind. Aber das war ja nicht nur bei mir so,
sondern auch bei vielen anderen Blogs.
Marcel: Bei mir reagieren die Leute am
stärksten auf das Thema Homosexualität,
mehr noch als auf HIV, wobei ich beides oft
im Zusammenhang behandle. Dann schreiben viele, die selbst schwul oder lesbisch
sind und ähnliche Erfahrungen gemacht
haben.

Foto: privat

Blogs, Facebook und Co. haben die HIV-Selbsthilfe und auch die Aidshilfen verändert.
Philip Eicker sprach darüber mit Michael Jähme und Marcel Dams:

Michael Jähme, 53, schreibt unter
termabox.wordpress.com über das
Leben mit HIV

Marcel Dams, 23, ist u. a. auf
derteilzeitblogger.wordpress.com
und auch auf YouTube aktiv

anderen Schluss kommt, ist das okay für
mich. Es ist sogar anregend, diese abweichenden Meinungen über die Kommentare zu erfahren.

Wenn einer „Heulsuse“ unter das Video
schreibt, stört dich das nicht?
Marcel: (lacht) Heulsuse ist ja völlig harmlos. Momentan bekomme ich ganz viele
Kommentare, dass man als Positiver keinen
Sex mehr haben sollte. Manche schreiben
auch: Ich schneide dir die Eier ab, wenn ich
dich treffen sollte.

Michael, bekommst du auch solche Kommentare?
Michael: Nein, und ich bin auch ganz froh
darüber. Das liegt wohl an meinem Stil, einer Mischung aus fachlich und authentisch. Was mich sehr freut, das sind Reaktionen von HIV-positiven Menschen, die mir
sagen, dass ich sie ermutigt habe. Das motiviert mich am meisten. Es gibt bei ihnen
offenbar einen Hunger nach Orientierung,
wie ein Leben mit HIV gelingen kann. Dem
entspreche ich mit meinem Selbstbewusstsein und Optimismus.

Wie gehst du damit um?
Marcel: Ironisch.
Michael: Das hast du aber auch erst lernen
müssen. Am Anfang hast du versucht, jeden Kommentar zu beantworten. Beim Lesen dachte ich mir: Das schaffst du doch
nie!
Marcel: Ja, das geht auf Dauer gar nicht.
Das Gute ist aber, dass auf jeden abfälligen
Kommentar zwanzig andere kommen, die
den Kommentator zurechtweisen und für
mich Partei ergreifen.

Ist das für dich auch ein Ziel, Marcel? Willst
du Orientierung bieten, Meinung beeinflussen?
Marcel: Das hört sich so schlimm an …
Michael: Wieso? Natürlich möchte ich Wirkung erzielen!
Marcel: Ja, aber beeinflussen hört sich so
nach Propaganda an. Sicher, es gibt Beiträge, wo ich ganz klar Stellung beziehe. Aber
es gibt genauso viele, in denen ich eine
Meinung äußere, ohne darauf zu beharren,
dass sie richtig ist. Wenn jemand zu einem
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Ist das ein Unterschied zwischen euch
beiden?
Michael: Ich glaube ja. Meine Motivation
ist, das öffentliche Bild von HIV mitzugestalten – anders, als es in den Medien transportiert wird. Dort sind die HIV-Positiven ja
oft die Opfer, die an ihrem Schicksal leiden.
Aber das Selbstverständnis von Menschen
mit HIV hat sich geändert. Wenn wir wissen, dass wir unter wirksamer Therapie nicht
mehr infektiös sind, dann verändert das unser Selbstbild. Es kränkt mich, dass die Medien das nicht aufgreifen. Blogs bieten eine
Möglichkeit, alternative Bilder in die Öffentlichkeit zu bringen, die sonst nicht wahrgenommen werden. Auf einem Positiventreffen hat das ein Teilnehmer so auf den Punkt
gebracht: Ich bin meine eigene Kampagne!
Die meisten Positiven würden ihren HIVStatus niemals ins Netz stellen, wo ihn je-

dungsprozess, eine Möglichkeit, mich aus
dem Nebel der Political Correctness, die es
auch in der Aidshilfe gibt, zu befreien. Eine
eigene Meinung zu finden und damit nach
außen zu gehen – und darauf eine Resonanz zu bekommen, die beglückend ist.
Das beste Beispiel ist mein Blog-Eintrag
„Wem schadet meine Lebensfreude?“ von

Blog starten, aber nach ein paar Einträgen
schläft das wieder ein. Das liegt oft daran, dass sie nach der Diagnose denken: Ich
muss da was machen, ich will damit nicht
alleine sein. Dann verändert sich ihr Blick.
Das ist völlig legitim. In der realen Selbsthilfe gibt es auch nicht so viele Menschen,
die als Motoren wirken.

Foto: Jorma Bork / Pixelio.de

der googeln kann. Warum hast du da keine Bedenken, Michael?
Michael: Das liegt auch daran, dass ich für
die Aidshilfe Wuppertal arbeite, da habe ich
nichts zu befürchten. Zum anderen habe
ich mich bewusst dafür entschieden, eine
öffentliche Person mit HIV zu sein. Und ich
muss sagen: Ich fühl mich damit sauwohl!

Gab es einen Moment, wo du gesagt hast:
„Jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit!“?
Michael: Das war ein schleichender Prozess, der mit meinem positiven Comingout in der Aidshilfe anfing und im Rahmen von Präventionsveranstaltungen mit
Schulklassen weiterging. Das hat immer
sehr viel Wertschätzung ausgelöst, die Leute fanden das gut, und mich hat es ermutigt. Mir ist es wichtig, dem Leben mit HIV
ein Gesicht zu geben. Ich glaube: Die Menschen sind abgegessen von Konserven
– sie haben ein Bedürfnis nach authentischen Begegnungen. Und wenn man ihnen solche Begegnungen verschafft, kann
man eine große Wirkung erzielen. Wenn
ich in meinem Blog auf dieses Bedürfnis
eingehe und etwas von mir zeige, dann
kann ich das nutzen, um das Bild von HIV
anzureichern.
Kannst du das Bloggen anderen empfehlen, Michael?
Michael: Ja! Bloggen bedeutet, sich klar
zu werden: Was denke ich eigentlich zu einer Sache? Das war ein wichtiger Selbstfin-

Haben die Sozialen Medien die
HIV-Selbsthilfe und die Aidshilfe verändert?
Michael: Ja, die EKAF-Debatte
wäre nicht so lebhaft verlaufen
ohne die Präsenz in den neuen Medien. Da konnten wir bei
einem Thema, das unbequem
war, eine Öffentlichkeit herstellen. Früher war das nur im Kontext von Selbsthilfegruppen
möglich. Da wurde viel gesiebt
und gefiltert, und es war fraglich, ob man mit seinen Themen
durchdringt.
Marcel: Durch Blogs und Ähnliches haben Positive die Möglichkeit, aus erster Hand zu erfahren, wie das Leben mit HIV
ist – von anderen Positiven.
Nicht Fachleute sprechen über
Positive, sondern Positive sprechen miteinander.

2008. Darin überlege ich, ob ich nicht das
Und wie verhalten sich die
Werk der HIV-Präventionisten kaputtmaOnline-Medien zu den „realen“
Selbsthilfe-Angeboten? Wie war
che, wenn ich sage: Mir geht es gut!
das bei dir, Marcel?
Ich bin nicht mehr das SchreckensMarcel: Ich habe mich nicht nur online
bild, vor dem ihr warnen könnt:
informiert, sondern bin auch zur Aidshilfe in
Schützt euch, sonst passiert
Essen gegangen. Auch mein Arbeitgeber hat Beeuch so etwas Schlimmes wie
rater der Aidshilfe eingeladen, damit meine Kolledem Michael!
gen Fragen zu HIV stellen konnten. Man sollte beides
kombinieren. Das eine funktioniert nicht ohne das anWas denkt ihr über die Wirdere.
kung der Sozialen Medien? Setzt man nicht oft nur
Gibt es auch etwas, das euch an den Sozialen
ein „Gefällt mir“ unter einen
Medien nervt?
Beitrag, aber das war es dann
Marcel: Kommentatoren, die denken, sie
auch?
Marcel: Auch ein „Gefällt mir“ ist
dürften die Meinungsfreiheit dazu missein Statement. Nicht jeder hat die
brauchen, andere zu beleidigen.
Kraft und die Zeit, mehr zu machen. Mir
Michael: Sie fressen meine Zeit! (lacht)
sind Leute lieber, die wenigstens so StelEs kommt immer eins zum anderen,
lung beziehen, als solche, die gar nichts
man liest immer weiter, und wenn
machen.
man wie ich eine Gleitsichtbrille
Michael: Ein eigenes Projekt im Internet zu
braucht, ist das anstrengend. Trotzmachen, braucht einen langen Atem! Du
dem möchte ich die Möglichkeiten
musst deinen eigenen Stil entwickeln, musst
nicht missen. Den Gebrauch im richeine Affinität zum Schreiben haben. Es gibt
tigen Maß zu halten, das ist die Herja einige, auch junge Positive, die einen
ausforderung.
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Internationales

„Ein idealer Partner der
west-östlichen Zusammenarbeit“
braucht, die das Recht auf Gesundheit auch
für Drogen gebrauchende Menschen anerkennt.
Gegründet wurde die Young Leaders’
Army 1996 als eine Jugendorganisation:
Mit diesem Etikett kann man sich in Russ-

Arbeit kümmert und dafür den nationalen
und internationalen Dialog pflegt: Sie hat
auch viel Fingerspitzengefühl im Umgang
mit einem Staat, der zivilgesellschaftliche
Organisationen einfach ignoriert oder nur
als Störfaktoren wahrnimmt. „Die meisten
Foto: Dmitry Vyshemirskiy

Kaliningrad ist eine der Regionen mit der
höchsten HIV-Verbreitung in Russland. Besonders betroffen sind Menschen, die Drogen spritzen: Ihr Anteil an der Gesamtzahl
der Infizierten liegt bei etwa 60 %. Außerdem steigt die Zahl der von HIV und Tuberkulose gleichzeitig Betroffenen: 2010
wurden 94 solcher Fälle registriert, 2011
bereits 129.
Die lokalen Gesundheitsbehörden haben es bisher versäumt, eine wirksame
HIV-Prävention und Versorgung für diese
stigmatisierte Bevölkerungsgruppe auf den
Weg zu bringen. Die Kaliningrader Nichtregierungsorganisation „Young Leaders’
Army“ (YLA, etwa: Armee junger Führungspersönlichkeiten) hat es sich deshalb zur
Aufgabe gemacht, die Drogenarbeit vor Ort
zu verbessern und auf diese Weise auch die
Infektionsverbreitung einzudämmen. Als
Partnerin steht ihr dabei seit drei Jahren
die Deutsche AIDS-Hilfe zur Seite.

Drogenhilfe ist
Menschenrechtsarbeit
Die YLA ist eine relativ kleine Nichtregierungsorganisation (NGO) mit sieben Angestellten und etwa zehn bis 15 Ehrenamtlichen, darunter auch Drogengebraucher mit HIV. „Die YLA ist schlagkräftig
und agiert zweigleisig“, erklärt Sergiu Grimalschi, DAH-Referent für Internationales
und zuständig für das Kooperationsprojekt.
„Sie setzt sich für die Menschenrechte von
Drogenabhängigen ein und will Entscheidungsträger im Gesundheitswesen für schadensmindernde Maßnahmen beim Drogenkonsum gewinnen. Aber sie macht auch
praktische Arbeit, unterstützt Erkrankte in
den Hospitälern und bietet in ihrem Büro
Beratung und Informationen an.“
Dass eine NGO den Bogen zwischen
praktischer und politischer Arbeit schlägt,
ist in Russland eher selten. „In der Regel
machen Organisationen entweder das eine
oder das andere, aber nicht beides zusammen“, sagt Grimalschi. „Sie können daher auch kaum Haltungen vermitteln und
Veränderung bewirken.“ Genau das wird
aber für den Aufbau einer Drogenhilfe ge-
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YLA-Aktion zum Aids-Gedenktag in Kaliningrad

land für alle möglichen Anliegen engagieren. Als das HIV-Problem immer drängender wurde – Russland gehört mit der Ukraine zu den Ländern mit den höchsten
Neuinfektionsraten der Welt –, wandte
sich die YLA der HIV- und Drogenarbeit zu.
„Yla“ ist aber auch das russische Wort für
„Kreisel“. Ein passender Name, wie Grimalschi meint: „Ein Kreisel ist wendig, immer
in Bewegung, genau wie diese NGO.“

Fachkompetenz plus
politischer Drive
Kennengelernt haben sich YLA und DAH
vor zwei Jahren im Rahmen einer „trinatio
nalen Partnerschaft“ mit verschiedenen
russischen und polnischen Akteuren. Die
YLA hat sich dabei als besonders effektiv
und nachhaltig erwiesen – nicht nur, weil
sie sich intensiv um die Finanzierung ihrer

NGOs befinden sich deshalb in ständiger
Opposition zum Staat und fühlen sich als
Opfer“, erläutert Grimalschi. „Aber im Dialog mit dem System zu bleiben und mit
ihm zu arbeiten, das ist eine Kunst, die YLA
auf bemerkenswerte Weise beherrscht.“
Kein Wunder, dass sie bei Russlands staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
inzwischen viel Anerkennung genießt.
„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort haben Fachkompetenz und politischen Drive“, hebt Grimalschi hervor.
„Sie kennen die Drogen- und HIV-Arbeit
in Deutschland sehr gut und können uns
auch genau sagen, welche Unterstützung
sie brauchen.“ Inzwischen beginnt die gute
Zusammenarbeit auch Früchte zu tragen:
„In der Kaliningrader Drogenhilfe merkt
man, dass es vorangeht, dass es Entwicklung gibt. Für die DAH ist die YLA ein idealer Partner.“

