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Unsere Arbeit
ist nicht umsonst

D

ie Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) ist der Dachverband
von rund 120 Aids- und Drogenhilfen, Präventionsprojekten, Schwulen- und Lesbenzentren,
Wohn- und Pflegeprojekten. Unsere zentralen
Anliegen sind HIV-Prävention und die Unterstützung von
Menschen mit HIV. Wir informieren über HIV, andere sexuell übertragbare Infektionen und Hepatitis, engagieren uns
gegen Diskriminierung und fördern Solidarität. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen Zugang zu Prävention und Behandlung haben – in Deutschland und weltweit.

In Deutschland gibt es seit den 80er-Jahren eine erfolgreiche Arbeitsteilung: Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) macht Kampagnen wie „mach’s mit!“
und „Gib AIDS keine Chance“ für die gesamte Bevölkerung.
Die Deutsche AIDS-Hilfe richtet sich mit speziellen Angeboten an die besonders von HIV betroffenen Gruppen:
 	Schwule und andere Männer, die Sex mit Männern
haben
 	Menschen, die intravenös Drogen konsumieren
 Menschen in Haft
 Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter
 	Menschen aus Ländern, in denen HIV weit verbreitet ist.
Die Präventionsarbeit in Deutschland ist sehr erfolgreich:
Die HIV-Infektionszahlen sind im internationalen Vergleich niedrig.

Gemeinsam gegen Aids
und für Menschen mit HIV
In vielfältiger Weise setzt sich die Deutsche AIDS-Hilfe für
die Interessen von Menschen mit HIV ein. Wir unterstützen
Selbsthilfeaktivitäten, zum Beispiel, indem wir Netzwerke und Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen begleiten, oder durch unsere Konferenz „Positive Begegnungen“.
Wir helfen in Fällen von Diskriminierung und machen uns
für die Rechte von Menschen mit HIV und der besonders
betroffenen Gruppen stark, etwa durch die Beteiligung an
der Kampagne „positiv zusammen leben“ (www.welt-aidstag.de) oder durch Aufklärung in Firmen und Kooperation
mit öffentlichen Einrichtungen.
Die Deutsche AIDS-Hilfe koordiniert zudem die bundesweiten Beratungsangebote der Aidshilfen (telefonisch, online und persönlich) und bietet Aus- und Weiterbildung für
Menschen an, die im HIV-Bereich tätig sind.
Ein Großteil unserer Arbeit ist durch öffentliche Mittel finanziert, einen wichtigen Teil unseres Engagements können wir aber nur durch Spenden und andere Einkünfte
leisten. Auch Sie können etwas tun: Zeigen Sie Solidarität
und werden Sie aktiv – mit einer Spende oder Fördermitgliedschaft.

Bitte helfen Sie uns helfen!
Es ist ganz leicht, solidarisch zu sein. Mit Ihrer
Spende unterstützen Sie unsere Präventionsarbeit
und unser Engagement für Menschen mit HIV/Aids.
Per Überweisung:
Spendenkonto: Berliner Sparkasse
IBAN: DE27 1005 0000 0220 2202 20
BIC: BELADEBEXXX
Online-Spende:
Unter www.aidshilfe.de können Sie uns online
unterstützen – unkompliziert und sicher.
Fördermitgliedschaft:
Sie möchten uns dauerhaft unterstützen?
Dann werden Sie Fördermitglied der Deutschen
AIDS-Hilfe! Ein Formular liegt diesem Jahrbuch bei.
Sie finden es auch online unter www.aidshilfe.de.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
unsere Bundesgeschäftsstelle.
Sie möchten eine unserer Mitgliedsorga
nisationen in Ihrer Nähe unterstützen?
Eine Adressliste finden Sie unter www.aidshilfe.de/
adressen.

Foto: Holger Wicht
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Wunder gibt es immer wieder!

„Unser Ziel: Im Jahr
2020 soll in Deutschland
niemand mehr an Aids
erkranken müssen“

Der Vorstand der Deutsche AIDS-Hilfe (v.l.n.r.): Tino Henn, Sylvia Urban, Winfried Holz, Ulf-Arne Hentschke-Kristal, Manuel Izdebski

DAH-Geschäftsführung Peter Stuhlmüller und Silke Klumb

ie Deutsche AIDS-Hilfe hat sich schon immer
viel vorgenommen. Weil wir wissen, dass Gesundheit von gesellschaftlichen Verhältnissen abhängt, haben wir stets dicke Bretter gebohrt: Wir haben der Homophobie den Kampf angesagt.
Wir streiten für die Enttabuisierung von Sexualität und
Rausch. Und wir treten für Menschen ein, die sonst kaum
eine Lobby haben, zum Beispiel Gefangene.
Wer solche Projekte in Angriff nimmt, gewöhnt sich irgendwann daran, gegen Wände zu laufen. Immer in der
Hoffnung, dass sie irgendwann Risse bekommen oder dass
sich unerwartet Türen auftun.

Dieser Erfolg zeigt: Die richtigen Worte mit den richtigen Partnern zur richtigen Zeit können Wunder wirken.
Auch in der Diskussion über das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz sind wir im Schulterschluss mit anderen Organisationen an die Öffentlichkeit gegangen, auch
hier mit einem sehr positiven Medienecho. Die Fachwelt –
von der Selbsthilfe der Sexarbeiter_innen bis zum Öffentlichen Gesundheitsdienst – ist sich einig: Das Gesetz wird
schaden statt zu schützen. „Der große Murks“, wie es die
Süddeutsche Zeitung formulierte – ist er noch aufzuhalten? Wird die Bundesregierung das schädliche und teure
Gesetz gegen alle Vernunft und Expertise durchdrücken?

D

Tatsächlich gibt es solche Wunder immer wieder. Viele Jahre ging es in der Drogenpolitik nur in kleinen Schritten voran, Medien interessierten sich so wenig für die Belange von Heroinkonsumenten wie ihre Leser. Im Jahr
2015 trommelt nun sogar die Bayerische Staatszeitung für
Drogenkonsumräume, der Ruf nach einer neuen Drogenpolitik wird unüberhörbar. Maßgeblich zu diesem Umschwung beigetragen hat der Alternative Drogen- und
Suchtbericht, den die Deutsche AIDS-Hilfe gemeinsam
mit Partnerorganisationen herausgibt. Nun müssen greifbare politische Veränderungen folgen (mehr darüber ab
Seite 35).
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dem Motto „Gewissheit kommt gut!“ bringen wir dort jungen schwulen Männern nahe, dass der HIV-Test zum Leben gehört – mit Fotos, die zugleich Lebensfreude, Selbstbewusstsein und Gemeinschaftsgefühl ausstrahlen (ab
Seite 28).
Apropos Gemeinschaft: Sehr gefreut haben wir uns
über die große Solidarität, mit der in Deutschland seit
Spätsommer 2015 die Flüchtlinge willkommen geheißen
werden. Nun kommt es darauf an, ihnen dauerhaft Schutz
zu gewähren. Dazu gehört auch eine angemessene Gesundheitsversorgung – ohne den komplizierten und oft
langwierigen Umweg übers Sozialamt. Das dickste Brett,
das wir zu bohren haben, bleibt dabei die Versorgung von
Migranten ohne Papiere. Lieber sterbenskrank als abgeschoben? Es kann nicht sein, dass Menschen hierzulande
diese Wahl treffen müssen (ab Seite 10).

