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Die von der Deutschen AIDS-Hilfe in Auftrag gegebene Studie behandelt die 
psychosozialen Hintergründe von sogenannten Spätdiagnosen. In diesem Text werden 
die wesentlichen Ergebnisse kurz skizziert. Eine Zusammenfassung aller Ergebnisse 
und der ausführliche Abschlussbericht sind über die Homepage der DAH 
(www.aidshilfe.de) abrufbar. 
 

1. In Deutschland ist von einer Inzidenz von Spätdiagnosen von etwa 30 % 
auszugehen, d. h., etwa jede bzw. jeder dritte HIV-Positive wird erst in einem 
fortgeschrittenen Stadium der Infektion diagnostiziert und/oder behandelt. Zugleich 
liegen Hinweise vor, dass es durch die Einführung der ART zu keiner Verringerung der 
Anzahl von Spätdiagnosen in den letzten Jahren gekommen ist. 

 
2. Eine einheitliche Definition der HIV-Spätdiagnose liegt jedoch nicht vor. In der 

Fachliteratur wird zumeist der Wert der CD-4 Helferzellen als Kriterium angegeben und 
ein Grenzwert von 200 CD4/ml gesetzt; vor dem Hintergrund neuerer Empfehlungen zu 
einem früheren Start der ART findet sich vermehrt aber auch ein Grenzwert von 350 
CD4/ml. Zudem wird vielfach auf das Vorliegen Aids-definierender Erkrankungen als 
ergänzendes oder alternatives Kriterium verwiesen. Der Begriff „Spätdiagnose“ bezieht 
sich so auf einen medizinischen Fachdiskurs zur Beschreibung des Verlaufs einer HIV-
Infektion und zur Feststellung des besten Behandlungsbeginns. Der Rekurs auf den 
Begriff beinhaltet eine normative Wertung, die auf scheinbar wertneutralen Kriterien 
beruht: „Spätdiagnose“ beinhaltet immer die Existenz eines „richtigen“ Zeitpunkts der 
Diagnose und Behandlung. Durch die Zuschreibung einer „späten“ oder „zu späten“ 
Diagnose wird implizit das Thema einer individuellen Schuld aufgerufen, nicht frühzeitig 
einen Test oder ärztliche Behandlung gesucht zu haben. 

 
3. Im Hinblick auf die psychosozialen Dynamiken ergab die Studie deutliche 

Unterschiede zwischen heterosexuellen Frauen und schwulen/bisexuellen Männern. 
Durch das „Denken in Risikogruppen“ fühlen sich Frauen häufig nicht von HIV/Aids 
betroffen. Gleichzeitig versäumen es die Ärzte aus demselben Grund, manifeste 
Symptome HIV-bezogen zu interpretieren und einen Test vorzuschlagen. Bei schwulen 
und bisexuellen Männern konnte als eines der vorherrschenden Muster die 
Verdrängung der Betroffenheit von HIV/Aids festgestellt werden. Dieser psychische 
Abwehrmechanismus kann dazu führen, dass vor- oder unbewusst die Entscheidung 
getroffen wird, sich nicht testen zu lassen. 
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4. Beide Dynamiken basieren auf hoch stigmatisierten Wahrnehmungen der 
Krankheit in Bildern des „alten AIDS“. Die Dominanz der Bilder von Tod, schwerer 
Krankheit und Siechtum im Kontext von Aids haben eine Verdrängung und 
Distanzierung zur Folge. Selbst wenn kognitiv ein Wissen um die 
Behandlungsmöglichkeiten und das aktuelle Leben mit dem Virus vorhanden ist, scheint 
dies den Umgang mit dem Thema, der durch Abwehr (Verdrängung, Projektion) geprägt 
ist, nicht maßgeblich zu bestimmen. Damit begünstigen diese Bilder eine un- oder 
vorbewusste Distanzierung von der Infektion und den davon „Betroffenen“ und 
verunmöglichen einen rationalen Umgang mit dem Thema. Die „alten“ Bilder von Aids 
sind zugleich mit einem tief sitzenden sozialen Stigma aufgeladen. Eine 
stigmatisierende Wahrnehmung der Krankheit wird von Menschen mit einer 
Spätdiagnose verinnerlicht und in ihr Selbstbild übernommen. Dadurch wird eine 
Auseinandersetzung mit der Infektion erschwert. Hinzu kommen Gefühle von Scham 
und Schuld, weil es zu einer Infektion gekommen ist. Diese Bilder wirken über die 
Diagnose hinaus fort, indem das erfahrene Selbstbild des „alten AIDS“ nicht in den 
aktuellen „Mainstream“ des Bildes von HIV als chronischer Infektion übertragbar ist und 
die eigene Erfahrung der Krankheit damit auch in der positiven Community oftmals 
unverständlich und nicht kommunizierbar bleibt. 

 
5. Angesichts der Bedeutung der angstbesetzten und hoch stigmatisierten 

Wahrnehmung von HIV und Aids, die zur Entstehung der Spätdiagnose maßgeblich 
beitragen, wird eine bewusste, strategische Entwicklung von „positiven Rollenvorbildern“ 
empfohlen. Die Herausforderung liegt darin, wie mit der Widersprüchlichkeit der 
vielfältigen Bilder und Selbstbilder umgegangen werden kann. 

 
6. In der internationalen Forschungsliteratur lässt sich ein deutlicher Trend zur 

Ausweitung und Intensivierung des HIV-Tests zur Verhinderung von Spätdiagnosen 
feststellen. Die in der Studie befragten Expertinnen und Experten lehnen jedoch ein 
vielfach in diesem Zusammenhang ins Spiel gebrachtes Opt-out-Modell für Deutschland 
als nicht sinnvoll und zielführend einhellig ab. In diesem Sinn wäre die Rolle von 
Ärztinnen und Ärzten für die Prävention in der frühzeitigen Erkennung von Symptomen 
und der möglichen Unterstützung der eigenen Testentscheidung zu sehen. Dies setzt 
eine risikogruppenunabhängige Sensibilisierung für HIV-bezogene Symptome bei 
Allgemein- und Fachärzten, gerade auch außerhalb von Großstädten voraus. Die 
künftige Herausforderung besteht so in der Entwicklung und Umsetzung von Strategien, 
„die Richtigen“ richtig zu testen und zugleich eine selbstbestimmte Testentscheidung zu 
ermöglichen und verantwortungsvoll zu begleiten. Basis dafür sind die Freiwilligkeit des 
Tests, die Stärkung Community-basierter niedrigschwelliger Testangebote, die 
Notwendigkeit der Destigmatisierung von HIV/AIDS und das Rechts auf Nichtwissen. 

 
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Studie sei an dieser Stelle noch 

einmal herzlich gedankt. Ohne ihr Engagement und ihre Offenheit hätte sie nicht 
verwirklicht werden können. 
 
Dieser Text wurde mit freundlicher Genehmigung von der Zeitschrift „Projekt 
Information“ (http://www.projektinfo.de) zur Veröffentlichung frei gegeben. 