Über die Drogenhilfe in der Region Kaliningrad und über die west-östliche
Kooperation sprach DAH-Mitarbeiterin Alexandra Gurinova mit Inna Vyshemirskaya, Leiterin der „Young Leaders’
Army“:
Inna, wie viele Drogengebraucher gibt es
in der Region Kaliningrad?
Aktuell sind 1.647 intravenös spritzende Drogenabhängige registriert, inoffiziell
wird ihre Zahl auf etwa 6.000 geschätzt. Bis
2007, bevor die Polizei die offenen Drogenszenen auflöste, wurden jährlich rund 400
Todesfälle durch Überdosen festgestellt.
Seither gibt es pro Jahr offiziell nur noch
zehn solcher Fälle – bei den meisten wird
nämlich „Herzversagen“ diagnostiziert … .
Wie reagieren die Behörden auf diese Situation?
Leider unangemessen. Eine „richtige“ Drogenhilfe gibt es in Kaliningrad bisher nicht.
Die staatlichen Entscheidungsträger glauben nämlich, es werde schon genug getan:
Man inhaftiert und entgiftet Drogenkonsumenten und meldet sie bei den Behörden
– wozu braucht es mehr?
Seit April 2011 gibt es nun auch noch
das sogenannte 302-Gesetz: Danach muss
man dem Arbeitgeber ein ärztliches Attest
vorlegen, dass man nicht drogenabhängig
ist. Zum Glück verlangt aber kaum jemand
diesen Nachweis, sonst bekämen unsere
Klienten überhaupt keine Arbeit mehr. Die
NGOs im Land tun weiterhin ihr Möglichstes, um diesen Menschen bei der Jobsuche zu helfen.
Die Behandlung mit Drogenersatzstoffen
ist in Russland verboten.
Ja. Die Substitution mit Methadon gilt hier
als Teufelszeug. Außer einer Entgiftung im
Krankenhaus bekommt man hier nichts,
auch keine Abstinenztherapie. Nach 21 Tagen Entzugsbehandlung nehmen die allermeisten ihren Drogenkonsum wieder auf
– mit allen damit verbundenen Gefahren.
Ohne die Substitution ist nichts verfügbar, was Drogen Gebrauchende stabilisieren könnte. Wir haben somit auch kein In-

Wie sieht die Haltung des medizinischen
Personals gegenüber Drogengebrauchern aus?
Viele Ärzte in Russland sind der Ansicht,
Was muss sich ändern, damit diese Men- dass Drogenabhängige völlig nutzlose
schen möglichst gut versorgt werden Menschen sind und jegliche Hilfe für sie
können?
nur Zeit- und Geldverschwendung ist. In
Dazu ist es zuerst einmal nötig, dass alle Be- unseren eintägigen, von YLA und Aidshilrufsgruppen gut zusammenarbeiten, also fe-Fachleuten durchgeführten SchulunÄrzte, Psychologen, Krankenpflegeperso- gen wollen wir deshalb Denk- und Verännal und NGOs. In Kaliningrad gibt es für Tu- derungsprozesse anstoßen, die einen resberkulose, andere Infektionskrankheiten pektvollen Umgang mit den Patientinnen
wie HIV und für die Entgiftung jeweils eige- und Patienten ermöglichen. In den Stune Krankenhäuser, meist auch an verschie- dienreisen wird dann gezeigt, wie akzepdenen Orten. Bei unseren
tierende Drogenarbeit,
Studienreisen zu unseren
HIV-Prävention und meKooperationspartnern in
dizinische Versorgung in
Berlin stellen wir immer
Berliner Einrichtungen
wieder erstaunt fest: Viefunktioniert.
le der teilnehmenden ÄrzWir bereiten jetzt die
tinnen und Ärzte sind sich
erste Reise für Medizinvorher noch nie begegnet!
studenten an der KalininWarum die Zusammengrader Universität vor: Sie
arbeit so wichtig ist, zeigt
sollen schon im Studium
dieses Beispiel: Im Kalininfür patientenorientierte
grader Tuberkulose-KranAnsätze in der Versorgung
kenhaus lernten wir ein
Drogen gebrauchender
Inna Vyshemirskaya,
Mädchen kennen, das seiMenschen sensibilisiert
YLA-Leiterin
ne Drogenabhängigkeit
werden. Außerdem haversteckte, aus Angst, vom
ben wir ein Handbuch in
Personal stigmatisiert zu werden. Weil sie Arbeit, das Ärztinnen und Ärzte in der Besich Drogen beschaffen musste, brach sie handlung von Drogenabhängigen mit HIV
ihre Tb-Therapie bald ab. Ihre HIV-Infektion und Tuberkulose unterstützen soll.
blieb unbehandelt: Im dafür zuständigen
Krankenhaus hat man sie wegen ihrer Tu- Sind auch schon Erfolge eurer gemeinsaberkulose und Sucht nicht aufgenommen. men Bemühungen zu sehen?
Und wegen ihrer Tb wurde sie auch nicht Ja, wir sehen bereits wichtige Fortschritte.
zur Entgiftung zugelassen – ein Teufels- So war es bis vor Kurzem überhaupt nicht
kreis. Wir baten dann den Chefarzt um das möglich, mit den Ärzten über die SubsSchmerzmittel Tramadol, als Mini-Substitu- titutionsbehandlung zu sprechen – sotion sozusagen. Nach zwei Wochen Trama- bald das Wort fiel, gingen sie in Abwehrdol-Einnahme verschwand das Mädchen haltung. Aber jetzt, nachdem sie die Praaus dem Krankenhaus, kehrte zurück zu He- xis in Deutschland kennengelernt haben,
roin und Diebstahl, wurde festgenommen verstehen sie, warum ein solches Angeund ins Gefängnis gesteckt. Weil es in rus- bot wichtig ist und auch in Russland zugesischen Gefängnissen keine medizinische lassen werden sollte. Außerdem haben wir
Versorgung gibt, blieb sie dort, bis sie fast jetzt Zugang zu den Kliniken – neulich hatot war. Dann endlich ließ man sie frei.
ben wir im Drogenkrankenhaus sogar einen eigenen Beratungsraum bekommen!
Ihr setzt Tramadol quasi als Methadon- Seit Frühjahr 2012 gibt es dort auch zehn
Ersatz ein?
Reha-Betten für die Zeit nach der EntgifWo es keine Substitutionsbehandlung gibt, tung – das kostenlose Angebot können alist Tramadol immer noch besser als nichts. lerdings nur registrierte DrogenabhängiManche Ärzte geben uns das Medikament, ge nutzen. Ein weiterer Fortschritt ist, dass
damit wir es in Eigenverantwortung ver- die Krankenhausverwaltungen inzwischen
geben. Weil Tramadol aber kein Opiat ist, Schulungen fürs Personal für wichtig halkann es den Heroinhunger nicht wirksam ten: So können wir mit Mythen aufräumen,
unterdrücken. Wir sehen es als Hilfsmittel die eine gute Versorgung für Drogengein der Not.
braucher verhindern.
strument, mit dem HIV-Positive, Tuberkulosekranke oder Schwangere in der HIV- oder
Tb-Therapie gehalten werden könnten.

Foto: Dmitry Vyshemirskiy

„Zusammen
arbeiten und
mit Mythen
aufräumen“
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Frauen | Sexarbeit

Prostitution:
Hilfe statt Verbote

In Deutschland und anderen europäischen Ländern
verschärft sich die Situation für Sexarbeiterinnen.
Sie werden vermehrt ins Abseits und in die Illegalität
gedrängt – mit teilweise lebensgefährlichen Folgen.
Für Hilfsangebote und HIV-Prävention sind die Frauen
dann kaum noch erreichbar.
Von Philip Eicker

Prostitution gibt es
überall. Gesetze können sie nicht abschaffen, nur unsichtbar machen. Das Geschäft
läuft im Verborgenen weiter, mit hohen Risiken für die Anbieterinnen. Der Sex findet
dann eben in Privatwohnungen statt. Aber
dort können die Sexarbeiterinnen im Notfall nur schwer Hilfe holen. Bordelle und
Straßenstrich mögen die Anwohner stören, für Prostituierte sind sie definitiv ein
besserer Arbeitsplatz als Privatwohnungen.
Hier können sich die Frauen gegenseitig
helfen, die Polizei hat mögliche Missstände besser im Blick.
Leider geht der Trend derzeit wieder
in Richtung Verbot: In Hamburg müssen
Männer seit 2012 Strafe zahlen, wenn sie
Sexarbeiterinnen im Sperrbezirk anspre-
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chen. 5.000 Euro kann eine „Kontaktanbahnung“ kosten. Nach Auflösung des Rotlichtbezirks in Dortmund stach ein Freier
in einer Privatwohnung mit dem Messer
auf eine Sexarbeiterin ein und warf sie aus
dem Fenster – sie überlebte nur knapp. In
Athen veröffentlichte die Staatsanwaltschaft Fotos von HIV-positiven Sexarbeiterinnen. Der Pranger im Internet sollte die
Frauen bloßstellen und ihren Freiern Angst
machen, damit sie zum HIV-Test gehen.
In London führte man bereits im Vorfeld
der Olympischen Spiele „Säuberungen“
durch; zusammen mit vielen anderen Organisationen hat die DAH in einem offenen Brief an den Londoner Bürgermeister
gegen Verhaftungen und Verdrängungen
protestiert.

Bordelle und Straßenstrich
sind definitiv sicherere
Arbeitsplätze
Diese neue Repression drängt die Sexarbeiterinnen in eine gefährliche Unterwelt.
Und sie hat auch wirtschaftliche Nachteile: Wenn die Behörden Bordelle schließen
und Sperrbezirke einrichten, ruinieren sie
den Frauen das Geschäft. Der Verdienstausfall setzt sie noch stärker unter Druck, gerade wenn sie drogenabhängig sind. „Wenn
sich eine der wenigen Chancen bietet, lassen sie sich leichter auf ungeschützten Sex
ein“, berichtet Gudrun Greb von Ragazza,
einer Hamburger Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen. „Sie willigen selbst bei Freiern
ein, wo alle Alarmglocken schrillen.“
Ein weiteres Problem: Prostitutionsverbote ruinieren langfristig die Gesundheit
der Sexarbeiterinnen. Sind sie von der Straße verschwunden, kann ihnen niemand
helfen. Für Streetworkerinnen ist der Straßenstrich die beste Möglichkeit, um Prostituierte anzusprechen. So geschieht es in
vielen deutschen Städten. Helferinnen verteilen zum Beispiel Kondome, Gleitgel und
Gesundheitstipps an Frauen, die anschaffen gehen. Eine konkrete Maßnahme, die
HIV-Infektionen verhindert und ein gesundes Leben fördert. In Oberhausen bietet
die Aidshilfe sogar HIV-Schnelltests im Rotlichtviertel an (siehe „Prävention im Rotlichtviertel“, S. 37).

Behörden sollten Sex
arbeiterinnen unterstützen –
nicht bestrafen
Diese Arbeit wird stark behindert, wenn die
Prostitution nur noch versteckt stattfindet
und Sexarbeiterinnen aus Angst vor Strafe
den Kontakt mit staatlichen Institutionen
und oft sogar nichtstaatlichen Beratungsstellen meiden. „Die Barrieren sind auch so
schon hoch genug“, sagt Gudrun Greb. Viele ihrer Klientinnen kommen aus Rumänien und Bulgarien, sprechen kaum Deutsch.
„Sie sind sehr verschlossen, weil sie den
harten polizeilichen Umgang aus ihren
Heimatländern im Kopf haben.“
Statt Verbote auszusprechen, sollten
die Behörden Sexarbeiterinnen unterstützen, zum Beispiel durch sichere Rückzugsräume, wo sie erste medizinische Hilfe bekommen. Pragmatische Angebote wie das
in Oberhausen sind erste Schritte, um die
Situation für Sexarbeiterinnen zu verbessern.

Natalie, könntest du den
Rotlichtbezirk in Oberhausen kurz beschreiben?
Die Sexarbeit spielt sich
bei uns in der Flaßhofstraße ab, die man durch eine
Absperrung betritt. In jedem der 16 Häuser befindet sich ein Bordell oder
ein Sexclub. Insgesamt gibt
es etwa 230 Zimmer, in die
sich Sexarbeiterinnen zu
einem Tagessatz zwischen
100 und 200 Euro einmieten können.

So ein Projekt lässt sich nicht im Alleingang stemmen.
Auf keinen Fall. Die Beratungsstelle von
SOLWODI für Migrantinnen im Sexgewerbe war von Anfang an dabei – dort fand
im Sommer 2010 die erste Beratungs- und
Testaktion statt. Auch das Oberhausener
Gesundheitsamt stieg sofort mit ein und
hat eine Laborkraft und die Tests bereitgestellt. Aufgeschlossen waren zum Glück
auch die Bordellbetreiber,
sonst wären die Aktionen
gar nicht möglich gewesen. In einem Bordell haben wir dann Räume bekommen, wo wir im Herbst
2010 die zweite Aktion
durchführten.