Aids ist heute vermeidbar –
packen wir’s an!
Ja, es sind bewegte Zeiten, in denen wir uns mal wieder
viel vorgenommen haben: Im Jahr 2020 soll in Deutschland niemand mehr an Aids erkranken müssen. Dabei denken wir beispielsweise an Christian aus unserer Kampagne

Drogenkonsumraum: Leben retten, Infektionen verhindern

„Wussten Sie eigentlich?“ (www.wusstensie.de). Nicht im
Traum hätte er damit gerechnet, HIV zu haben – und wäre
deswegen fast gestorben. Heute steht er voll im Leben.
Wie Christian bekommen jährlich mehr als 1.000 HIVInfizierte in Deutschland Aids – obwohl das heute vermeidbar ist. Etwa 14.000 Menschen wissen nicht, dass sie
HIV-positiv sind, viele davon schon lange – ihnen drohen
schwere Erkrankungen.
Wir haben heute alle Mittel, um Aids zu verhindern. Wir
müssen sie nur konsequent zum Einsatz bringen und Menschen dabei unterstützen, sie in Anspruch zu nehmen. Das
bedeutet konkret: Zugang zum HIV-Test, Zugang zur Behandlung. Abbau von Diskriminierung HIV-Positiver, denn
Ablehnung macht Angst und hält viele vom HIV-Test ab.
Auf diese Ziele wird unser Verband im kommenden
Jahr verstärkt hinarbeiten, und wir wollen andere Akteure
in der Politik und im Gesundheitswesen dafür begeistern
– um möglichst vielen Menschen eine Aids-Erkrankung zu
ersparen.
Ein dickes Brett mehr, das wir bohren. Wir bitten Sie:
Unterstützen Sie uns dabei!
Vorstand und Geschäftsführung
der Deutschen AIDS-Hilfe

Foto: Johannes Berger

Foto: Nikolai Nelles

Wir wollen daran nicht glauben und bleiben weiter dran
(ab Seite 39).
Nicht nur beim Thema Sexarbeit droht ein moralinsaurer Rücksturz in überwunden geglaubte Zeiten. Auch
Homophobie feiert seit einiger Zeit wieder mehr schmutzige Erfolge. Je mehr Landesregierungen Aktions- und Bildungspläne gegen Homophobie verabschieden und je
näher die Ehe für alle rückt, desto lauter werden die Stimmen, die Vater-Mutter-Kind für die allein selig machende Lebensform halten. Mit biologistisch verbrämten Argumenten machen sie Stimmung gegen alle, die nicht der
gängigen Ordnung der Geschlechter und des Begehrens
folgen.
„Besorgte Eltern“ und ähnliche Initiativen machen uns
große Sorgen, wissen wir doch, dass Diskriminierung der
psychischen und körperlichen Gesundheit schweren Schaden zufügt. Sie kann anfällig für Suchtprobleme machen
und die Fähigkeit, sich vor HIV zu schützen, schwer beeinträchtigen. Wer schützt die homosexuellen Kinder und
Jugendlichen vor „besorgten Eltern“? Wir jedenfalls treten
umso mehr für das ein, was Menschen stark macht: Vielfalt, Selbstbestimmung und Respekt.
Wie das in der Praxis aussieht? Besuchen Sie doch zum
Beispiel einmal die Website www.testhelden.info! Unter

Jung, schwul, selbstbewusst: Testhelden

Christian: Aids aufgrund später Diagnose
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Manchmal muss man einfach Tatsachen schaffen: Die Deutsche AIDS-Hilfe und die Aidshilfe
NRW haben im Juni 2015 im Düsseldorfer
Kongresszentrum einen Spritzenautomaten
aufgestellt und einen symbolischen Drogenkonsumraum eröffnet – mitten im Geschehen des
Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongresses. Die
Botschaft: Mit den richtigen Maßnahmen lassen
sich Todesfälle und Infektionen verhindern. Trotzdem verzichten noch immer zehn Bundesländer
auf die lebensrettenden Drogenkonsumräume,
sieben auf Spritzenautomaten. Nicht so Nordrhein-Westfalen: Dort gibt es zehn Drogenkonsumräume und über 100 Spritzenautomaten –
und immer weniger Drogentote.

Foto: Agentur Baganz Sascha Funke

Drogenkonsumraum
im Düsseldorfer
Kongresszentrum

Gemeinsam
Prostituierte stärken!

Besuch von Gesundheitsminister Gröhe

Sexarbeit, die auf einvernehmlichen Entscheidungen beruht, soll überall auf der
Welt entkriminalisiert werden. Staaten
sollen Prostituierte besser vor Ausbeutung, Menschenhandel und Gewalt
schützen, statt sie zu verfolgen. Dafür will
Amnesty International in Zukunft eintreten. Im Vorfeld des Beschlusses gab es
massiven Protest,
unter anderem
von Prominenten
wie Meryl Streep
und Kate Winslet. In
einem offenen Brief haben
zahlreiche Organisationen
Amnesty den Rücken
gestärkt – so auch die
Deutsche AIDS-Hilfe.

Der Bundesgesundheitsminister war hervorragend vorbereitet und bester Laune: Am 11. August 2015 besuchte
Hermann Gröhe (CDU) die DAH-Geschäftsstelle in der Wilhelmstraße in Berlin. Der Minister würdigte die 30-jährige Zusammenarbeit staatlicher Stellen mit der Deutschen
AIDS-Hilfe: Die gemeinsamen Erfolge in der Prävention
gelte es auszubauen, Ausgrenzung von Menschen mit HIV
entgegenzutreten.
Vorstand und Geschäftsführung informierten Gröhe über
Herausforderungen in der Präventionsarbeit für ihre Zielgruppen und über aktuelle Projekte. Dabei kamen auch
die gesundheitliche Versorgung von Menschen ohne Papiere und das geplante Prostituiertenschutzgesetz zur
Sprache. Übrigens: Seit genau 30 Jahren wird die Arbeit
der Deutschen AIDS-Hilfe vom Bundesgesundheitsministerium gefördert – über den Etat der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung. Ein gelungener Besuch
zum Jubiläum!
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Auch die beste Botschaft braucht zu
ihrer Verbreitung engagierte Menschen.
„Mein Gesicht gegen Diskriminierung“
hieß deshalb unsere AufkleberAktion beim Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongress. Ankleben, Foto
machen, online stellen – das tat auch
Stephan Gellrich aus Köln (POSITHIV
HANDELN, POSITHIVE GESICHTER).

Gemeinsam für gleichen Zugang
zur Versorgung
Auch und gerade im Gesundheitswesen müssen Menschen mit HIV noch immer mit unfairer
Behandlung rechnen. Sie bekommen zum Beispiel in Zahnarztpraxen keinen Termin oder medizinisches Personal geht nicht vertraulich mit der HIV-Infektion um, immer wieder werden
sogar Krankenakten gekennzeichnet. Manche Einrichtungen im Gesundheitsbereich fordern
bei der Einstellung neuer Mitarbeiter einen HIV-Test.
Bundesärzte- und Bundeszahnärztekammer haben 2014 bei der Pressekonferenz der WeltAids-Tags-Kampagne „positiv zusammen leben“ angekündigt, etwas dagegen zu unternehmen. Mit der Bundeszahnärztekammer hatte die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) im Vorfeld ein
Merkblatt für Praxen erarbeitet, das deutlich macht: Eine Sonderbehandlung von HIV-Patienten ist nicht notwendig, die normalen Hygienemaßnahmen reichen vollkommen aus.
Diese Botschaft transportiert auch ein Lehrvideo für medizinisches Personal, das aus unserer
Themenwerkstatt zu Diskriminierung im Gesundheitswesen, einem Selbsthilfeprojekt, hervorgegangen ist (downloadbar auf aidshilfe.de).
Beim Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongress hat die DAH gemeinsam mit der Deutschen
AIDS-Gesellschaft und der Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter (dagnä) einen Appell gegen Diskriminierung im Gesundheitswesen
vorgestellt. Die Botschaft: „HIV-positive Patienten dürfen keine Nachteile bei der gesundheitlichen Versorgung haben.“

Nimm’s
nicht hin!
Ungleichbehandlung zählt zu den
größten Problemen, mit denen
sich HIV-Positive auseinander
setzen müssen. Die „Kontaktstelle HIV-bezogene Diskriminierung“ der DAH hat seit 2013
über 100 Betroffene beraten und
dabei unterstützt, sich zu wehren. Mit den örtlichen Aidshilfen
haben wir 2014 außerdem einen
„Leitfaden für die Antidiskriminierungsarbeit in Aidshilfen“
entwickelt, der Orientierungshilfe
gibt. www.nimmsnichthin.de

F o t o : DA H

Gesicht zeigen
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30 Jahre hat Prof. Dr. Elisabeth
Pott die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) geleitet. Die so erfolgreiche deutsche Antwort auf die Aidskrise hat
die Ärztin ganz maßgeblich mitgestaltet: „Die BZgA
hat (…) das Kondom gesellschaftsfähig gemacht. Wir waren weltweit die erste staatliche
Einrichtung, die so etwas machte“, erinnert sie sich
im Interview mit magazin.hiv. International vorbildlich
war auch die Arbeitsteilung mit der Selbsthilfeorganisation Deutsche AIDS-Hilfe, von der BZgA gefördert
seit 1985. Das Engagement gegen Diskriminierung gehörte von Anfang an dazu. „Gemeinsam sind wir und
ist die Gesellschaft sehr weit gekommen“, resümiert
Pott. Anfang 2015 ist die BZgA-Direktorin in den Ruhestand gegangen. Den füllt sie unter anderem mit
der Tätigkeit als Vorstandsvorsitzende der Deutschen
AIDS-Stiftung, eine Kooperationspartnerin der DAH. „So leicht werden
Sie uns nicht los!“, stand darum auf dem Plakat, das wir ihr
zum Abschied geschenkt haben.
Prof. Potts Nachfolgerin bei der
BZgA ist Dr. med. Heidrun Thaiss.
Wir freuen uns auf eine (weiterhin) gute Zusammenarbeit!

Foto: BZgA

Fot
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Auf Wiedersehen,
auf gute Zusammenarbeit!

Prämierte Prävention
Beispielhafte Projekte in der Prävention
– dafür vergibt die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung ihren SIRIUS.
Das Preisgeld soll helfen, die Projekte
weiterzuentwickeln. 2015 gehörten
erneut zahlreiche Mitgliedsorganisationen der Deutschen AIDS-Hilfe zu den
Preisträgern. So lernten Socke und Schuss, die umtriebigen Handpuppen
der Aidshilfe NRW, endlich mal den Gesundheitsminister kennen. Ebenfalls ausgezeichnet wurde „Sex in the City! – Eine sexualpädagogische
Kiezrallye in Schöneberg“, die Berlins Info- und Beratungszentrum MannO-Meter mit Partnern auf die Beine gestellt hat. Das „STI-Studio“ des
Hamburger Projekts Hein & Fiete wurde für Kurzfilme über Geschlechtskrankheiten ausgezeichnet. Das Videoprojekt „Gesund in Haft“ macht
Münchner Häftlingen im Anstaltsfernsehen Lust auf Gesundheitsthemen. Ein Pilotfilm entstand mit Kooperationspartnern bei der Münchner
Aids-Hilfe. Weitere Aidshilfe-Projekte erhielten „Anerkennungspreise“.
Informationen über alle Preisträger: www.sirius2015.de

Ausgezeichnete
Community-Projekte

Wirklich wichtige Informationen nimmt man
am besten in der Sprache auf, die man am besten kann. Bei Gehörlosen ist das meist die Gebärdensprache; mit dem Lesen tun sich viele
schwer. Darum hat die Deutsche AIDS-Hilfe gemeinsam mit Kooperationspartnern 22 Videos
über HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen in Gebärdensprache erstellt, unterstützt
von eingeblendeten Spielszenen. Das Ergebnis
der zweijährigen Arbeit wurde auf dem DeutschÖsterreichischen AIDS-Kongress 2015 mit dem
Medienpreis der Deutschen AIDS-Stiftung belohnt: Die Macher erhielten eine Sonderehrung –
allen voran die beteiligten gehörlosen und hörgeschädigten Menschen und der Filmemacher
Nicholas Feustel (Georgetown Media).

Foto: DAIG

Preiswürdige
Gebärden

Mit dem HIV-Community-Preis werden wegweisende
Projekte ausgezeichnet, die die Lebensumstände von
Menschen mit HIV verbessern. „Helping Hand“ macht
das ganz handfest: Im Integrationsprojekt der Infektionsambulanz im Klinikum der Goethe-Uni Frankfurt
gibt es für Migranten nicht nur Beratung, sondern
es wird auch gefeiert und gekocht. Der Kontaktladen
VISION e.V. des JES-Bundesverbandes, ein Selbsthilfe
projekt, stellt für Drogenkonsumenten ein Angebot
von Spritzentausch über betreutes Wohnen bis zu
Beratung bereit. Das hilft, ein menschenwürdiges
Leben zu führen. Stigmatisierung sichtbar machen
und darüber reden – das ermöglicht „AfroLebenVoice“,
ein Fotoprojekt des bundesweiten Netzwerks HIVpositiver Migranten (leider nicht im Bild). Es erhielt
den Publikumspreis. Verliehen wird der HIV-Community-Preis jedes Jahr von der Deutschen AIDS-Hilfe
(DAH), der Deutschen AIDS-Gesellschaft (DAIG), der
Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener
Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter (dagnä) und
der Pharma-Firma Janssen. Dieses Jahr wurde er beim
Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongress in Düsseldorf vergeben. www.hiv-community-preis.de

Foto: Johannes Berger
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„Ihr Lachen hat
vieles einfacher
gemacht“

Jutta Rosch †
Bei der Jahrhundertflut in Sachsen im Jahr 2002 verlor
Jutta Rosch einen Großteil ihres Hab und Guts. Sie reiste
dennoch als Helferin zu den Positiven Begegnungen in
Bielefeld: „Anderen geht es noch schlechter, und die haben
auch den Mut, wieder was anzufangen, sich einer Aufgabe
zu stellen.“
Jutta Rosch war Sozialarbeiterin mit Leib und Seele. Die
AIDS-Hilfe Leipzig hat sie fast von Anfang an mit aufgebaut. Sie prägte deren Arbeit 21 Jahre lang in der Beratung,
Betreuung und Prävention – vor allem durch ihre Art, für
Menschen mit HIV da zu sein.
„Jutta hatte immer ein offenes Ohr und offene Arme. Sie
hatte einen Blick für das, was andere brauchen, und hat
nicht lockergelassen, wenn sie etwas als richtig empfunden hat“, erinnert sich Sylvia Urban vom Vorstand der
Deutschen AIDS-Hilfe.
Bei den Positiven Begegnungen war Jutta stets dabei und
half in Lauras Café. „Juttas Motto war teilen und zupacken“,
berichtet Wirtin Laura Halding-Hoppenheit. „Sie hat auch
allen Helfern Kraft gegeben. Oft hat schon ihr Lachen vieles
einfacher gemacht.“
Jutta Rosch ist in der Nacht vom 24. zum 25. Juni 2015 im
Alter von 71 Jahren verstorben. Sie hinterlässt eine große
Lücke – und viele inspirierende Erinnerungen.