Wie läuft so eine Aktion
genau ab?
Erst einmal erheben wir per
Fragebogen Daten wie Nationalität, Alter, FamilienNatalie Rudi ist für
stand usw. und fragen nach
Beratung, Öffentlichdem Risiko- und Schutzkeitsarbeit und Geverhalten. Das Ausfüllen ist
schäftsführung der
Wie viele Frauen schaffen
selbstverständlich freiwilAidshilfe Oberhausen
dort an, und woher komlig. Bei Testwilligen ohne
zuständig.
men sie?
Deutschkenntnisse helfen
In der Flaßhofstraße arbeidie Kulturvermittlerinnen
ten ungefähr 150 Frauen. Manche bleiben von SOLWODI und der Aidshilfe, die dann
nur ein paar Tage und ziehen dann in an- bei Bedarf auch das Beratungsgespräch
dere Städte weiter, andere bleiben meh- unterstützen. In der anschließenden Berarere Monate. Einen deutschen Pass haben tung klären wir noch einmal genauer ab,
die wenigsten. Über 80 Prozent sind Osteu- ob es tatsächlich Infektionsrisiken gegeben
ropäerinnen, vor allem aus Bulgarien und hat. Falls ja und mit Zustimmung der FrauRumänien, die mit einem Touristenvisum en führen wir den Schnelltest durch. Notnach Deutschland kommen. Die meisten wendige Bestätigungstests würden dann
treibt die Armut her. Darunter sind oft auch im Gesundheitsamt durchgeführt.
Frauen über 40 oder 50, die anschaffen geBeratungsthemen sind neben HIV
hen, um die Ausbildung der Kinder zu fi- auch andere STIs, die Hepatitis-Impfung,
nanzieren. Zu Hause erzählen sie, dass sie
hier als Haushaltshilfe arbeiten.
Warum habt ihr euch entschlossen, direkt
vor Ort aktiv zu werden?
Viele der Frauen sind kaum über HIV und
andere sexuell übertragbare Infektionen
(STIs) informiert, kennen sich aber in Oberhausen nicht aus und würden von sich aus
nicht die Aidshilfe aufsuchen. Unsere Aktionen sollen bewirken, dass sich die Szene stärker mit HIV-Risiken und Schutzstra-

Schwangerschaftsverhütung, ebenso Sozial- und Aufenthaltsrechtliches. Außerdem
ermutigen wir sie, die Angebote von SOLWODI, der Aidshilfe und des Gesundheitsamts in deren Räumen zu nutzen.
Wie ist euer Angebot angekommen, und
was kannst du über die Nutzerinnen sagen?
Bis jetzt hat es vier Termine gegeben, bei
denen sich insgesamt 40 Sexarbeiterinnen im Alter von 19 bis 53 beraten und testen ließen. 36 von ihnen waren Migrantinnen – mehrheitlich aus Osteuropa, gefolgt
von Lateinamerika. Gut die Hälfte der Frauen lebte in einer festen Partnerschaft, 16
hatten Kinder. Krankenversichert war nur
ein Drittel der Getesteten. Zwei Drittel waren nicht gegen Hepatitis A und B geimpft,
und ein weiteres Drittel hatte sich vorher
noch nie auf HIV testen lassen.
Fast alle Frauen gaben an, dass sie
sich immer oder meistens mit Kondomen
schützen. Als Grund für den HIV-Test wurden aber häufig „Kondomunfälle“ genannt,
die sich in den Beratungsgesprächen als
Fehler im Kondomgebrauch herausstellten. Etliche Frauen benutzten beispielsweise Babyöl als Gleitmittel – dass fetthaltige
Mittel die Gummis schädigen, wussten sie
gar nicht. Zum Glück ist bisher kein einziger HIV-Test positiv ausgefallen!
Euer Projekt liegt nun leider erst mal auf
Eis. Was ist passiert, und wie sind die Aussichten?
Im Herbst 2011 hat es in der Flaßhofstraße
einen Inhaberwechsel gegeben. Bis jetzt
konnten wir trotz vieler Versuche noch keinen Bordellbetreiber finden, der bereit
wäre, für unser Projekt geeignete Räume
bereitzustellen. Außerdem kann SOLWODI
nur noch zehn Stunden pro Woche Streetwork leisten. 2012 wollen wir aber auf jeden Fall eine weitere Testaktion durchführen. Geplant ist, dafür einen Bus mit entsprechender Ausstattung zu nutzen.
Foto: Natalie Rudi

Um Ausländerinnen, die in Deutschland als Prostituierte arbeiten, für die
HIV-Prävention zu erreichen, setzt die
Aidshilfe Oberhausen auf HIV-Schnelltests und Beratung direkt vor Ort. Wir
befragten dazu die Geschäftsführerin
Natalie Rudi :

tegien auseinandersetzt, infizierte Frauen
rechtzeitig in Behandlung kommen und
Beratungsstellen bei Bedarf genutzt werden.

Foto: Diana Janknecht

Beispiel
Oberhausen:
Prävention im
Rotlichtviertel

Rotlichtbezirk Flaßhofstraße in Oberhausen
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Drogen

„Legalisierung von Drogen
bedeutet vor allem: Kontrolle“

Der Krieg gegen Drogen ist gescheitert, sagen Politiker aus den betroffenen Ländern,
aber auch internationale Schwergewichte wie Bill Clinton. Doch gibt es Alternativen?

© SprayFilmes/www.breakingthetaboo.com/

„Intravenöser Drogengebrauch ist für ein
Drittel der neuen HIV-Infektionen außerhalb Subsahara-Afrikas verantwortlich“,
sagt die Globale Kommission zur Drogenpolitik. Eine wesentliche Rolle spiele dabei
die massenweise Inhaftierung von Drogenkonsumenten: Im Gefängnis gebe es keine
ausreichenden Möglichkeiten zum Schutz
vor HIV, Infizierte würden aufgrund von
Behandlungsunterbrechungen wieder ansteckend, und aus Angst vor Verhaftung
seien viele Drogengebraucher für Angebote
der HIV-Prävention kaum erreichbar.

Die Kommissionsmitglieder fordern deshalb, den „Krieg gegen Drogen“ sofort zu
beenden und Drogenkonsum nicht mehr
zu bestrafen. Stattdessen müssten bewährte Maßnahmen zur Schadensminderung
wie die Vergabe steriler Spritzen oder die
Einrichtung von Drogenkonsumräumen
umgesetzt werden: „Drogenpolitik muss
sich daran messen lassen, ob sie die Übertragungsraten von HIV und anderen ansteckenden Krankheiten senkt, die Todesfälle infolge von Überdosierungen verringert,
Gewalt eindämmt, die Zahl der inhaftierten Drogengebraucher senkt und problematischen Drogenkonsum reduziert.“

Ziel ist ein Drogenkonsum,
der so wenig Schaden anrichtet
wie möglich
Zu den Gründungsmitgliedern der Globalen Kommission gehören neben den ehemaligen Präsidenten Brasiliens, Kolumbiens, Mexikos und Chiles unter anderem
auch Ex-UN-Generalsekretär Kofi Annan,
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der ehemalige US-Notenbankchef Paul Volcker oder Ex-NATO-Generalsekretär Javier
Solana – allesamt gestandene Realisten.
Und die Realität spricht in der Tat für
sich: Im Geschäft mit Drogen werden jedes Jahr rund 330 Milliarden Dollar umgesetzt – etwa so viel wie in der globalen
Textilindustrie. Die rund 100 Milliarden
Dollar, die jährlich in den „Kampf gegen
Drogen“ investiert werden, behindern das
Geschäft nicht entscheidend. Aber dieser
Krieg kostet nicht nur Geld, sondern auch
Menschenleben – und unterhöhlt die Demokratie, weil Drogenverbote Mafiastrukturen fördern. In Mexiko zum Beispiel liefern sich Militär und Drogenkartelle seit
Jahren einen Wettkampf der Brutalität,
der seit 2006 schon fast 60.000 Tote gefordert hat, ohne dass der Anbau, Handel und
Konsum eingedämmt worden wären.
Doch wie könnten Alternativen zu dieser „Politik der eisernen Hand“ aussehen?
Wenn wir wie der ehemalige brasilianische Präsident Cardoso anerkennen, dass
eine drogenfreie Welt utopisch ist, kann
das Ziel nur die Minimierung der Schäden
sein, die von Drogen ausgehen können.
Dafür gibt es zahlreiche Instrumente – neben „klassischen“ Mitteln wie Aufklärung,
Förderung eines mündigen Konsums, Vergabe steriler Spritzbestecke, Substitutionsbehandlung oder Einrichtung von Konsumräumen gehört dazu zum Beispiel
auch Drugchecking, um Inhaltsstoffe auf
dem Markt angebotener Pillen zu analysieren und vor möglichen Gefahren zu warnen. Dass es solche Angebote in Deutschland – anders als etwa in Österreich – nicht
gibt, ist ein Skandal: Hier gefährdet eine

ideologische Drogenpolitik Menschenleben. Man stelle sich vor, die Droge Alkohol
würde nicht mehr kontrolliert, und jeder
könnte gepanschten Fusel auf den Markt
werfen …

Ohne Entkriminalisierung des
Drogengebrauchs wird sich
nichts ändern
Das Grundproblem aber bleibt: Solange
der Konsum bestimmter Drogen strafrechtlich verfolgt wird, wird es einen Schwarzmarkt, verunreinigten Stoff und Beschaffungskriminalität geben – mit hohen Kosten für die Gesellschaft, im finanziellen
wie im menschlichen Sinn. Wie aber kann
man sich eine Legalisierung von Drogen
vorstellen? „Legalisierung bedeutet nicht,
einen Stoff für alle erreichbar zu machen“,
betont Dirk Schäffer, Drogenreferent der
Deutschen AIDS-Hilfe. „Legalisierung bedeutet vor allem Kontrolle von Handel und
Konsum und Reduzierung von Gesundheitsschäden.“
Es gäbe sogar schon Strukturen, die sich
auch auf den Umgang mit Drogen übertragen ließen, etwa das Arzneimittelgesetz, das
die Herstellung, Zulassung und Qualitätskontrolle von Medikamenten regelt, oder
die Apothekenpflichtigkeit. Unter der Regierung Kohl stand in Schleswig-Holstein
schon einmal ein Modellversuch vor dem
Start, bei dem kleine Cannabismengen in
Apotheken abgegeben werden sollten. Die
Idee, von allen Gesundheitsministern reiflich durchdacht, wurde aber kassiert: Die
Bundesopiumstelle sah kein öffentliches
Interesse in solch einem Versuch.
Heute besteht neue Hoffnung
auf Bewegung in der Drogenpolitik – international wie national. Machen wir deutlich,
dass durchaus öffentliches Interesse besteht: Interesse daran, die Schäden zu minimieren, die mit Drogenkonsum
verbunden sein können.

Substitution:
Meine Behandlung, meine Wahl!

Auf den ersten Blick ist es um die nachweislich erfolgreichste Behandlung der
Heroinabhängigkeit in Deutschland gut bestellt. Dirk Schäffer sieht genauer hin:
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winnen ist – DrogengebrauDie Behandlung mit Medicher/innen als Klientel gelkamenten wie Methadon,
ten nicht gerade als attrakPolamidon oder Buprenortiv.
phin stillt den „Drogenhunger“ und reduziert so
Nur ein Viertel der
den Konsum. Substitution
Substituierten wird
bedeutet aber viel mehr:
Sie verhindert drogenbemit dem Mittel ihrer
dingte Todesfälle, trägt zu
Wahl behandelt
sozialer und gesundheitlicher Stabilisierung bei, verSchon jetzt müssen deshalb
ringert Kriminalität und
viele Substituierte AnfahrtsDirk Schäffer,
Inhaftierungen und senkt
wege von mehr als zehn KiDAH-Drogenreferent
das HIV- und Hepatitis-Rilometern zur Praxis in Kauf
siko.
nehmen, bekommen aber
2011 wurden gut 76.000 Drogengebrau- die Fahrtkosten in der Regel nicht erstatcherinnen und -gebraucher von etwa 2.700 tet. Das ergab eine Befragung von 702 SubÄrztinnen und Ärzten substituiert. Aller- stituierten aus 20 Städten, die der JES-Bundings haben nur rund 2.200 von ihnen desverband (Junkies, Ehemalige und Subseine suchtmedizinische Qualifikation, die tituierte) und die Deutsche AIDS-Hilfe vom
anderen 500 dürfen nur maximal drei Pa- März bis November 2011 durchgeführt hatienten behandeln. Hinzu kommt, dass in ben.
den nächsten Jahren viele erfahrene SuchtEin weiteres, erschreckendes Ergebnis:
mediziner/innen in den Ruhestand gehen Etwa ein Viertel der Befragten wurde nicht
und Nachwuchs immer schwieriger zu ge- mit dem Substitutionsmittel der Wahl be-

handelt – in jedem vierten Fall offenbar aus
finanziellen Gründen, fast genauso oft aber
auch, weil der Arzt oder die Ärztin vom verordneten Medikament völlig überzeugt ist.
Unzufriedenheit mit dem verordneten Mittel aber ist kontraproduktiv: Folgen sind
häufig Beikonsum, die „Eigentherapie“ mit
dem selbst beschafften Medikament der
Wahl oder sogar Therapieabbrüche.
Nachdenklich stimmt schließlich, dass
nur ein gutes Drittel eine dauerhafte Substitution als ihr Behandlungsziel definiert, etwa die Hälfte aber dauerhafte Abstinenz: Die repräsentative PREMOS-Studie
hat nämlich gezeigt, dass nur etwa vier Prozent der Befragten nach sechs Jahren Studienlaufzeit stabil abstinent waren und dass
das verinnerlichte Abstinenzziel so großen
psychischen Druck ausüben kann, dass die
Substitutionstherapie abgebrochen wird –
mit lebensgefährlichen Folgen.
Es gibt also noch einiges zu tun, um die
Substitutionsbehandlung als entscheidende Säule der HIV- und Hepatitis-Prävention
auszubauen und zu verbessern!

www.meinebehandlungmeinewahl.eu: lebensnahe und verständliche Informationen
von und für Drogengebraucher/innen und Substituierte
Welche großen Chancen die Substitutionsbehandlung Drogengebrauchern bietet, zeigt die erste europäische Patienten-Website
zu dieser Therapie. Die Inhalte sind mittlerweile in zwölf Sprachen
abrufbar, die deutsche Version wurde zusammen mit dem JESBundesverband und mit Unterstützung der DAH erstellt.
Die Internetseiten präsentieren neben umfangreichen Informationen auch Erfahrungsberichte von Drogengebrauchern und
ihren Angehörigen (in Textform oder als Videos). Häufig gestellte Fragen wie „Kann meine HIV-Infektion während der Substitutionstherapie behandelt werden?“ oder „Kann ich während der Behandlung Alkohol trinken?“ werden in einer eigenen Rubrik gut
verständlich beantwortet.
Wichtig ist den Organisatoren die selbstbestimmte Entscheidung: „Wir stellen unterschiedliche Optionen vor, und zwar neutral
und wertfrei“, sagt Dirk Schäffer von der DAH, „von der bewussten
Nicht-Behandlung bis hin zur Abstinenz- oder stationären Therapie. Am Ende soll dann jeder Einzelne für sich selbst sagen können: Das ist meine Behandlung, das ist meine Wahl!“
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Gesundheitsmediatoren in der
Dortmunder Drogenszene
Foto: Thomas Wegner / pixelio.de

Etwa jeder Fünfte der schätzungsweise 6.500 Drogenkonsumenten in Dortmund
ist Migrant, die meisten davon kommen aus russischsprachigen Ländern.
Speziell geschulte Vermittler sollen ihnen den Zugang zum Hilfesystem ebnen.

Das „Dortmunder U“

gigen „mit Migrationshintergrund“, erzählt kick-Mitarbeiter Werner Utech – sie
stellen sogar fast jeden dritten Nutzer. Das
gilt aber vor allem für diejenigen, die schon
lange in Deutschland sind und die Sprache
gut beherrschen. „Wer dagegen gerade erst
als Spätaussiedler aus einem der Nachfolgestaaten der Sowjetunion gekommen ist, hat
oft überhaupt keinen Kontakt zum Drogenhilfesystem“, so Utech. „Diese Leute kapseln sich oft richtig ab, haben ihre eigenen
kleinen Szenen.“
Viele von ihnen sind sehr misstrauisch
gegenüber allem, was sie irgendwie mit Behörden in Verbindung bringen: „Den Unterschied zwischen staatlichen Einrichtungen, die sie oft mit Verfolgung gleichsetzen,
und der Drogenhilfe kennen sie oft nicht.
Außerdem haben viele Angst vor Abschiebung. Und nicht zuletzt spielen oft Sprachschwierigkeiten und die neue, fremde Umgebung und Kultur eine Rolle.“

Aus der Szene für die Szene
Im Juni 2012 feierte der von der Aidshilfe
Dortmund getragene Drogenkonsumraum
kick sein zehnjähriges Jubiläum. Mehr als
1,5 Millionen gebrauchte Spritzen oder Kanülen wurden dort seit 2002 entsorgt, rund
250.000 Mal haben Dortmunder Abhängige
unter hygienischen Bedingungen Drogen
konsumiert, knapp 40.000 Mal leisteten die
Ärztin und das Krankenpflegepersonal medizinische Hilfen, rund 11.000 intensive
Beratungsgespräche wurden durchgeführt.
Unter den Gratulanten war auch Oberbürgermeister Ullrich Sierau, der zudem eine
äußerst erfreuliche Nachricht überbrachte: Die Stadt werde ab sofort 300.000 Euro
jährlich zur Verfügung stellen, um die Öffnungszeiten der gesamten Drogenhilfeeinrichtung wieder um 15 Stunden wöchentlich zu erhöhen.
Ein wichtiger Anlaufpunkt ist der Konsumraum auch für einen Teil der Abhän-
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Was aber kann man tun, um eine Brücke
zu dieser Gruppe zu schlagen, die über die
Möglichkeiten zum Schutz vor Hepatitis
und HIV meist wenig oder gar nichts weiß?
Die Aidshilfe Dortmund setzt hier auf Vermittler, die selbst aus dieser Szene stammen
oder ihr nahestehen und dadurch leichter
Vertrauen schaffen können. Seit Oktober
2010 hat Werner Utech deshalb zusammen
mit Kollegen aus dem kick sieben „mobile Gesundheitsmediatoren“ ausgebildet –
sechs Drogengebraucher und eine Frau, die
selbst keine Drogen nimmt, aber sich hier
engagieren wollte.
In insgesamt 20 Stunden haben die angehenden Vermittler Basiswissen zu HIV
und Hepatitis „gebüffelt“, sich über Übertragungswege und Schutzmöglichkeiten informiert, „richtiges Spritzen“ und das Verhalten in Drogennotfällen kennengelernt,
einen Einblick in das deutsche Hilfesystem
bekommen und Gesprächstechniken geübt.

Am Schluss stand die gemeinsame Entwicklung eines russischsprachigen Flyers zum
Thema Safer Use, der als „Aufhänger“ für
Gespräche dienen kann.
„Mobile Gesundheitsmediatoren heißt
das Projekt, weil sie regelmäßig in der Szene unterwegs sind und die Treffpunkte dieser Drogengebraucher aufsuchen“, erklärt
Utech. „Wichtig ist dabei vor allem der persönliche Kontakt – dass sich jemand dafür
interessiert, wie es ihnen geht, dass er ihre
Sprache spricht, ihre Situation versteht,
sich in Dortmund schon auskennt und
Tipps geben kann, wo sie Unterstützung bekommen. Und wenn sie möchten, bekommen sie dann auch sterile Spritzen oder Infos zu Safer Use und Safer Sex.“

„Der Oberbürgermeister hat
uns mit Handschlag gedankt“
Bei der Zielgruppe kommt das Projekt offenbar gut an – und es wirkt weit über
Dortmund hinaus: „In unserem Konsumraum gucken immer mal wieder Drogengebraucher vorbei, die die Adresse von den
Mediatoren bekommen haben und einfach neugierig sind“, erzählt Werner Utech.
„Außerdem haben sich schon mehrere Interessenten für weitere Mediatorenschulungen gemeldet. Und unser Safer-Use-Flyer findet seinen Weg mittlerweile sogar bis
in die Ukraine, denn dort gibt es so gut wie
nirgendwo Informationen darüber, wie
man sein Gesundheitsrisiko beim Drogenkonsum senken kann.“
Lob bekommen die mobilen Mediatoren auch von der Dortmunder Politik: Auf
der Jubiläumsfeier des Konsumraums hat
der Oberbürgermeister ihnen mit Handschlag gedankt. Um die Zukunft des Projekts scheint es also gut bestellt zu sein –
und Utech hat auch schon einen bescheidenen Wunsch: „Dortmund ist ziemlich
zersiedelt“, sagt er. „Wir wollen uns deshalb drei Fahrräder anschaffen, um noch
mobiler zu sein.“

Migration

Manchmal
muss
es eben
MuMM
sein …
Wer bei „Mumm“ an ein alkoholisches Getränk denkt,
liegt an dieser Stelle falsch.
Hier nämlich ist „Mut“ gemeint. Den braucht beispielsweise, wer in der eigenen Community über HIV
informieren und aufklären
will. MuMM ist daher ein
passendes Kurzwort für
ein DAH-Projekt mit dem
etwas sperrigen Titel „Migrantinnen und Migranten
als Multiplikator/innen für
die HIV/STI-Prävention“.
Gestartet ist das Projekt im Januar 2012
an den Standorten Berlin, München und
Freiburg, Partner sind die dort ansässigen
Aidshilfen und weitere lokale Einrichtungen. Jeweils 14 bis 20 Migrantinnen und
Migranten, die bereits in Sozialprojekten
arbeiten oder gut in ihre Gruppe eingebunden sind, können bei MuMM lernen,
wie man gemeinsam mit der Community
und für sie Angebote der HIV-Prävention
entwickelt und umsetzt. Erprobt wurde
dieser „partizipative“ Ansatz im 2011 abgeschlossenen Vorläuferprojekt PaKoMi.
Dabei hatte sich gezeigt: Auch scheinbar
„schwierige“ Zielgruppen sind erreichbar,
wenn man sie konsequent in die Präventionsarbeit einbezieht.
Wie MuMM aufgebaut ist und welche
Erfahrungen bisher gemacht wurden, beschreiben wir auf den nächsten Seiten am
Beispiel des Projektstandorts Berlin:

Sich engagieren und Wissen weitergeben
Von Sophie Neuberg und Christine Höpfner
Von Januar bis April 2012 haben sich
in Berlin 19 Frauen und Männer zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die
Prävention von HIV und anderen sexuell
übertragbaren Infektionen (STIs) schulen
lassen. Unterrichtet wurde in den Räumen
der Berliner Aids-Hilfe – freitagnachmittags und an zwei Wochenenden, insgesamt
65 Stunden. Einerseits ging es um den Erwerb von Grundkenntnissen zu HIV/Aids
und anderen STIs, zum Gesundheitssystem

nicht unbedingt mit Schwangerschaftsverhütung aus, während heterosexuelle Frauen und Männer nicht immer in Sachen
schwules Leben und schwuler Sex Bescheid wussten. Ein anderes Beispiel: Manche Teilnehmer hatten bereits mit Drogen zu tun gehabt, andere dagegen nicht.
„Drogen waren für mich ein ganz unbekannter Bereich“, erzählt Dorin aus Rumänien. Weil er in seinem Herkunftsland
HIV-positive Freunde habe, wolle er sich in
diesem Feld engagieren und erfahren, wie
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Foto links: Schulungsleiterin Nozomi Spennemann (r.) und MuMM-Teilnehmerin To Uyen
Foto rechts: Nurcan hat beruflich und ehrenamtlich mit HIV zu tun

in Deutschland, zur Schwangerschaftsverhütung und zur Schadensminderung beim
Drogenkonsum. Zugleich lernte die Gruppe Methoden zur partizipativen Erfassung
des Gesundheitswissens und des Präventionsbedarfs einer Community kennen. Ein
Training zum Erwerb interkultureller Kompetenzen rundete das Lernprogramm ab.
„Die Berliner Gruppe ist besonders stark
gemischt“, berichtet Nozomi Spennemann
vom Verband für Interkulturelle Arbeit, die
MuMM am Spree-Standort leitet. „Die Teilnehmer stammen aus Afrika, Ostasien und
Osteuropa und haben sehr verschiedene
Motivationen, Hintergründe und Sprachniveaus. Diese Vielfalt hat die Zusammenarbeit zwar nicht gerade erleichtert, aber immer bereichert.“
Auch die mitgebrachten Erfahrungen
und Kenntnisse unterschieden sich oft
sehr. So kannten sich schwule Männer

man es in Deutschland bearbeitet. Durch
die Schulung selbst, aber auch durch die
anderen Teilnehmer habe er viel gelernt.
Für Kiumars aus dem Iran war nicht nur
wichtig, dass er eine Menge Neues über
die rechtliche Situation von Migranten erfahren hat: „Vor allem hab ich auch tolle
Leute kennengelernt, die genauso denken
wie ich und sich engagieren wollen.“ Dazugelernt hat auch Nurcan aus der Türkei:
„Vor der Schulung habe ich gedacht, ich
weiß über HIV und STIs Bescheid. Aber danach ist mir klar geworden, wie wenig ich
tatsächlich darüber gewusst habe.“

Hospitationen in Projekten zu
Migration und Gesundheit
Nach so viel Theorie galt es, das Gelernte auch anzuwenden, praktische Erfahrungen zu sammeln und sich im Hilfesystem
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chen verpackt und an rumänische Prostituierte in der Bülowstraße sowie an RomaStrichjungen verteilt. „Die Resonanz war
überwältigend“, freut sich Dorin. „Rumänen und Bulgaren wissen sofort, was mit
diesem Armbändchen gemeint ist – eine
gute Möglichkeit also, einfache Präventionsbotschaften zu vermitteln.“

ten, und ich habe selber Zugang zu unseren
Communities. Für mich ist es deshalb sehr
einfach, viele Menschen zu erreichen.“
Ulaş, der vor neun Jahren aus Ankara
nach Berlin kam, möchte seine Kenntnisse am liebsten an Vorstände türkischsprachiger Vereine weitergeben. „Es gibt dort
ein Potenzial, das man aktivieren müsste –
Schlüsselpersonen können das. Dazu muss
man nicht prominent sein, es reicht, das
entsprechende Wissen zu haben“, sagt der

MuMM soll nachhaltig wirken
Am letzten Schulungstag trat auch die Theatergruppe „Afro-Leben+“ auf, die kurzweilige Szenen rund um die HIV-Prävention
darbietet. Die Ausgebildeten waren begeistert, auch wenn sie sich nicht unbedingt
vorstellen konnten, selbst im Rampenlicht
zu stehen, wie etwa Dorin. Der 48-jährige Biochemiker möchte in einem Tuberkulose-Projekt mitarbeiten, z. B. beim Gesundheitsamt Lichtenberg oder bei „Amaro
Drom“, einem Projekt für Roma- und andere Jugendliche in Neukölln. „Ich denke,
dass viele Aidskranke aus Osteuropa auch
an Tuberkulose erkrankt sind. Es ist eine
stille Krankheit, die mit schlechter Hygiene,
schlechter Nahrung und schlechter Wohnsituation zusammenhängt.“ Sein Armbandprojekt möchte Dorin im nächsten Jahr am
1. März unbedingt noch einmal durchführen – dann aber mit mehr Vorbereitungszeit, um noch mehr Menschen zu erreichen.
MuMM endet im Dezember 2012. Danach soll das Projekt ausgewertet und ausführlich dokumentiert werden. Schon jetzt
aber sorgt man für seine Nachhaltigkeit.
„Wir möchten natürlich, dass die MuMMLeute in ihren Communities weiterhin als
Multiplikatoren aktiv bleiben“, so Tanja
Gangarova. „Deshalb unterstützen wir sie
bei der Suche nach Beschäftigungsmöglichkeiten in kommunalen Einrichtungen und
Projekten im Feld ‚Migration und Gesundheit‘.“ Mit einem ersten Erfolg: Dianha aus
Uganda hat eine Stelle bei der Berliner AidsHilfe bekommen, wo sie eine erkrankte Sozial- und Migrationsberaterin vertritt.
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zu vernetzen. Dazu dienten Hospitationen
in Beratungsstellen oder Projekten, die mit
Migration und Gesundheit zu tun haben.
Zum Abschluss der Schulung stellten sich
daher verschiedene Einrichtungen vor und
gaben den „frisch gebackenen“ Multiplikatorinnen und Multiplikatoren Einblick in
ihre Arbeit – zum Beispiel das Zentrum für
sexuelle Gesundheit und Familienplanung
Charlottenburg-Wilmersdorf, das Projekt
„Afrika-Herz“ für afrikanische Migranten,

Foto links: Kiumars (l.) und DAH-Projektleiterin Tanja Gangarova beim schwul-lesbischen Straßenfest in
Berlin / Foto rechts: Ulaş möchte türkischsprachige Vereinsvorstände aufklären

Schlüsselpersonen können
Potenziale aktivieren
Nurcan zum Beispiel will das erworbene Know-how in ihrem Beruf als Gemeinde-Dolmetscherin bei Gesundheit Berlin
e. V. wie auch in der Berliner Aids-Hilfe einsetzen, wo sie ehrenamtlich mitarbeitet.
„Wir haben viele türkischsprachige Klien-
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34-jährige Informatiker. In türkischen Kreisen gilt er für viele bereits als Ansprechpartner für das Thema „Homosexualität und
Gesundheit“. Doch zugleich ist ihm bewusst, dass er sein Projekt nicht allein stemmen kann: „Man bräuchte dafür mehr Leute, mehr Zeit und mehr Ressourcen.“

Erste Projekte sind bereits
realisiert
Kiumars aus dem Iran hat mit Unterstützung der Aidshilfe eine Aufklärungsbroschüre in persischer Sprache erarbeitet. Die will
er jetzt in seiner Community streuen. „Ich
habe aber noch mehr Ideen, wie ich das Gelernte umsetzen kann“, sagt Kiumars.
Eine gute Idee hat auch der Rumäne Dorin verwirklicht: In Rumänien und Bulgarien verschenkt man am 1. März rot-weiße
Armbänder mit dem Wunsch für gute Gesundheit, und diese Tradition hat er kurzerhand in Berlin umgesetzt. „Dabei bin
ich gar nicht der Basteltyp“, lacht er, „aber
ich habe tatsächlich 350 Armbänder geflochten!“ Die Armbänder wurden zusammen mit einer Kurzinfo über Safer Sex und
einem Kondom in ein durchsichtiges Tüt-
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der „Frauentreff Olga“ für Beschaffungsprostituierte, das Schoolwork-Projekt der
Berliner Aids-Hilfe oder „subway“, ein Projekt für Jungs, die anschaffen gehen.
Im Juni endete die Hospitationszeit. Wie
und wo sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten
nun einsetzen, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst entscheiden.
„Wir geben nicht vor, was sie machen sollen“, sagt MuMM-Leiterin Tanja Gangarova
von der Deutschen AIDS-Hilfe. „Wir unterstützen sie, damit sie selbst etwas konzipieren und umsetzen, was sie für sinnvoll halten.“ Die MuMM-Frauen und -Männer haben nun bis Ende 2012 Zeit, um mit ihrer
Community Präventionsangebote zu entwickeln oder an Projekten und Aktionen
anderer Akteure mitzuwirken.