10 | #RefugeesWelcome

„Diese Situation ist absolut untragbar“
Gesundheit ist kein Luxus, sondern ein Menschenrecht. Doch in Deutschland behindern Gesetze die Behandlung kranker
Flüchtlinge und Asylbewerber ■ Von Christine Höpfner

Sie kommen aus Ländern wie Syrien, Afghanistan
oder Eritrea. Sie sind politisch verfolgt, vertrieben,
dem Krieg entflohen und in Not. Deshalb brauchen
sie unsere Solidarität und Unterstützung, ob sie HIV
haben oder nicht. Wie viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen zeigen auch wir Flagge, zum
Beispiel mit unserer Facebook-Aktion #Refugees
Welcome – Wir sind dabei!. Dazu Ulf-Arne Hentschke-Kristal vom DAH-Vorstand: „Wir alle stehen vor
der Herausforderung, schutzbedürftige Menschen
würdig zu empfangen. Wir sind überzeugt: Deutschland kann das! Die wachsende Hilfsbereitschaft
wollen wir mittragen. Hass, Rassismus und Gewalt
treten wir entschieden entgegen.“

I

mmer mehr Freiwillige in Deutschland engagieren
hat laut Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zwar Ansich in Flüchtlingsinitiativen und versorgen die Anspruch auf ärztliche Behandlung. Doch anstatt einfach
zum Arzt zu gehen, muss man sich erst einmal beim zukömmlinge mit dem Nötigsten. Zu den Helfenden gehören auch Aidshilfen. Zwar ist nur ein kleiner Teil der
ständigen Sozialamt einen Behandlungsschein besorgen.
Flüchtlinge HIV-positiv, sie benötigen jedoch intensive psyDie Sozialämter übernehmen auch nur die Kosten für das
absolut Notwendige, zum Beispiel für HIV-Medikamente,
chosoziale Unterstützung. Aidshilfen tun ihr Möglichsaber nicht für Gehhilfen, falls eine HIV-bedingte Hirnhaut
tes, um die oftmals traumatisierten und zum Teil schwer
entzündung zu Lähmungen führt. Was notwendig ist und
Erkrankten zu unterstützen: Sie kooperieren mit Flüchtwas nicht, entscheidet dabei das Sozialamt – und nicht melingsheimen, psychotherapeutischen Fachdiensten und
HIV-Ärzten, organisieren Beratung und Präventionsangedizinisches Fachpersonal. Oft müssen Flüchtlinge viel zu
lange warten, bis sie endlich die notwendige medizinische
bote, helfen Asylsuchenden durch den deutschen BehörHilfe bekommen. Behandelbare Erkrankungen
dendschungel oder bei der Wohnungssuche
Gesundheit darf
können sich so zu Notfällen entwickeln.
und begleiten sie bei Arztbesuchen.
nicht instrumenGesundheit als Mittel der Abschottung zu
„Wir sind längst an der Grenze unserer Beinstrumentalisieren,
ist ethisch nicht vertretlastbarkeit“, sagt Natalie Rudi, Geschäftsfühtalisiert werden
rerin der Aidshilfe Oberhausen, und fordert
bar – und noch dazu unwirtschaftlich, wie eine
eine bessere Ausstattung durch Land und Bund. Die Veraktuelle Studie der Universität Bielefeld und des Universiantwortung für die Versorgung von Flüchtlingen werde intätsklinikums Heidelberg zeigt, wofür repräsentative Dazwischen weitgehend Nichtregierungsorganisationen und
ten des statistischen Bundesamts ausgewertet wurden.
freiwilligen Helfern überlassen, beanstandet MigrationsUnter den Bedingungen eines gleichen Zugangs für Asylexpertin Antje Sanogo von der Münchner Aids-Hilfe in eisuchende hätten demnach die Gesamtausgaben für die
medizinische Versorgung in den letzten 20 Jahren um 22 %
nem Offenen Brief zur Flüchtlingspolitik in Bayern. Dort
gesenkt werden können.
werden Asylbewerber auf HIV zwangsgetestet – obwohl
Wichtig ist, „so früh wie möglich eine Anbindung an die
in Deutschland der Zugang zur medizinischen Versorgung
Regelversorgung und somit eine umfassende Versorgung
bei positiven Befunden nicht immer gesichert ist.
sicherzustellen“, schlussfolgern die Wissenschaftler. Vorreiter sind hier Hamburg, Bremen und Nordrhein-WestUnethisch, ineffizient und teuer
falen, wo man Menschen im Asylverfahren eine GesundWer als Flüchtling akut erkrankt ist, Schmerzen hat oder
heitskarte aushändigt, mit der sie ohne den Umweg übers
wegen einer schweren Krankheit behandelt werden muss,
Sozialamt direkt zum Arzt gehen können. Für dieses Mo-
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dell will jetzt auch die Bundesregierung die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. Allerdings solle künftig jedes
Land selbst entscheiden, ob es die Karte einführt, hieß es
dazu auf dem Flüchtlingsgipfel im September 2015. Es bleibe aber, so die Bundeskanzlerin, bei den eingeschränkten
Gesundheitsleistungen, wie sie im Asylbewerberleistungsgesetz festgelegt seien.

Die durch alle Raster fallen

Wohl der Patienten bewegen sich die Ärzte damit ständig
in einem juristischen Graubereich. Außerdem brauche es
für jeden Fall eine individuelle Lösung, erläutert Christoph
Weber. „Das alles kostet viel Zeit und unheimlich viel Energie – eigentlich ist diese Situation absolut untragbar.“
In Frankreich, England, Wales oder Katalonien zum Beispiel haben undokumentierte Migranten zumindest bei
übertragbaren Infektionen wie HIV, Hepatitis oder Tuberkulose Zugang zu Diagnostik und Behandlung,
ohne eine Abschiebung zu riskieren – doch diejenigen mit anderen behandlungsbedürftigen Krankheiten bleiben außen vor. Auch dort gibt es also
Menschen, die durch alle Raster fallen.

Besonders prekär ist die Situation von Menschen ohne
Aufenthaltspapiere. Zwar haben auch sie formal Anspruch
auf medizinische Leistungen nach dem AsylbLG. Doch
behandelnde Einrichtungen müssen sich zur Kostenerstattung ans Sozialamt wenden, das gemäß § 87 AufentSchon kleine Schritte würden die
haltsgesetz zur Datenübermittlung an die zuständige AusSituation verbessern
länderbehörde verpflichtet ist. Wer keinen legalen Status
hat und zum Arzt oder zur Notaufnahme im Krankenhaus
Angesichts der zunehmend populistischen und
geht, zeigt sich quasi selbst an. Aus Angst vor Abschiebung
ausländerfeindlichen Debatte, bei der Begriffe wie
suchen viele daher gar nicht erst die nötige medizinische
„Missbrauch des Sozialsystems“ dominieren, lasHilfe – geltendes Recht verhindert die Besen sich „große Lösungen“ wie der
„Es gibt eine minder
Zugang zur Regelversorgung für
handlung Kranker und begünstigt so auch
oder gar nicht
alle kurzfristig wohl kaum verwirkdie Verbreitung von Infektionskrankheiten
wie HIV.
versorgte Parallelwelt“ lichen. Auch die Forderung nach
Manche suchen erst bei schweren SympAbschaffung des AsylbLG dürftomen ärztliche Hilfe, so die Erfahrung von Christoph Wete in nächster Zeit mangels politischer Mehrheiber, der im Berliner Auguste-Viktoria-Klinikum undokuten kaum erfüllbar sein. Allerdings könnten schon
kleine Schritte, wie etwa die Gesundheitskarte für
mentierte Flüchtlinge mit HIV versorgt. „Wir sehen dabei
Asylbewerber, die Situation deutlich verbessern.
Dinge, die wir bestimmt schon seit zehn Jahren nicht mehr
Für Flüchtlinge ohne Papiere wäre vor allem
in dieser Form gesehen haben: schwerste Fälle von Lungendie Streichung von § 87 Aufenthaltsgesetz wichtig,
entzündung, schwerste Kaposi-Sarkome“, berichtet der Indamit sie wenigstens die ihnen laut AsylbLGzuternist. „Es gibt also eine Parallelwelt, die minder oder gar
nicht versorgt ist.“
stehenden Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen
Wie Weber versuchen viele engagierte Ärzte, auch nicht
können, ohne Abschiebung befürchten zu müssen. Als
Krankenversicherten die notwendige Behandlung und Mepraktischer Lösungsansatz böte sich der „anonyme Krandikation zukommen zu lassen. Doch Praxen und Krankenkenschein“ an, den Niedersachsen in Göttingen und Hanhäuser müssen das aus der eigenen Tasche finanzieren
nover in einem Modellversuch erproben will. Der Schein
– und verstoßen mit der rezeptfreien Vergabe von HIV-Mesoll für nichtdokumentierte Flüchtlinge in Beratungs- und
Vergabestellen erhältlich sein, die Kosten trägt das Land.
dikamenten auch noch gegen das Arzneimittelgesetz. Zum