Theatergruppe „Afro-Leben+“

„HIV enttabuisieren und aus der
Isolation herauskommen“

Elf Jahre ist es her, dass auf einem Treffen der Deutschen AIDS-Hilfe für HIV-Positive
aus Afrika der Grundstein für Afro-Leben+ gelegt wurde: Das Netzwerk sollte die Selbsthilfe dieser Menschen fördern, ihr Selbstbewusstsein stärken und zugleich „Peers“ für
die HIV-Präventionsarbeit in den Communities gewinnen.
Amadu ist seit 2007 bei Afro-Leben+. An
sein erstes Netzwerktreffen in Leipzig kann
sich der junge Mann aus dem Senegal noch
gut erinnern: „Damals habe ich gemerkt,
dass uns viel mehr verbindet als die Krankheit: auch unser Leben in der Migration, Diskriminierung und Isolation hier in
Deutschland.“
Zu spüren, dass man in dieser Situation
nicht allein ist, gibt Kraft für den Alltag. Das
ist umso wichtiger, wo kulturelle und religiöse Tabus, starke soziale Kontrolle in der
eigenen Community, aber auch die Angst
vor Ablehnung durch die Aufnahmegesellschaft zum Versteckspiel mit der HIV-Infektion zwingen. „Ich musste hier in Deutschland schmerzhafte Erfahrungen machen.
Aber jetzt genieße ich mein Leben mit guten Freunden – mit Menschen, die dieselbe Krankheit haben wie ich“, sagt Amadu.
„Dieses Happy End habe ich auch unserem
Netzwerk zu verdanken.“ Auf die Frage, was
er daran besonders schätzt, antwortet er:
„Den Austausch im Netzwerk und dass wir
mit DAH-Kollegen Projekte planen können,
die anderen helfen, aus der Isolation rauszukommen. Mir gefällt auch, dass wir bei
unseren Treffen fortgebildet werden und so
unsere Ressourcen und Fähigkeiten stärken
können.“
Auch Melike, die in der Türkei zur Welt
kam, fühlt sich bei Afro-Leben+ aufgehoben. „Die Ziele und Arbeitsschwerpunkte entsprechen meiner Lebensrealität und
Lebenssicht. Mit dem Netzwerk versuchen
wir, die Steine aus dem Weg zu räumen, die

für viele von uns die Integration und ein
menschenwürdiges Leben behindern.“ Melike engagiert sich seit vier Jahren bei Afro-Leben+ und beteiligt sich wie ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter an der peergestützten HIV-Prävention. „Wir helfen uns

Titel eines Info-Flyers zu Afro-Leben+

dabei gegenseitig und entwickeln miteinander viele Ideen. Aber wir diskutieren auch
über brennende Probleme wie zum Beispiel
die Residenzpflicht für Asylsuchende: Dass
man erst eine Genehmigung braucht, wenn
man zur HIV-Behandlung in einen anderen
Landkreis muss, ist nicht gerecht. Weil man
das begründen muss, kann man seine Infektion ja kaum verschweigen.“
Die Versorgung von Menschen mit ungeregeltem Aufenthaltsstatus liegt auch Lillian am Herzen: „Da müssen wir noch viel
Energie investieren, um die Gesellschaft
und die Politik darauf aufmerksam zu machen“, sagt die junge Frau aus Uganda. Dass
das Bundesverfassungsgericht im Juli 2012
die staatlichen Geldleistungen für Asylbewerber in Deutschland als zu niedrig und
als Verstoß gegen das Grundgesetz beurteilt
hat, freut alle im Netzwerk. „Vielleicht wird
sich die Lebenssituation für diese Leute
jetzt noch weiter verbessern“, hofft Lillian.
Natürlich haben die Netzwerkfrauen
und -Männer auch Lieblingsprojekte. Bei
Amadu steht das mobile Aufklärungstheater von Afro-Leben+ hoch im Kurs. „Das
habe ich immer gerne gemacht, denn ich
liebe Kunst. Damit kann man sehr emotional Erfahrungen mit Diskriminierung und

Stigma vermitteln.“ Die 2009 gegründete Theatergruppe klärt bei ihren Auftritten
auf Straßenfesten und Kulturveranstaltungen mit kreativen Aktionen über die HIVInfektion auf und will so dazu beitragen,
dass die Krankheit in den Communities
enttabuisiert und HIV-Positive nicht ausgegrenzt werden. Acht Leute unterschiedlicher kultureller Herkunft spielen dort mit,
so auch Melike. „Das Publikum reagiert immer sehr begeistert“, erzählt sie. „Das zeigt
mir, wie wichtig HIV-Prävention von Migranten für Migranten ist und wie sehr unser ehrenamtliches Engagement hier gebraucht wird.“
Zu den „Rennern“ der Netzwerktreffen gehört ebenso das gerade erst gestartete
Projekt „PhotoVoice“, in dem die Teilnehmer Gegenstände oder Szenen aus ihrem
Alltag fotografieren und kommentieren.
„Hier können wir auf künstlerische Weise
Stigmatisierung und Diskriminierung darstellen und gemeinsam überlegen, wie man
dagegen vorgehen kann“, erklärt Melike.
Lillian freut sich schon auf ein Konzepttreffen, zu dem die DAH im September nach
Hamburg einlädt: „Da kommen wir mit afrikanischen Projekten, Migranten-Selbstorganisationen und Schlüsselpersonen aus
ganz Deutschland zusammen, die in der
HIV-Arbeit aktiv sind. Und dabei werden sicherlich neue Projektideen entstehen.“
Was in den Netzwerktreffen vermittelt wird, kann Lillian gut verwerten: „Bei
uns in Saarbrücken engagiere ich mich
im „Haus Afrika“. Dort haben wir z. B. ein
„Community Mapping“ durchgeführt und
auf einer Art Landkarte erfasst, was die afrikanische Community vor Ort braucht. Diese Methode habe ich bei Afro-Leben+ kennengelernt.“ Was sich Lillian für die Zukunft im Netzwerk wünscht? „Noch viele
produktive Treffen, noch mehr Kunstprojekte wie ‚PhotoVoice‘ – und dass wir weiterhin mit der DAH zusammenarbeiten
können. Denn wir brauchen diese Unterstützung.“
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Wissenschaft

„Selbstbestimmung fördert die
Gesundheit, die Demokratie und
das Zusammenleben“

Aids ist eines der vielen Arbeitsfelder der Sozial- und Gesundheitspolitik, auf denen sich
Rolf Rosenbrock für die Verminderung sozial und gesundheitlich bedingter Ungleichheit von Lebenschancen und die Förderung von Teilhabe einsetzt. Mit dem Gesundheitswissenschaftler, der bis Ende Mai 2012 die Forschungsgruppe Public Health im
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) leitete und am 26. April zum
neuen Vorsitzenden des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes gewählt wurde, sprachen
Jochen Drewes und Hella von Unger.

von Unger: Kanntest du damals
schon an Aids erkrankte Männer?
Zunächst nicht. Meine ersten Kontakte mit HIV-positiven, aidskranken und
an Aids sterbenden Männern hatte
ich, als ich 1986 das Buch „Aids kann
schneller besiegt werden“ schrieb.
Und dann kam ich dem HIV-Problem
auch menschlich sehr nah. Ich lebte
damals in einer monogamen, szeneabgewandten schwulen Beziehung,
und trotzdem fingen wir plötzlich an,
Kondome zu benutzen, was weiß
Gott nicht erforderlich
gewesen wäre.
(lacht) Aber
das war diese ganze Unsicherheit.
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Drewes: Was wolltest du mit dem Buch
erreichen?
Das Buch war mein Politikvorschlag. Im
Kern geht es mir immer ums „Wie man’s
anpackt“ – das ist es, was Wissenschaft
für mich aufregend macht.
von Unger: Und dir wurde ja auch zugehört. Du bist zum Beispiel in die
1987 eingerichtete Enquete-Kommission „Gefahren von AIDS und wirksame Wege zu ihrer Eindämmung“ unter Rita Süssmuth berufen worden.
Wie muss man sich die Arbeit dort
vorstellen?
Die war sehr konfliktreich, weil CDU
und CSU die medizinischen Vertreter der Gauweiler-Linie in die Enquete
geschickt hatten und die FDP Professor Stiller aus Frankfurt, der mit dem
Ruf „Testen, testen, testen!“ in den Versammlungsraum stürmte. In den drei
Jahren verschärfte sich mein Verhältnis zur Medizin, weil ich massiv und
dauerhaft dieser übergriffigen Arroganz begegnet bin, die vielen Angehörigen dieser Disziplin eigen ist –
und das gepaart mit großer Ignoranz.
Es war harte Arbeit, aber zugleich die
Traumstunde des politikberatenden
Sozialwissenschaftlers. Unsere Ausschuss-Sitzungen in Bonn waren öffentlich, und an den Wänden rund
um unseren Verhandlungstisch saßen Vertreter aus allen damals elf
Bundesländern, schrieben mit,
was wir sagten, und wandelten
das in den nächsten Wochen in
Erlasse für ihre Gesundheits-

ämter um – also: Respekt vor den Zielgruppen, Inklusion, Abwehr aller Repression
und größte Zurückhaltung beim Test.
von Unger: Wie konntest du dich damit
gegen Experten durchsetzen, die Gauweiler-Positionen wie Ghettoisierung, Isolierung und Massentests vertraten?
Ich war ja nicht allein. Neben mir saßen
Manfred Bruns, der als ehemaliger Bundesanwalt alles juristisch wunderbar begründete, die unvergleichliche Sophinette Becker, Psychologin bei Volkmar Sigusch am
Institut für Sexualwissenschaft in Frankfurt, und Dieter Riehl, der Geschäftsführer
der Deutschen AIDS-Hilfe. Zum anderen
sind die Vertreter der Old-Public-HealthStrategien argumentativ nach drei Schritten an der Wand. Nur für die, die sie äußerten, ist das offenbar nicht merkbar. (lacht)
Und wir hatten natürlich die bessere Presse. Ich hatte ein extrem anstrengendes Vortragsprogramm vor Akademien, Aidshilfen,
Allgemeinen Studentenausschüssen und
Kommunalverwaltungen. Ich nahm jede
Einladung an, weil ich den Eindruck hatte,
dass es jetzt wirklich darauf ankommt. Auf
einer dieser Tagungen lernte ich dann auch
meinen heutigen Lebensgefährten kennen.
Drewes: Das Buch „Die Normalisierung
von Aids“ aus dem Jahr 2002 steht dann
unter ganz anderen Vorzeichen …
Der zugrunde liegende gleichnamige Aufsatz war das Ergebnis einer EU-Konferenz
1998 in Paris. Wir wollten genau das verarbeiten, was der Titel sagt. Aids hatte seinen Ausnahmestatus verloren, das bedeutete geringere Medienwirksamkeit, weni-
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von Unger: Rolf, du warst seit Ende der
1970er Jahre am WZB beschäftigt und
hast dort zu verschiedenen Gesundheitsthemen gearbeitet. Wie bist du
zum Thema HIV gekommen?
Wie jeder schwule Mann hab ich mit
Entsetzen gehört, dass da irgendwas Schreckliches ist. Es kam mir aber
überhaupt nicht in den Sinn, mich da
wissenschaftlich zu engagieren. Und
dann sagte Gerd Paul, Leiter der WZBBibliothek und einer der Gründerväter
der Deutschen und der Berliner AIDSHilfe, zu mir: „Du kannst hier nicht einfach als schwuler Gesundheitswissenschaftler rumsitzen und zu Aids
überhaupt nichts sagen.“ Das war ein
moralisches Argument, dem ich mich
schwer entziehen konnte.

Drewes: Was werden die künftigen Herausforderungen für die HIV-Prävention
sein?
Die beste gesundheitspolitische Nachricht
war 2010 für mich, dass die HIV-Neuinfektionen in den zurückliegenden fünf Jahren
weltweit um 25 Prozent zurückgegangen
waren. In der Presse hieß es dann meist:
Jetzt müssen wir noch mal zehn Milliarden
in Medikamente investieren, dann geht
das alles weg. Das ist natürlich Quatsch.
Dieser Rückgang ist auch nicht mit Medikamenten erklärbar, sondern als weltweiter Erfolg Community-basierter Interventionen, was viel zu wenig zur Kenntnis genommen wird.
In den reichen Ländern kann man die
gesamte HIV-Politik auch als Machtkampf
verstehen: zwischen Sozialwissenschaft
und Medizin, zwischen Selbsthilfe und professionellen, medizinischen, behandelnden Institutionen. In der ersten Runde haben wir klar gewonnen, weil die Medizin
nichts in der Hand hatte. In der zweiten
Runde, der „Remedikalisierung“, haben wir
viel verloren: Nicht mehr der Patient steht
im Mittelpunkt, sondern das Medikamentenregime. Und die dritte Runde wird jetzt
eingeläutet. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass durch die antiretrovirale Therapie
(ART) auch die Übertragungswahrscheinlichkeit stark gesenkt oder nahe Null gebracht werden kann und es naheliegt, von
„Behandlung als Prävention“ zu sprechen.
„Wir setzen alle, die HIV haben, sofort unter ART, und dann können sie rumvögeln,

wie sie wollen, da passiert nichts mehr. Was
wollt ihr da noch mit euren Kondomen?
Und die Aidshilfen schaffen wir einfach ab.“
Das ist die Logik.
Dagegen sprechen aber unter anderem
ethische Argumente: Noch nicht behandlungsbedürftige Menschen bekämen dann
eine hochgiftige Therapie mit unerwünschten Nebenwirkungen verpasst. Den Nutzen
hätte nicht das therapierte Individuum,
sondern die Gesellschaft und die Community. Das ist eine gefährliche Hereinnahme einer Public-Health-Ethik in individuelle Therapie-Entscheidungen zulasten des
Einzelnen. Das haben wir in Deutschland
im nationalen Aids-Beirat gerade noch
mal verhindert, wo wir ein entsprechendes Statement verabschiedet haben. Aber
in den USA werden solche ethischen Argumente einfach überrollt.
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ger Freiwillige. Das Aidsbündnis mit allem,
was liberal, links und bürgerrechtlich war,
hatte sich schützend um schwule Männer
geschart. Die hatten inzwischen auch viele andere Themen, und die Finanzbedarfe
wurden keineswegs kleiner. Das steuerte
auf eine kritische Situation zu, nicht nur in
Deutschland. Wir wollten klarmachen, dass
es jetzt drei Möglichkeiten gibt: a) Normalisierung als Stabilisierung des Status quo,
b) Abbau von Versorgungs- und Präventionsstrukturen oder c) Übertragung des
Aids-Modells auf andere Krankheitsbilder
und Bevölkerungsgruppen. Wir haben uns
natürlich für das Dritte ausgesprochen. In
diesem Feld ist die Entscheidung für New
Public Health gefallen. Sie ist etabliert, sie
hat sich bewährt, sie könnte ausgebaut
werden – und nun beginnt es zu bröckeln.
Das war für uns die zweite Aidskrise, der
wir mit diesem Schriftstück entgegenwirken wollten.

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock,
Gesundheitswissenschaftler und
Vorsitzender des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes

von Unger: Du hast immer sehr eng mit
der aus der Selbsthilfe entstandenen
Deutschen AIDS-Hilfe zusammengearbeitet – welchen Stellenwert hat das für
dich?
Ich bin einer derer, die Wissen zusammentragen, um Konzepte zu formulieren, die
Aidshilfen im Grunde genommen auch
selbst formulieren würden, wenn sie mehr
Zeit dazu hätten. So verstehe ich mich auch
heute noch – auch für etliche andere Or-

ganisationen. Verändert hat sich natürlich
die Aidshilfe. Institutionen haben ihre Biografien: Meistens entdeckt man sie, wenn
sie pubertär sind, wenn sie gerade zu Bewusstsein kommen, aktiv werden und rotzfrech und irgendwie chaotisch sind. Und so
hab ich die DAH 1985 in ihrer 4-ZimmerWohnung in der Berliner Straße kennengelernt. Es gab ein neues Problem, und der
Verband hat frische Ideen und frische Kräfte in das politische Geschäft und den politischen Diskurs gebracht. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Mittlerweile ist die DAH ein verbandlicher
Akteur im deutschen Wohlfahrtsstaat – das
ist etwas anderes als der wuselige „AStA“,
als den ich sie kennengelernt habe, mit
Stärken und Schwächen.
von Unger: Du hast dich aus dem WZB
mit einer Tagung zu „Partizipation und
Gesundheit“ verabschiedet. Wieso hast
du den Akzent auf Partizipation gelegt?
Partizipation im Sinne direkter Entscheidungsteilhabe war ein Aspekt in allen Projekten der Forschungsgruppe im letzten
Vierteljahrhundert. Es geht darum, jedes
Gesundheitsthema immer auch aus dem
Blickwinkel der Betroffenen zu betrachten und sie möglichst selbst zur Sprache zu
bringen. Dabei kommt immer Partizipation
heraus – als uneingelöstes Versprechen, als
Lösungsstrategie oder als Ressource.
Drewes: Du bist jetzt viele Jahre aktiv und
hast großen Einfluss ausgeübt. Mit welchen Kernbotschaften möchtest du gern
in Erinnerung bleiben? Und welche Ziele
werden auch für deine Arbeit als Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbands leitend sein?
Erstens, dass die sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheits- und Lebenschancen
die zentrale Herausforderung nicht nur für
die Gesundheits-, sondern auch für die Sozial-, die Arbeitsmarkt- und die Bildungspolitik ist. Zweitens, dass Nachdenken und
Forschen über Gesundheit – neben der politischen Ökonomie – ein hervorragender
Weg ist, um Gesellschaft insgesamt verstehen und fundierte Vorschläge für Veränderungen machen zu können. Drittens,
dass die Zukunft der Gesundheit nicht in
der Medizin liegt – das ist in konservativen
Zeiten immer wieder zu betonen. Und viertens, dass der Weg über die Selbstbestimmung in den Lebenswelten nicht nur die
Gesundheit, sondern auch die Demokratie
und das Zusammenleben fördert.
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Schwules
Finanzen
Leben

Einnahmen und Ausgaben Öffentliche
der DAH im Jahr 2011
Projektmittel
Einnahmen (Angaben in Euro)

Ausgaben (Angaben in Euro)

Öffentliche Zuwendungen

Öffentlich geförderte Projekte

• Bundesministerium für
Gesundheit (BMG)
• Bundesministerium für
Bildung und Forschung

10.879,–

• Bundesministerium für
Gesundheit (BMG)
• Bundesministerium für
Bildung und Forschung

124.932,–

Sonstige Aufwendungen

Sonstige Zuwendungen

5.071.226,–

71.346,–

618.586,–

84.357,–
18.915,–

Zweckgebundene Projekte

Spenden u. Ä.
• freie Spenden
• Spenden
„Verzicht auf Zahlung“
• zweckgebundene
Einnahmen
• Nachlässe/Erbschaften
• außerordentliche Erträge/
Geldbußen
• sonstige Erträge
(z. B. Teilnehmerbeiträge)
• Vermögensverwaltung

10.794,–

Vereinsaufwand

Mitgliedsbeiträge
• ordentliche Mitglieder
• Fördermitglieder

5.084.997,–

119.963,–

• GSK-Projekte

29.332,–

Sonstige zweckgebundene
Projekte

16.097,–

1.412,–
47.790,–
24.642,–
20.465,–
99.272,–
97.981–

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Umsatzerlöse aus
wirtschaftlichem
Geschäftsbetrieb

53.483,–

Mindereinnahmen

101.290,–

• Aufwand für Warenbezug
• sonstige Kosten

27.422,–
18.035,–

Förderung durch die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung
Die Arbeit der DAH wird überwiegend aus
Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert. Zuwendungsgeberin ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), eine obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich
des BMG. Bei der bundesweiten HIV- und
Aids-Prävention besteht eine Aufgabenteilung: Während sich die staatliche BZgA primär an die Allgemeinbevölkerung richtet,
ist die Selbsthilfeorganisation DAH vorrangig für die von HIV/Aids besonders betroffenen und bedrohten Gruppen zuständig,
z. B. Schwule und andere Männer, die Sex
mit Männern haben, Drogengebraucher/innen, Menschen aus Weltregionen mit weiter HIV-Verbreitung. Diese Arbeitsteilung ist
ein wesentliches Element der erfolgreichen
HIV- und Aids-Prävention in Deutschland.
Im Jahr 2011 wurde die Deutsche AIDSHilfe mit 5.184.407,– € gefördert. Die Mittel
verteilen sich auf drei Aufgabenbereiche:
1. 	Zielgruppenspezifische Prävention mit
den Fachgebieten Schwule und andere Männer, die Sex mit Männern haben
(MSM)/männliche Sexarbeit einschließlich einer Bundeskampagne zur Intensivierung der HIV-Prävention bei MSM,
Drogen/Strafvollzug und HIV/Aids, Frauen im Kontext von HIV/Aids, Migration
im Kontext von HIV/Aids, Aufklärung
und Information sowie Internationales
2. 	Leben mit HIV und Aids mit den Fachgebieten Menschen mit HIV/Aids, Medizin, Psychosoziales/Fortbildung und
Qualitätssicherung
3. 	Verwaltung mit den Bereichen Service,
Seminarorganisation, Finanzen/Buchhaltung und Projektabrechung.
Die Projektförderung umfasste über 400
Einzelprojekte in den Bereichen Veranstaltungen und mediale Prävention:

Veranstaltungen
gesamt
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5.876.608,–

gesamt

5.876.608,–

2011 nahmen etwa 4.500 Personen an rund
300 DAH-Veranstaltungen mit ca. 8.500
Teilnehmertagen teil. Dazu gehörten Angebote zur Fort- und Weiterbildung bzw.

Qualifizierung von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Präventions- und Selbsthilfearbeit, Konzeptseminare sowie Seminare zur Qualitätssicherung und Evaluierung.
Die DAH war außerdem auf nationalen und
internationalen Kongressen vertreten und
veranstaltete in Berlin eine Präventionskonferenz.
Für das 2006 gestartete Projekt „Möglichkeiten und Grenzen einer ärztlichen
Präventionsberatung für Menschen mit
HIV/Aids“ erhält die DAH Fördermittel von
der BZgA; darin enthalten sind Mittel vom
Verband der Privaten Krankenversicherungen (PKV). Die Fördersumme belief sich
2011 auf 67.978,– €.

Mediale Prävention
Die DAH hat 2011 über 100 mit öffentlichen Mitteln finanzierte Medien veröffentlicht oder für die Veröffentlichung vorbereitet (neue, nachgedruckte und überarbeitete Produkte): Faltblätter, Broschüren,
Fachbücher, Dokumentationen, Postkarten, Podcasts, Anzeigen, Give-aways oder
Periodika wie den HIV-Report. Zugleich
vergab die DAH zahlreiche Werkverträge,
die von Recherchen über die Erstellung von
Texten bis hin zu Beiträgen zur Prozessevaluierung oder Qualitätsentwicklung reichten. Die Homepage der DAH unter www.
aidshilfe.de bietet viele Informationen vor
allem zur HIV-Prävention und verzeichnet
eine stetig wachsende Nutzerzahl. Die DAH
verfügt außerdem über ein Extranet mit
Fachinformationen, eine Onlineberatung
(www.aidshilfe-beratung.de) und eine Datenbank zu Wechselwirkungen (www.hivdrogen.de). Auch die Präventionskampagne „ICH WEISS WAS ICH TU“ für Schwule und andere MSM hat als zentrales Modul
eine Internetseite (www.iwwit.de). Daneben wirkt die DAH auch an Internetauftritten ihrer Mitgliedsorganisationen mit, so
etwa für Stricher oder Gehörlose, und verfasst Beiträge für Websites verschiedener
Anbieter, z. B. das Schwulenportal www.
gayromeo.de. Mit dem Kooperationsprojekt „Health Support“ betreiben DAH und
GayRomeo modellhaft Onlineprävention
– ein zeitgemäßes Angebot, das sowohl bei
Nutzern als auch Betreibern und Präventionisten großen Anklang findet.
Für die Einrichtung und den Unterhalt
ihrer Onlineberatung erhält die DAH zusätzlich zur BZgA-Förderung Mittel vom
Verband der Privaten Krankenversicherungen (PKV). Diese beliefen sich im Jahr 2011
auf 156.897,– €.