Gesundheit ist kein Luxus!
Langfristig soll allen Menschen in Deutschland ein gleichberechtigter Zugang zur medizinischen Versorgung ermöglicht werden, fordert die von der Deutschen AIDS-Hilfe ins
Leben gerufene Bundesinitiative „HIV und Migration“, in
der unter anderem HIV-Spezialisten, örtliche Aidshilfen,
Drogen- und Prostituiertenprojekte, „Ärzte der Welt“ und

das Medibüro vertreten sind. Wie man diesem Ziel näherkommen kann, welche (Übergangs-)Modelle machbar sind
und wie auch nicht krankenversicherten EU-Bürgern geholfen werden kann, wollen wir im Dezember auf unserer
gemeinsamen Fachtagung „Gesundheit ist kein Luxus“ mit
Vertretern aus Medizin, Politik und Zivilgesellschaft diskutieren.
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„Der Angst über Jahre ausgeliefert“

Wie ist die Situation HIV-positiver Asylbewerber und wie kann sie verbessert werden? Wir haben dazu Antje Sanogo von der
Münchner Aids-Hilfe befragt ■ Interview: Michael Mahler

Frau Sanogo, Sie kümmern sich bei der
Münchner Aids-Hilfe um HIV-positive Migranten. Wie hoch ist ihr Anteil?
Sie machen etwa die Hälfte unserer Klienten aus. Davon sind rund 40 % Asylbewerber, vor allem Flüchtlinge aus
„Oft müssen wir erst mal Eritrea und Nigeria, darunter
auffällig viele Schwangere,
erklären, dass mit einem
positiven HIV-Status das die aus Italien nach Deutschland kommen. Flüchtlinge
Asylverfahren mit einem
haben in Italien kaum ZuBleiberecht abgeschlossen gang zur medizinischen Versorgung, weshalb sich gerawerden kann“
de Schwangere erneut auf
den Weg machen. Sie wissen einfach nicht,
wie sie das sonst mit der Geburt hinkriegen
sollen.
In Deutschland haben Asylbewerber Anspruch auf medizinisch notwendige Leistungen – bei einer HIV-Therapie sind das
die HIV-Medikamente, die Labor- und ärztlichen Untersuchungen. Welche Aufgaben
hat dann noch die Aidshilfe?
Wir müssen dafür sorgen, dass die Flüchtlinge die notwendige medizinische Hilfe auch tatsächlich bekommen. Denn jeder
Gang zum Arzt ist mit enormem Aufwand
verbunden. Für jede Behandlung muss man

nämlich erst zum Sozialamt gehen und dort
einen Behandlungsschein abholen. Stellt
der Arzt dann fest, dass der Patient zum Orthopäden muss, wird ein neuer Behandlungsschein gebraucht. Vorbildlich sind hier
Bremen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen: Dort händigt man Flüchtlingen eine Gesundheitskarte aus, mit der sie medizinische
Hilfe sofort in Anspruch nehmen können.
Viele Flüchtlinge mit HIV erfahren erst in
Deutschland von ihrer Infektion. Wie nehmen sie die Nachricht auf? HIV ist ja auch
ein Abschiebehindernis …
Viele Flüchtlinge wissen das gar nicht und
haben Angst, dass sie wegen HIV abgeschoben werden. Oft müssen wir ihnen daher erst mal erklären, dass mit einem positiven HIV-Status das Asylverfahren mit
einem Bleiberecht abgeschlossen werden
kann. Wir helfen ihnen dann, das Abschiebehindernis durchzusetzen. Hier arbeiten wir
eng mit den HIV-Schwerpunktpraxen zusammen, weil sie die ärztlichen Atteste für
die Asylverfahren ausstellen. Wir wiederum
besorgen die Stellungnahmen zur Situation in den Herkunftsländern: Wenn dort die
nötigen Medikamente nicht verfügbar sind,
wird HIV zum Abschiebehindernis.
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„Jeder hat Schlimmes
hinter sich und sieht sich
jetzt schon wieder in einer
hoffnungslosen Situation“
der Unterbringung etwas machen können,
um ihre Situation zu verbessern. Aber das
können wir nicht. Allein schon wegen des
Mangels an Plätzen sind humanitäre Einzelfalllösungen nicht mehr möglich, selbst
dann nicht, wenn das Gesundheitsamt das
fordert. Ihre Asylanträge liegen ganz unten
im Stapel, und da bleiben sie auch.
Was bedeutet das für die Betroffenen?
Das ist eine ungeheure Zerreißprobe für sie.
Wenn sie fernab auf dem Land leben, haben sie schon mal große Mühe, zu einem
HIV-Schwerpunktarzt zu kommen. Hinzu
kommen die Unterkünfte – inzwischen mit
je 1.000 bis 1.500 Flüchtlingen. Da herrschen
unhaltbare hygienische Zustände und ein
hoher Aggressionspegel. Die einen sind laut,
die anderen wollen ihre Ruhe. Auch die unterschiedliche kulturelle Sozialisation birgt
Konfliktstoff. Dabei hat jeder Schlimmes

hinter sich und sieht sich jetzt schon wieder in einer hoffnungslosen Situation. Weil
es keine Privatsphäre gibt, nehmen HIV-Positive oft ihre Medikamente nicht regelmäßig
ein, aus Angst, dass jemand von ihrer Infektion erfahren könnte, was in den Unterkünften schwere Diskriminierung nach sich zieht.
Dieser Angst sind sie über Jahre ausgeliefert
– bei all der Ungewissheit, ob sie abgeschoben werden oder nicht.

Bayern dann eigentlich immer noch auf
Zwangstests?
In der Tat, man sollte die Leute nicht entmündigen, sondern ihnen ein Angebot machen. Sie werden offener, wenn ich ihnen erkläre, was es mit HIV auf sich hat. Wenn ich
die Krankheit entstigmatisiere, indem ich
ihnen sage: HIV bekommen nicht nur Prostituierte und Schwule. Oder wenn ich aufFoto: Münchner Aids-Hilfe

Abschiebungen verhindern: Funktioniert
das denn bei so vielen Flüchtlingen?
Das ist genau das Problem. Momentan werden vorwiegend die Asylanträge von Flüchtlingen aus Syrien und den Balkanstaaten geprüft, woher derzeit die meisten Flüchtlinge
kommen. Über Asylanträge von Menschen
aus anderen Ländern wird aktuell gar nicht
entschieden. Die Flüchtlinge hoffen natürlich, dass wir bei der Verfahrensdauer oder

Wie muss man sich die Diskriminierung in
den Unterkünften vorstellen?
Sie reicht von Türschildern mit der Aufschrift „Hier wohnt jemand mit Aids“ bis hin
zu „besonderen“ Reinigungsmaßnahmen:
dass man HIV-Positiven hinterherwischt, sobald sie ihr Zimmer verlassen, dass man ihre
Wäsche aus der Waschmaschine rauswirft
oder dass die anderen die Gemeinschaftsküche nicht mehr benutzen wollen.
Kann man in einem solchen Klima überhaupt
jemanden aufklären?
Das geht durchaus. Aber die meisten wollen
nicht allein zu einer Infoveranstaltung gehen, weil sie das Gerede der anderen fürchten. Man muss also von Tür zu Tür gehen
und versuchen, bei allen Interesse zu wecken. Wenn sie merken, dass nicht nur sie
Fragen haben und es schlicht um Gesundheit und nicht um irgendeinen moralischen
Anspruch geht, dann fragen sie einem Löcher in den Bauch. Leider liegt dieser Teil unserer Arbeit momentan brach, weil uns dafür die Ressourcen fehlen.
Wenn man Flüchtlinge auf diese Weise zur
HIV-Prävention bringen kann: warum setzt

Antje Sanogo

zeige, dass auch die Flucht HIV-Risiken birgt:
Schließlich haben viele dort sexuelle Gewalt
erfahren. In Deutschland können sie kostenlos und anonym den Test machen und sich
im Fall einer HIV-Infektion behandeln lassen. Wenn sie das wissen, werden sie von
sich aus die Testangebote nutzen. Stattdes-

sen behandeln wir Flüchtlinge wie Schulkinder, denen man die Zivilisation beibringen
muss.
Die Zwangstests sind also der Hauptkritikpunkt an der bayerischen Flüchtlingspo
litik?
Was den HIV-Bereich angeht, absolut, zumal bei der hohen Flüchtlingszahl! Das Gesundheitsamt in München untersucht jeden Tag – auch samstags und sonntags –
um die 200 Flüchtlinge. Dabei sind vielleicht
nur zwei HIV-positiv. Liegen die Testergebnisse endlich vor, sind die Flüchtlinge meist
schon in einem fernen Landkreis. Die positiven Befunde schickt man dann zum dortigen Gesundheitsamt, das die betreffenden
Leute noch mal für eine zweite Blutprobe
einbestellt. Zum Teil erfahren sie erst nach
einem halben Jahr von ihrer HIV-Infektion.
Unter den aktuellen Bedingungen sind HIVZwangstests erst recht nicht mehr zu verantworten! Zu befürchten ist sogar, dass positive Befunde untergehen und nicht mitgeteilt werden.
Könnten dann nicht wenigstens Schnelltests Abhilfe schaffen?
Ja, aber dagegen wehrt sich Bayern immer
noch mit Händen und Füßen. Auch in den
Unterkünften wäre so ein Angebot sinnvoll:
Die Leute könnten entscheiden, ob sie den
Schnelltest machen wollen oder nicht. Bei
einem positiven Befund könnte man sie zur
weiteren Diagnostik direkt zu einem HIVSchwerpunktarzt schicken und hätte nicht
mehr die Staus beim zuständigen Landeslabor. Es ließe sich also vieles rein organisatorisch entzerren.
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Fliehen oder sterben

Wer über Flüchtlinge spricht, muss auch Fluchtgeschichten erzählen. Zum Beispiel die von Selam*, die in Eritrea als Christin
und Regimegegnerin verfolgt und auf der Flucht gefoltert, vergewaltigt und mit HIV infiziert wurde ■ Von Manfred Bube

S

elam* ist 30 Jahre alt, könnte aber auch für 25
durchgehen. Sie wirkt locker, doch ihre Stimme mit dem leicht dunklen Timbre verrät Anspannung und Unsicherheit. Bis sie ihre kleine
Tochter auf den Arm nimmt und redet. Darüber, warum
es ihr wichtig ist, dass ihre Geschichte veröffentlicht
wird. Darüber, was sie erlebt hat, erleben musste. „Ich
will allen Frauen, die mein Schicksal teilen, Mut machen. Mut zu einem Leben, das auch mit HIV le„In der Haft in Bengasi
gehörten Vergewaltigungen benswert und erfüllend
sein kann.“
und Folter zur TagesordSelams Familie stammt
nung. Weibliche Gefangene aus der Hafenstadt Assab.
Sie sind Christen, und der
haben keine Chance, dem
Vater gehört zu den bezu entgehen“
kannten Regimekritikern
im Land. Das heißt: ein Leben in ständiger Angst. 1998 fliehen sie in den Sudan.
Doch auch dort sind sie vor dem langen Arm der eritreischen Geheimpolizei nicht sicher: Eines Tages wird
der Vater verhaftet und in Eritrea ins Gefängnis gesteckt.
* Die Namen von Selam und Senait haben wir zu ihrem
Schutz geändert. Das Gespräch wurde mit Unterstützung
des vereidigten Dolmetschers Kessette Awet auf Tigrinja,
also in der Landessprache Eritreas geführt – vielen Dank
für diesen ehrenamtlichen Einsatz!

„Ich wollte nur weg, weg, weg“
Um Mutter, Schwester und beide Brüder zu unterstützen, bricht Selam nach der zehnten Klasse die Schule ab
und geht arbeiten. Doch ihr rebellischer Geist und offen
gelebter Glaube fallen auf. So sehr, dass die Mutter sie
aus Sorge um ihr Leben 2011 inständig bittet, sich auf
den Weg nach Deutschland zu machen. „In den schlecht
belüfteten unterirdischen Gefängnissen in Eritrea ist es
heiß und stickig. Dazu noch die brutalen Foltermethoden, da kommt selten jemand lebend raus. Ausgehend
davon, dass mein Vater nicht mehr lebt, wollte ich auf
keinen Fall das gleiche Schicksal erleben. Fliehen oder
sterben, die Alternative war klar“, erzählt Selam.
Eines Tages steckt sie spontan Geld ein und macht
sich auf die Reise. „Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, und es war mir egal“, sagt sie. „Ich wollte nur
weg, weg, weg.“ Sie findet eine Mitfahrgelegenheit
nach Libyen. Und wird, weil sie keinen Ausweis dabei
hat, prompt in Bengasi ins Gefängnis geworfen. „Ab da
gehörten Vergewaltigungen und Folter zur Tagesordnung“, berichtet sie mit Tränen in den Augen. „Weibliche Gefangene haben keine Chance, dem zu entgehen.“
Nach drei Monaten, sie täuscht eine Schwangerschaft vor, wird Selam entlassen. Und geht zu Fuß nach
Tripolis an der Mittelmeerküste – Luftlinie etwa 650 Kilometer. „Die ersten Tage waren ok, aber bald schmerzten die Beine, die Füße wurden wund. Und immer wieder diese Momente, wo ich vor Wut und Verzweiflung
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einfach nur laut geschrien habe, nah dran war, aufzugeben.“ Doch sie kämpft sich durch. Wie lange sie unterwegs
war? Sie weiß es nicht.

Todesangst auf dem Mittelmeer
Auf der Suche nach einem Boot bieten ihr mehrere Schlepper Hilfe an. Der Preis dafür: insgesamt etwa 5000 Dollar. Und die Vergewaltigungen gehen weiter. Dann, endlich, sticht das Schlauchboot mit 98 weiteren Flüchtlingen

Gießen

Katalonien

Lampedusa
Tripolis

Bengasi

LIBYEN

ERITREA
SUDAN

Assab

in See. Nach einem Tag setzt der Motor aus. Panik macht
sich breit. „Es waren Somalier mit an Bord, die das Boot aufschlitzen wollten, damit wir alle durch den Tod von unserem Leiden erlöst werden. Jetzt hatte ich zum ersten Mal
Todesangst“, beschreibt Selam mit stockender Stimme die
Situation.

Dann keimt Hoffnung auf: Ein Tanker erscheint am Horizont. Als er näher kommt, schlägt die Stimmung um. Denn
das Schiff fährt unter französischer und libyscher Flagge.
Zurück will niemand. Eine Frau fasst Mut und spricht mit
dem Kapitän. „Wenn Italien ja sagt, okay, wenn nicht, geht
es nach Libyen“, lautet seine Aussage. Wenig später kommt
das Okay aus Lampedusa.
Allerdings trauen nicht alle diesen Worten. Aus Angst,
dass der Kapitän lügt und nach Libyen abdreht, bleiben 25
Menschen im Schlauchboot. Darunter eine Mutter, die ihr
acht Monate altes Kind einer Frau in die Arme drückt, die
auf den Tanker will. „So hat sie für sich das Risiko minimiert, dass beide sterben“, sagt Selam trocken.