Unterstützer/innen
der DAH im Jahr 2011
▶ Aktion Mensch e. V., Bonn
▶	Blechnapf Neumünster-Gastronomie
GmbH, Neumünster
▶ BOX Medien GmbH, Köln
▶	Bruno Gmünder Verlag, Berlin
▶	Bütema AG, Bietigheim-Bissingen
▶	Bulgarian Ministry of Health, Bulgarien
▶	CMC Publishing GmbH, Frankfurt
▶	Der Paritätische Gesamtverband,
Berlin
▶	Deutsche AIDS-Stiftung, Bonn
▶	Deutsche Gesellschaft für Internatio
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
Eschborn
▶	EMCS GmbH – planet help, Neu-Isenburg
▶	FASH Medien Verlag GmbH, Hamburg
▶	Gutjahr Systemtechnik GmbH,
Bickenbach
▶ Hinnerk Verlag, Hamburg
▶	IBM Deutschland Management &
Business Support GmbH, Ehningen
▶	International Planned Parenthood
Federation, London
▶	Jackwerth Verlag GmbH & Co. KG,
Berlin
▶ K.I.T. Group GmbH, Berlin
▶	Laura Halding-Hoppenheit, Stuttgart
▶ MAC AIDS Fund, München
▶ MedDevice GmbH, Bielefeld
▶	Medizin Fokus Verlag, Hamburg
▶	Optimedia Gesellschaft für MediaServices GmbH, Düsseldorf
▶	Pschiatrie-Verlag GmbH, Bonn
▶	Querformat GmbH, München
▶	Reckitt Benckiser Holding GmbH &
Co. KG, Mannheim
▶	Ritex Gummiwarenfabrik GmbH,
Bielefeld
▶	Roche Deutschland Holding GmbH,
Grenzach-Wylen
▶	schöne drucksachen GmbH, Berlin
▶	The Body Shop Germany GmbH,
Düsseldorf
▶	THE TIDES FOUNDATION,
San Francisco (USA)
▶	Umicore AG & Co. KG, Hanau-Wolfgang
▶	UN Office in the Republic of Belarus,
Minsk
▶ Zitty Verlag GmbH, Berlin
▶	Zum Goldenen Hirschen Köln GmbH,
Köln

Mittel von Unternehmen der
pharmazeutischen Industrie
Die finanzielle Unterstützung unserer Arbeit durch Pharmafirmen erfolgt nach den
Grundsätzen der „Selbstverpflichtung der
Mitglieder des FORUMs chronisch kranker
und behinderter Menschen im PARITÄTISCHEN (FORUM) für die Zusammenarbeit
mit Wirtschaftsunternehmen im Gesundheitswesen, insbesondere mit Unternehmen der pharmazeutischen Industrie“, der
sich auch die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. unterworfen hat.
Der Anteil der Gelder von Pharmafirmen
(in Höhe von 6.384,– EUR) am Gesamthaushalt (Einnahmen) betrug im Jahr 2011 weniger als ein Prozent. Wir erhielten Mittel
von folgenden Unternehmen:
▶	Optimedia Gesellschaft für MediaServices GmbH, Düsseldorf
▶	Roche Deutschland Holding GmbH,
Grenzach-Wylen

Fördermittel nach § 20c SGB V
erhielten wir von folgenden
Krankenkassen:
▶	GKV – Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe – Bund (Verband der Ersatzkassen
e. V. [vdek]; AOK-Bundesverband GbR,
Berlin; BKK Bundesverband GbR, Essen;
IKK e. V., Berlin; Knappschaft, Bochum;
Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, Kassel)
▶	AOK Bundesverband GbR, Berlin
▶ BARMER GEK, Wuppertal
▶	Deutsche Angestellten Krankenkasse,
Hamburg
▶	Techniker Krankenkasse,
Hamburg

47

DAH extern

Veröffentlichungen
der DAH 2011|2012
Buchpublikationen
	Annäherungen. Ein Lesebuch zur Arbeit in Aidshilfen
●	Dokumentation 5. Europäische Konferenz zur Gesundheitsförderung in
Haft
●	Substitutionsbehandlung im Strafvollzug – Ein praktischer Leitfaden
●	PaKoMi Handbuch. HIV-Prävention
für & mit Migrant(inn)en (in Deutsch
und Englisch)
●

	Faire Kunden gewinnen (Werbung
für Respekt gegenüber Sexarbeiterinnen)
●	Kein Sex ist auch keine Lösung. Stell
uns online deine Fragen. www.aidshilfe-beratung.de
●

Aufkleber des JES-Netzwerks
●
●

	Diamorphin für alle, die es brauchen!
Prohibition tötet!

Broschüren

Periodika

	Besser blasen. Tipps und Infos für viel
Spaß und wenig Risiko (für schwule
Männer)
●	Drogen, HIV und Hepatitis. Infos für
Drogengebraucher/innen
●	Gesund und sicher durch 2012
(Taschenkalender für Drogengebraucher/innen)
●	Positiv in Haft. Kleiner Rechtsratgeber
(in Deutsch, Englisch, Russisch, Türkisch)
●	Gesund durchs Jahr 2012 (Taschenkalender für Sexarbeiterinnen in
Deutsch, Bulgarisch, Tschechisch,
Englisch, Rumänisch, Russisch)
●	Deine Gesundheit, deine Rechte –
Informationen, Tipps und Adressen
(für Migrantinnen und Migranten,
zweisprachig Deutsch/Französisch,
Deutsch/Russisch)
● Jahrbuch 2010/2011 der Deutschen
AIDS-Hilfe
●	Veranstaltungskalender 2012
●	Infomappe für die Beratung in Aidshilfen
●	HIV- und STI-Tests. Informationen und
Standards (für Berater/innen)
● Adressbuch Wohnen / Pflege /
Betreuung / Rehabilitation (für Berater/innen und Betreuer/innen)

●

●

Faltblätter
	Erinnern, Gesicht zeigen, informieren
– am 21. Juli, Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige
●	smoke it. Folie rauchen – eine Alternative zum „Drücken“
●	HIV & Hepatitis. Du kannst was für
dich tun.
●	Substitution bietet neue Chancen
●	Kurz & knapp (Infoflyer für Spritzenschachteln)
●

Plakate
	smoke it. Folie rauchen – eine Alternative zum „Drücken“
●	Substitution – meine Chance für Ausbildung und Beruf
●	Substitution – damit habe ich HIV
vermieden
●	Einfach zu vermeiden: Hepatitis A & B
●	Gut zu wissen, gut zu behandeln: HIV
& Hepatitis C
●
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Postkarten

	Med-Info (Hg.: AIDS-Hilfe Köln e. V.),
neu: Vitamin D (Nr. 81), HIV und Hepatits B (Nr. 68), HIV und Reisen/Auslandsaufenthalte (Nr. 83); aktualisiert:
HPV-Infektion, Feigwarzen und Krebs
(Nr. 82), Sexuelle Funktionsstörungen
bei Männern mit einer HIV-Infektion (Nr. 70), Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen bei einer HIV-Infektion
(Nr. 64)
●	HIV.Report, 7 Ausgaben: PREP – vorläufige Empfehlungen der CDC, Lusttropfen, Hepatitis C – Aktuelles zur
Therapie und Prävention, Kompetenznetz HIV/Aids und die zukünftige
Forschung, Medikamente in der Prävention, Schwule Männer und STI, Europäische Therapieleitlinien 2011
●	BERATUNG aktuell: Newsletter zu
Themen der Aidshilfe-Beratung

Ausgewählte Materialien
der Kampagne ICH WEISS
WAS ICH TU für Schwule
und andere Männer, die
Sex mit Männern haben
Flyer
HIV-Risiko gehabt? Was tun?
	Safe? Unsafe? Was tun, wenn’s doch
passiert ist?
●	Sexiquette. Fairplay beim Sex
●	Chems Sex Party. Pass gut auf dich
auf! (10 Motive)
●	Welcome to the Eurovision Song
Contest!
●
●

Postkarten
Such is life.
	I’d like to shut off my mind during
sex.
●	I never wanted to have sex again.
● Richtig gut drauf?
● Artenvielfalt!
●	Fickung, Bumsung, Blasung, Verantwortung.
● So isses
●
●

Give-aways
	Luftballons, Minzdosen, Lollies
	Handtücher, T-Shirts, Umhängetaschen
● Aufkleber „HIV-positiv?!“
●	Cruising-packs mit Kondom und
Gleitgel
●
●

DAH im Internet

ww.aidshilfe.de

www.frauenundhiv.info

www.aidshilfe-beratung.de

www.hivreport.de

Zentrale Homepage mit Infos zum
Schutz vor Ansteckung und zum Leben mit HIV, mit aktuellen Meldungen rund um HIV und Gesundheit sowie mit Service-Angeboten

Website mit Infos und Meldungen
zu HIV und Gesundheit speziell für
(HIV-positive) Frauen

Onlineberatung der Aidshilfen

Mehrmals pro Jahr erscheinender
Newsletter für Mediziner/innen, Aidshilfe-Berater/innen, Sexualberatungsstellen und interessierte Laien

www.iwwit.de

www.pakomi.de

www.hiv-drogen.de

Website der bundesweiten Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU für Schwule
und andere Männer, die Sex mit Männern haben

Website zum DAH-Projekt „Partizipation und Kooperation in der HIVPrimärprävention mit Migrantinnen
und Migranten – PaKoMi“

Infos rund um HIV/Aids und Drogenkonsum mit dem Schwerpunkt Wechselwirkungen zwischen HIV-Medikamenten und bestimmten Drogen

www.facebook.com/
deutscheaidshilfe
Facebook-Fanseite der DAH

Veranstaltungen der DAH 2011|2012
Präventionskonferenz

●
●

●

	Bis hierher – und noch weiter.
HIV-Prävention in den Zeiten der
Chronifizierung einer Krankheit

Positiven-Selbsthilfe
	Treffen für berufstätige HIV-Positive
	Rückkehr ins Erwerbsleben: Kraft für
den Neustart
● Leben mit HIV/Aids
●	Selbstbewusstsein stärken, Szene
verändern – Treffen für HIV-positive
Männer bis 30
●	Bundesweites Treffen HIV-positiver
und aidskranker Frauen
●
●

Arbeitsfeld Haft
	Medizinische Versorgung von Häft
lingen mit HIV und HCV
●	Präventionsforum Justizvollzug:
Spritzenvergabe
●

	Frauengesundheit
	Patientenschulung

Qualitätssicherung in der
Aidshilfe-Arbeit
	Einführung in die Aidshilfe-Arbeit:
Orientierung für Neue / Grundlagen
der Kommunikation
●	Einführung in die Beratung
●	Praxis- und Methodentag „HIV- und
STI-Tests“
●	Beratung zum HIV-Test: Qualifizierung für Anfänger und Fortgeschrittene
●	Reihe „HIV und Psyche“: Depression
und Manie / Das Borderline-Syndrom
als Herausforderung für die Team
arbeit / Das Konzept der Mentalisierung in der sozialen Arbeit
●	Versorgung von Menschen mit HIV:
aktuelle Fragen und neue Konzepte
● Reihe „HIV und Recht“: Grundkurs /
Aufbaukurs / Rechtskolleg
●

Arbeitsfeld Schwule und
andere Männer, die Sex mit
Männern haben
	Kommunikation in der Vor-Ort-Arbeit
in Schwulenszenen
●	Liebe, Sexualität und Partnerschaft
●	Arbeitstreffen der Fokusgruppen:
Älter werden / Party- und Sexdrogen /
Seelische Gesundheit / Ehrenamt /
Männliche Sexarbeit
●

Arbeitsfeld Frauen
	Streetwork bei Sexarbeiterinnen
HIV/STI-Prävention in der Beratung
für Sexarbeiterinnen
●	Positiv leben mit Kindern
●	HIV-positive Frauen und Studien:
Mit uns und für uns!
●
●

(Auswahl)

Arbeitsfeld Drogen
	KISS – Kontrolle im selbstbestimmten
Substanzkonsum
●	Motivierende Gesprächsführung in
der Arbeit mit Drogengebraucher(inne)n
●	Drogenkonsumräume im Spannungsfeld von HIV und Ordnungs
politik
●

Arbeitsfeld Migration
	Interkulturelle Kommunikation
und Kompetenz in der HIV-Prävention
●	Migranten-Communities besser
kennenlernen durch „CommunityMapping“
●	Vernetzungstreffen afrikanischer
Projekte und Communities
●	Bundesweites Treffen HIV-positiver
Migrantinnen und Migranten
●
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Foto: Tanja Schnitzler

DAH intern

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DAH-Bundesgeschäftsstelle in Berlin

Daten zur Organisation
Vorstand
Henn, Tino
Holz, Winfried
Izdebski, Manuel (ab Okt. 2011)
Schatz, Carsten
Schön, Hansmartin (bis Okt. 2011)
Urban, Sylvia

Delegierte der „großen“
Aidshilfen
Hackbarth, Klaus-Peter
(bis Okt. 2011)

Hentschke-Kristal, Ulf
Tappe, Michael (ab Okt. 2011)

Geschäftsführung

Delegierte aus den
Bundesländern

Silke Klumb
Peter Stuhlmüller

Baden-Württemberg
Koch, Klaus

Delegiertenrat

Bayern
Häuslmann, Michael

Sprecher des Delegiertenrats
Schulze, Ricardo (bis Nov. 2011)
Stehling, Klaus (bis Nov. 2011)
Hentschke-Kristal, Ulf
(ab Nov. 2011)

Wilde, Thomas (ab Nov. 2011)
Delegierte der „kleinen“
Aidshilfen
Böse, Siegfried
Ratzer, Susanne (bis Okt. 2011)
Nagel, Madlen (ab Okt. 2011)
Delegierte der „mittelgroßen“
Aidshilfen
Ringeler, Rolf †
Wermter, Wolfgang (bis Okt. 2011)
Witzleben, Lu (ab Okt. 2011)
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Berlin
Meurer, Uli (bis Okt. 2011)
Jäkel, Stephan (ab Okt. 2011)
Brandenburg
Park, Ilse (ab Juli 2012)
Bremen
nicht benannt
Hamburg
nicht benannt
Hessen
Stehling, Klaus
Mecklenburg-Vorpommern
Scheel, Tom

Niedersachsen
Vorhagen, Wolfgang
Nordrhein-Westfalen
Meyer, Dirk (bis März 2011)
Maas, Patrik (ab Okt. 2011)
Rheinland-Pfalz
Weiland, Uschi
Saarland
Kreutzer, Frank
Sachsen
Schulze, Ricardo
Sachsen-Anhalt
Czerwinski, Marek C.
(bis Okt. 2011)

Schleswig-Holstein
Perthun, Bernd
Thüringen
Theuerkauf, Tobias (bis Okt. 2011)
Scholz, Jens Marcus
Delegierte für spezielle
Themen aus Netzwerken und
kooperierenden Gruppen
Menschen mit HIV/Aids –
weibliche Perspektive
Wirz, Gaby (bis Okt. 2011)

Menschen mit HIV/Aids –
männliche Perspektive
Grühn, Gerhard (bis Okt. 2011)
Migration
Kouabré, Régisse (bis Okt. 2011)
Cavalcanti, Kelly (ab Okt. 2011)
Drogen
Heinze, Katrin
Arbeit und Beschäftigung
Lonczewski, Olaf (bis Okt. 2011)
Generationen
Schott, Dirk (bis Dez. 2011)
Welbers, Hildegard (bis Okt. 2011)
Haft
(und andere institutionelle
Unterbringung)
Rehnen, Heiner
MSM außerhalb von Aidshilfe
Wilde, Thomas
Erwerbsleben
Leyendecker, David (ab Okt. 2011)
Kriminalisierung
Jacob Hösl (ab Okt. 2011)