Spur wütender: „Ich bin mir sicher, die Infektion kann nur
im Gefängnis oder bei den Schleppern passiert sein.“

Schwanger und HIV-positiv

Selam fiebert der Geburt entgegen. „Wird mein Kind gesund sein?“, fragt sie sich bang. Im Dezember 2015 kommt
Senait* zur Welt. Und dann die Glücksbotschaft: Die Untersuchung ergibt, dass das Baby nicht infiziert ist. „In dem
Moment wusste ich, mein Mädchen und ich wollen und
werden leben.“
Inzwischen kann Senait laufen und erobert mit strahlenden Augen die neue Wohnung, die ihnen vor kurzem
zur Verfügung gestellt wurde. „Die Kleine hat meinem Leben einen neuen Sinn gegeben“, sagt Selam. „Ja, es geht
Endlich sicherer Boden
mir gut. Die HIV-Infektion haben die Ärzte im Griff, ich
merke sie eigentlich gar nicht. Im Krankenhaus habe ich
Stunden später – das Schlauchboot ist fast nur noch ein
auch Kontakt zur Aidshilfe bekommen. Das MitarbeiterPunkt am Horizont und hat, weil jetzt zu leicht, keine Chance gegen die Wellen – sind verzweifelte Hilfeteam steht mir bei allen Fragen rund um das
Thema Gesundheit zur Seite. Ich danke Gott
schreie der Todgeweihten zu hören. Zum Glück
„In dem Moment
jeden Tag für all die Menschen, die mir unkann der Kapitän einen anderen Öltanker dortwusste ich, mein
hin lotsen, der die Flüchtlinge in letzter Sekunterwegs, in den unterschiedlichen AufnahMädchen und ich
de rettet. In Lampedusa fallen sich alle um den
melagern und hier in der Region geholfen
wollen und
Hals, Freudentränen fließen.
haben und helfen – dafür, dass ich hier mit
„Es gab etwas zu essen, frische Kleidung, ein
meiner Tochter in Frieden und Freiheit leben
werden leben“
Bett und endlich die erleichternde Gewissheit,
darf“, so Selam. Obwohl: „Manchmal, wenn
sicheren Boden erreicht zu haben. Das war das schönste
ich durch die Stadt gehe, gucken mich die Menschen so an,
Gefühl, das ich jemals hatte“, beschreibt Selam die ersten
als wollten sie sagen: Du gehörst hier nicht hin. Aber das
Stunden im Aufnahmelager im August 2012.
stört mich nicht wirklich, denn wäre ich in Eritrea geblieVon Lampedusa geht es weiter in ein Camp in Kataloniben, wäre ich längst ermordet, und Senait würde es nicht
geben.“
en. Dort lernt sie einen jungen Mann kennen… Als Selam
Auch wenn Selams Anerkennung als politisch Verfolgte
im Sommer 2013 in Gießen ankommt, ist sie im sechsten
noch nicht abgeschlossen ist, hofft sie auf eine Zukunft in
Monat schwanger. Und freut sich auf das Kind. Bis sie nach
Deutschland: „Ich bete oft darum, dass Gott mir die Gnade
einer Vorsorgeuntersuchung, inzwischen lebt sie im Bergischenkt, hier bleiben zu dürfen. Damit Senait eine Perspekschen Land, die Diagnose „HIV-positiv“ bekommt. „Das war,
als hätte jemand eine Tür im Boden geöffnet und mich in
tive für die Zukunft hat, damit ich irgendwann beruflich
einen langen Schacht gestürzt. Ich wurde depressiv, wollte
dort ankomme, wo ich anderen helfen kann. Denn das liegt
sterben. Vor allem auch, weil die Bilder von der Flucht wiemir am Herzen: Gutes zu tun, so wie ich es, trotz manch wider wach wurden“, sagt sie nachdenklich. Und dann eine
derlicher Behandlung, erleben durfte.“
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„Allein hätte
ich das nicht
geschafft“
Ein „Sprungbrett“ ins positive Leben
Eine HIV-Diagnose wird oft als Schock erlebt. Wichtig sind dann Gesprächspartner, die selbst HIV-positiv sind und bei den ersten „positiven“ Schritten mit Rat und Hilfe zur Seite stehen.
Solche Männer und Frauen vermittelt unser Projekt „Sprungbrett“. Es
ging im April 2015 mit 24 speziell geschulten „Buddys“ an den Start
und wird bis Jahresende rund 50 dieser ehrenamtlich Tätigen vermitteln
können.
Dreh- und Angelpunkt ist die Internetseite sprungbrett.hiv: Wer einen
Buddy sucht, kann sich über die Suchfunktion alle Buddys in Wohnortnähe anzeigen lassen und dann jemand Passendes auswählen. Durch
einen Klick auf den Namen erfährt man Näheres über diese Person
und kann sie per E-Mail kontaktieren. Informationen bietet die
Seite auch für diejenigen, die Buddy werden möchten – zum
Beispiel, dass man die HIV-Diagnose bereits verarbeitet haben sollte und eine Buddy-Schulung absolvieren muss.
Bis September 2015 haben über 40 Menschen mit HIV einen
Buddy bekommen. Die meisten sind von Testprojekten, HIVAmbulanzen und Schwerpunktpraxen an „Sprungbrett“ vermittelt worden. Bei etwa drei Vierteln lag das Testergebnis
weniger als ein Jahr zurück – sie gehören damit genau zu der
Gruppe, die unser Projekt erreichen will.

Jan stand mitten im Leben. Als der 36-jährige Betriebswirt
die HIV-Diagnose bekam, bedeutete das für ihn das Ende –
bis er seinen Buddy traf ■ Interview: Michael Mahler

Jan, wann hast du deine Diagnose bekommen?
Das war im Februar 2015 nach einem längeren Urlaub. Ich bekam Fieber, tippte
auf eine Grippe und ging zu meinem Hausarzt, der mich dann
wegen Verdachts auf Malaria
ins Krankenhaus eingewiesen
hat. Nach ein paar Tagen auf
der Isolierstation ging es mir
wieder deutlich besser.
Ich hatte schon mit nichts
Bösem mehr gerechnet, als der
Chefarzt in mein Zimmer kam
und meinte: „Wir müssen uns
mal unterhalten.“ Er holte tief
Luft und sagte: „Die Blutuntersuchungen haben ergeben, dass Sie
HIV-positiv sind. Die Ergebnisse
Buddy Fuad

zeigen, dass Sie sich vor kurzem infiziert haben. Es tut mir sehr leid.“
Was ist dir damals durch den Kopf gegangen?
Für mich brach eine Welt zusammen. Ich
dachte immer: Mich trifft das nicht. Für
mich war das eine Krankheit, die Drogenabhängige und Prostituierte bekommen.
Aber sie hat auch mich getroffen, und zwar
mit voller Wucht. Ich hatte sofort Zahlen im
Kopf: Zwei bis drei Jahre, so viel Zeit bleibt
mir noch.
Natürlich haben die Ärzte versucht, mich
aufzupäppeln. Sie sagten mir, dass man
mit HIV heute gut leben kann und eine frühe Behandlung eine normale Lebenserwartung ermöglicht. Aber ich hatte nur Horrorgeschichten im Kopf. Alles, was mir die Ärzte
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Freunde in alles eingeweiht, etwa in meine
finanziellen Angelegenheiten. Ich hatte meinen Ärzten verboten, nach meinem Tod meine Familie über die Diagnose zu informieren. Ich hatte eine Patientenverfügung und
eine Vorsorgevollmacht erstellt. Alles war
vorbereitet für den Tag X. Mein Buddy hat
mich gepackt und aus diesem Loch herausgezogen. Durch ihn wurde es immer besser.
Ich fing wieder an, am Leben teilzunehmen.