Therapieaktivismus
Siegfried Schwarze (ab Okt. 2011)
Angehörige/soziales Umfeld
Sigrun Haagen (ab März 2011)
Unter 30
Sven Hanselmann
Einzelpersonen
Haagen, Sigrun (bis Okt. 2011)
Dr. Hentschel, Axel (bis Okt. 2011)
Schilling, Rainer (bis Okt. 2011)
Wirz, Gaby (ab Okt. 2011)
Kassenprüfer
Hentschke-Kristal, Ulf
Scheel, Tom
Teams
Basisqualifizierung neuer
Aidshilfe-Mitarbeiter/innen –
Trainerteam: Monika Henne,
Susanne Drangmeister,
Stefan Faistbauer, Edgar Kitter,
Jörg Lühmann, Grit Mattke,
Ulrich Mennecke, Tina Micko,
Michael Rack, Wolfgang
Vorhagen, Mara Wiebe,
Klaus Steinkemper, Birgit
Brockmann

Vor-Ort-Arbeit in Schwulenszenen – Trainerteam: Frank Guhl,
Martin Jautz, Michael Wurm,
Björn Nicolaisen
Stricher – Trainerteam: Markus
Klein, Sergiu Grimalschi
Frauen in spezifischen Settings – Trainerinnen: Luise
Frank, Claudia Fischer, Monika
Hoffmann, Stephanie Klee,
Anne Link, Beate Leopold,
Lucyna Wronska
Drogen und Strafvollzug –
Trainer/innen: Christoph
Straub, Astrid Leicht, Kerstin
Dettmer, Jürgen Heimchen,
Marco Jesse, Claudia Schieren,
Katrin Heinze, Frank Langer,
Ralf Bär, Kai Bammann, Andrea
Commer, Marc Ziehme, Felix
von Ploetz
Rundreise Migration – Trainer/innen: Bettina Gütschow,
Idrissa Omer Ouedraogo,
Sven Hasse, Hella von Unger
Medizinische Rundreise –
Referent(inn)en: Helmut
Hartl, Siegi Schwarze, Bernd
Vielhaber, Christiane Stöter;
Moderation: Peter Wiessner,
Ulla Clement-Wachter, Birgit
Körbel, Harald Hägele
Medizinische Rundreise zu
frauenspezifischen Themen –
Referent(inn)en: Andreas
Hemme, Julia Liebrau,
Marianne Rademacher, Dr.
Katja Römer, Dr. Esther Voigt;
Moderation: Petra Hammen,
Katrin Heinrich, Petra Hielscher,
Saskia Kopf
Onlineberatung der Aidshilfen:
Elke Schulte, Thomas Fraunholz, Sandra Lemmer, Felix
von Ploetz, Klaus Bleymehl,
Mara Wiebe, Evelin Tschan,
Hartmut Evermann, Johanna
Schneider, Bernd Reinhard,
Helmut Ulrich, Thomas Pfister,
Michael Jähme, Ute Krackow,
Ute Dietrich, Susanne
Ratzer, Melanie Luczak, Jörg
Lühmann, Daniela Ressel,
Jan Murmann, Claudia Veth,
Saskia Kopf, Petra Becker,
Anna Struve, Christian Willno,
Robert Sandermann, Sandra
Gödicke, Martin Dohmstreich,
Thorsten Berschuck
Bundesweite Telefonberatung –
regionale Koordinatoren:
Thomas Fraunholz, Claudia
Veth, Georg Backenecker,
Arne Kayser, Christian Willno,
Rüdiger Wächter, Iris Hufnagel,
Melanie Luczak, Saskia
Kopf, Mara Wiebe, Rüdiger
Klausmeyer, Katja Moisa, Sven
Warminsky, Boris Fenger, Ulrich
Besting, Ulrike Karminski, Tom
Scheel, Hans-Peter Diez, Martin
Dohmstreich, Edgar Kitter,
Helmut Glorius, Olaf Rothe,
Björn Ould, Andreas Zimmer,
Johann Mangelsdorff, Sandra
Gödicke, Volker Kujawski,
Manuela Brand

Arbeitsgruppen
Folgende Frauen und Männer
haben mit der Bundesgeschäftsstelle projektbezogen
gearbeitet:
AG HIV/Aids-Frauenarbeit in
Aidshilfe: Annette Biskamp,
Sandra Gödicke, Kerstin
Göllner, Andrea Wetzchewald,
Daniela Flötgen, Petra Hielscher, Katharina Josch, Birgit
Löchner, Madlen Nagel
AG AIDS & Mobility: Antje
Sanongo, Kelly Cavalcanti,
Omer Ouedraogo, Semra Mestan, Elisabeth Suttner-Langer,
Simone Kellerhoff, Simone
Wiegratz, Rosaline M’Bayo,
Nozomi Spennemann, Natalie
Rudi, Helmut Wanner, Stefan
Schröder, Mara Wiebe, Inge
Häberle, Wladi Rzepka, Melike
Yildiz, Renate Harder, Sergiu
Grimalschi, Hannah Ross,
Wiltrud Schenk, Mariela Nikolova, Gerhard Peters, Annette
Sprotte, Claudia Santos
Arbeitsgemeinschaft HIVVersorgung (AGAV): André
Bußkamp, Peggy Coburger,
Gabriele Grünewald, Thile
Kerkovius, Katrin Medack,
Lutz Middelberg, Wolfgang
Tittmann, Ina Unrau, KlausJürgen Weber, Diana Zambelli,
Bernadette von Loe, Melis
Schröter, Volker Wierz, Michaela
Diers, Pirmin Stark, Dayved
Hirsch, Johannes Eidens
Arbeitskreis HIV und Arbeit:
Davina Durasamy, Pablo
Fernandez, Kerstin Mörsch,
Ulrich Käfer, Gabriele Kalmbach, David Leyendecker,
Kathrin Lux, Olaf Moisa,
Kerstin Mörsch, Stephanie
Müller, Henny Wendt, Patrick
Assmann, Christian Kranich,
Helmut Erhardt, Horst Schreck
Vorbereitungsgruppe „Positive
Begegnungen 2012“: Sigrun
Haagen, Andreas Hudecek,
Michèle Meyer, Stefan Gellrich,
David Leyendecker, Tim
Vogler, Marco Woitke, Friedrich
Habermann
Wissenschaftlicher Beirat
Projekt „Ärztliche HIV/STDPrävention“: Jens Ahrens, Prof.
Dr. N. H. Brockmeyer, Prof. Dr.
Martin Dannecker, Dr. Jörg
Gölz, Dr. Christoph Mayr, Dirk
Meyer, Dr. Dr. Wolfgang Müller,
Helga Neugebauer, Prof. Dr.
Jürgen Rockstroh, Axel J.
Schmidt, Engelbert Zankl
Kampagnenteam ICH WEISS
WAS ICH TU: André Friedrich,
Andras Tschöpe, Andreas
Wermter, Axel Perkuhn, Brian
Schmidt, Christoph Janßen,
Cornelius Peters, Daniel Illauer,
Daniel Kötting, David Schneider, David Brilz, Enrico Thomas,
Florian Steininger, Franz Stockmeier, Freddy Milles, Georg
Roth, Harry Wrensch, Helmut

Zitzelsberger, Ian Mey-Frare,
Jan Meggers, Jörgen Heiser,
Joseph Brand, György Cap, Karl
August Breitzke, Maik Claßen,
Marcel Dams, Marcel Vortisch,
Murat Öszoy, Olaf Schlösser,
Olivier Schery, Patrick Blankenburg, Peter Marinkovic, Ralph
Schmidtke, Reinhard Kater, Rolf
Donath, Sebastian Krammer,
Tim Vogler, Thomas Kemedinger, Thorsten Geerken, Timo
Rabenstein, Veith Pürsing, Volker Iwannek, Wolfgang Schmolinski, Wolfgang Wermter
Facharbeitskreis Schwule
Prävention: Axel Blumthal,
Norbert Dräger, Robert Eichs,
Hartmut Evermann, Marc
Grenz, Marco Grober, Johannes
Markus, Holger Kleinert,
Reinhard Klenke, Kai Kundrath,
Sören Landmann, Felix Laue,
Andreas Paruszewski, Gerhard
A. Peters, Torben Schultes,
Markus Willeke
Mitarbeit/Mitgliedschaften
der Deutschen AIDS-Hilfe
e. V. (Auswahl)
	AG Datenschutz der Tele
matikplattform für Medizinische Forschungsnetze e. V.
● AG Haft der Aidshilfen
● AIDS Action Europe
●	Aktionsbündnis gegen
AIDS, Fachkreis Osteuropa,
Global-Fund-Gruppe
●	Aktionsbündnis Hepatitis
und Drogengebrauch
●	akzept e. V. Bundesverband für akzeptierende
Drogenarbeit und humane
Drogenpolitik
●	Arbeitsgemeinschaft
Online-Beratung in Aids
hilfen
●	ArbeitsGemeinschaft AIDSVersorgung in der DAH
(AGAV)
●	Arbeitsgemeinschaft
Gesundheit (VENRO e. V.)
●	Arbeitsgemeinschaft
Qualitätsentwicklung in der
Telefonberatung der DAH
●	Arbeitsgemeinschaft
„Sexuelle Gesundheit“ der
Deutschen STI-Gesellschaft
●	Arbeitskreis AIDS nieder
gelassener Ärzte Berlin e. V.
●	Arbeitskreis „HIV und
Arbeit“ der DAH
●	Arbeitskreis „Altenhilfe und
Pflege“ des DPWV
●	Arbeitskreis „chronische
Erkrankungen“ der BAG
Selbsthilfe
●	Arbeitskreis „FORUM
chronisch kranker und
behinderter Menschen“ des
DPWV
●	Arbeitskreis „Sucht“ des
DPWV
●	Berliner Arbeitskreis „Frauen
und Aids“
●	Berliner Arbeitskreis „Prävention für/mit Frauen und
transidenten Menschen in
der Prostitution“ (Senatsverwaltung für Gesundheit und
Soziales)
●

	Bundesarbeitsgemeinschaft
Selbsthilfe von Menschen
mit Behinderung und
chronischer Erkrankung
und ihren Angehörigen e. V.
(BAG Selbsthilfe)
●	Bundesverband der Eltern
und Angehörigen für akzeptierende Drogenarbeit e. V.
●	Bundesvereinigung für
Gesundheit e. V.
●	Bundesweites Netzwerk
Frauen und Aids
●	Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen
und Sexarbeiter (bufas e. V.)
● Civil Society Forum
●	Correlation Network –
European Network Social
Inclusion & Health
●	Deutsche AIDS-Gesellschaft
e. V. (DAIG)
●	Deutscher Behindertenrat
(DBR)
●	Deutscher Hospiz- und
PalliativVerband e. V. (DHPV)
●	Deutscher Paritätischer
Wohlfahrtsverband Gesamtverband e. V. (DPWV)
●	Deutsches Community
Ad-visory Board HIV (DCAB
HIV – Deutsches Expertennetzwerk HIV und Hepatitis)
●	Gemeinsamer Bundesausschuss, Unterausschüsse Familienplanung,
Methodenbewertung und
Arzneimittel sowie Arbeitsgruppen
●	Gemeinsamer Ausschuss
Qualitätssicherung KBVund GKV-Spitzenverband
●	Gesundheitsparlament
Berlin
● Gesundheitstraining HIV/
Aids e. V.
● gesundheitsziele.de
●	Global Network of People
Living with HIV/AIDS (GNP+)
●	Improvement of Quality of
HIV-Prevention in Europe
(IQHIV)
●	Interessenvertretung
„HIV im Erwerbsleben“
●	International Harm Reduction Association (IHRA)
●	International Network of
People Who Use Drugs
(INPUD)
● JES Bundesverband e. V.
● Kompetenznetz HIV/AIDS
e. V. (Steering Committee)
●	Netzwerk der Angehörigen
von Menschen mit HIV und
AIDS
●	Netzwerk plus – das bundesweite Netzwerk der Menschen mit HIV und Aids e. V.
● PositHIV & Hetero
●	Scientific committee FEMP:
Future of prevention among
MSM in Europe
●

Planmäßige, außerplanmäßige, freie und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen der
DAH-Bundesgeschäftsstelle
2011/2012

Berger, Simone
Bitzan, Matthias
Bock, Werner
Böthner, Juliane
Bruns, Karl-Heinz
Cap, Juraj
Caporaso, Stefano
Carstensen, Jens
Dähne, Michael
Dörr, Arnold
Eggers, Silke
Einfinger, Holger
Eldau, Monika
Fiechtner, Armin
Fink, Annette
Gangarova, Tanja
Göhlke, Kerstin
Grimalschi, Sergiu
Gronski, Heike
Gurinova, Alexandra
Henze, Beate
Hetzel, Dirk
Höpfner, Christine
Hoffmann, Kay
Kempin, Daniel
Klumb, Silke
Knorr, Bärbel
Kresin, Margitta
Kretschmer, Olaf
Kusitzky, Dennis
Kuske, Matthias
Lemmen, Karl
Lumma, Klaus
Müller, Irmgard
Niethammer, Uwe
Rademacher, Marianne
Reichert, Thomas
Sander, Dirk
Schäffer, Dirk
Schafberger, Armin
Schomann, Tim
Schönwetter, Beate
Schraml, Katja
Schwarz, Thomas
Sellmayr, Erika
Sindelar, Clemens
Speer, Jacqueline
Sporleder, Uli
Strunk, Brigitte
Stuhlmüller, Peter
Sweers, Holger
Taubert, Steffen
Vierneisel, Carolin
Westphal, Martin
Wicht, Holger
Wrensch, Herbert
Im Berichtszeitraum
ausgeschiedene
Mitarbeiter/innen
Bergau, Svenja
Cap, Juraj
Caporaso, Stefano
Henze, Beate
Kempin, Daniel
Niethammer, Uwe
Praktikant(inn)en
Hinkelmann Nedir, Bernardo
Jgnaszewski, John
Kruspe, Martin
Maximova, Xenia
Ohlendorf, Michelle
Rastert, Kim Noelle
Trojan, Jan

Ayanoğlu, Sibel
Bäcker, Arne
Bahr-Dixson, Barbara
Bakambamba, Alphonsine
Bergau, Svenja
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