Weitere Buddys unseres Projekts Sprungbrett

zu sagen versuchten, hörte ich zwar, aber
es kam nicht bei mir an. Ich hatte massive
Angst.
Angst vor einem baldigen Tod?
Ja, aber auch vor den Krankheiten, die bei
Aids ausbrechen können – Lungen- oder
Hirnhautentzündung, Tuberkulose und so
weiter –, und davor, auf Pflege angewiesen
zu sein. Ich hatte Angst, dass meine Eltern es
erfahren. Und auch Angst davor, nicht mehr
arbeiten zu können und Hartz-IV-Empfänger zu werden. Zwar bin ich weiterhin zur
Arbeit gegangen, aber es war total schwer
für mich, ganz bei der Sache zu sein, weil ich
ständig mit meinen Problemen beschäftigt
war. So lebte ich nur noch in den Tag hinein,
hatte Angst, die Wohnung zu verlassen. Ich
war froh, wenn wieder ein Tag rum war.

Wie bist du dann auf das Buddy-Projekt
gestoßen?
Ich erfuhr davon ganz zufällig. Beim Googeln stolperte ich über einen Artikel, wo es
hieß, dass die Deutsche AIDS-Hilfe das Buddy-Projekt ins Leben gerufen hat, und setzte mich dann auch gleich mit zwei Buddys
in Verbindung: Mit einer Frau, die vom Alter
her meine Mutter sein könnte, und mit einem Mann, Dominik, der aus meiner Region
kommt. In ihm habe ich den älteren Bruder
gesehen. Beide haben mir auch umgehend
geantwortet. Schon ein paar Tage später
habe ich mich mit Dominik getroffen.
Und der Buddy hat dir dann geholfen?
Als ich Dominik traf, war ich ganz tief in einem Loch. Ich hatte schon mit allem abgeschlossen: Ich hatte meine beiden besten

Warum konnte ausgerechnet der Buddy dir
die Angst nehmen?
Weil er dasselbe durchlebt hat wie ich. Er
kann deshalb meine Zweifel, Ängste und Befürchtungen verstehen. Er weiß einfach, was
in mir vorgeht und was ich durchmache.
Und er hat mir durch sich selbst gezeigt,
dass es sich mit der Infektion tatsächlich leben lässt. Er hatte schlechtere Werte als
ich. Trotzdem fühlte er sich gesundheitlich gut, erzählte von seiner Arbeit
und dass er in den Urlaub fliegen wird.
Auch mit der Infektion machte er also
immer noch das, was er tun wollte. Ich
konnte so sehen, dass er ein ganz normales Leben führt. Mit dem einzigen
Unterschied, dass er Tabletten
einnehmen muss.
Mein Buddy hat mir bewiesen, dass das Leben weiterhin lebens- und liebenswert ist. Er sagte zu mir:
„Gib nicht auf. Du bist
nicht allein mit dieser
Diagnose, und wir leben im Jahr 2015, wo es
ausreichend Medikamente gibt.“
Buddy Norbert

Trefft ihr euch immer noch?
Ja, mal in einer Bar, mal in einem Eiscafé.
Wenn ich Fragen habe, nimmt er sich Zeit.
Wenn ich ihm von meinen Problemen erzähle, lächelt er oft und sagt: „Das war bei
mir auch so.“ Er gibt mir nicht nur Tipps für
den Alltag, sondern kann mich auch beruhigen, wenn meine Ängste wieder mal hochkochen. Und es tut gut, wenn er sagt: „Du
kannst mich anrufen, wenn es dir schlecht
geht.“
Wie geht’s dir heute?
Gut. Ich fühle mich körperlich fit, gehe konzentriert meiner Arbeit nach und mache
Sport. Ich genieße das jetzt umso mehr,
denn ich sehe viele Dinge anders: Es kommt
nicht darauf an, wie lange man lebt, sondern wie man lebt. Das habe ich durch
meinen Buddy gelernt.
Das Projekt war für dich also wirklich ein „Sprungbrett“ zurück ins
Leben.
Auf jeden Fall, es war die Rettung für mich! Ich habe
dadurch einen tollen
Menschen kennengelernt, er hat mir
Mut gemacht,
mich aufgebaut.
Allein hätte ich
das nicht geschafft. Ich
bin für das
Buddy-Projekt sehr,
sehr dankbar.
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„Das konnte ich nicht
auf mir sitzen lassen“

In bayerischen Gefängnissen wurden HIV-positive Insassen durch Arbeitsverbote jahrelang diskriminiert. Dank einer Petition des Münchner Ex-Häftlings
Richard H.* ist damit jetzt Schluss ■ Von Bernd Müller

R

ichard ist schon viele Jahre HIV-positiv. Seit 2008
nimmt er antiretrovirale Medikamente, verspürt
kaum Nebenwirkungen und macht seine Infektion weder im Beruf noch privat zum Thema. Als
er aber für mehrere Jahre ins Gefängnis kommt, sollte HIV
wieder eine Hauptrolle in seinem Leben spielen.
Bei seiner Festnahme hatte er seine Infektion nicht verschwiegen und auch nicht bei der Erstuntersuchung in der
JVA München-Stadelheim. Dass er positiv ist, war bald ein
offenes Geheimnis.
Das sollte sich als Problem herausstellen, denn Richard
wollte arbeiten. Anfangs wurde ihm auch ein Job als
„Hausarbeiter“ versprochen, bei dem er in der Essensausgabe oder der Reinigung des Trakts eingesetzt worden wäre.
Doch dazu kam es nicht, weil der „Sicherheitsvermerk“, ein
roter Punkt auf seiner Akte, entdeckt wurde. Dieser bedeutete, dass er mit HIV oder Hepatitis C infiziert war – und
daher für den Job nicht infrage kam. Medizinisch gesehen
sei das zwar kein Problem, versicherte der Anstaltsarzt, der
ihm die Nachricht mitteilte. Aber die Politik des Hauses sei
nun mal eine andere.

„Ich war schon immer ein Kämpfer“
Diese „Politik“ stützte sich auf eine
Verwaltungsvorschrift zum Bayerischen Strafvollzugsgesetz, nach der
Gefangene mit einer „ansteckungsfähigen HIV-Erkrankung“ nicht in der
Küche, als Friseur oder in anderen Arbeitsbereichen mit Verletzungsgefahr
eingesetzt werden dürfen. Darauf berief sich nicht nur die JVA Stadelheim. Egal, wohin Richard
verlegt wurde: Seine Anträge auf Arbeit lehnte man überall mit eben dieser Begründung ab.
Seine Rechtsanwälte waren ratlos, Richard am Boden
zerstört. „Arbeit war für mich auch psychisch wichtig“, so

Der rote Punkt auf
seiner Akte bedeu
tete, dass er mit HIV
oder Hepatitis C
infiziert war

* Name von der Redaktion geändert
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der 46-Jährige. „Aber ich war schon immer ein politischer Mensch und ein Kämpfer. So las ich mich in die juristische Materie ein und wusste: Das konnte ich nicht
auf mir sitzen lassen, es musste etwas geschehen!“
Mit der Unterstützung seines Mannes, mit dem er
sich während seiner Haftzeit verpartnert hatte, wandte sich Richard an Ute Häußler von der Augsburger
Aids-Hilfe, die auch in der Arbeitsgemeinschaft Aids &
Haft in Bayern tätig ist. Sie schlug eine Petition im Bayerischen Landtag vor, und Richard stimmte zu. Der Petition wurden noch Dokumente beigefügt, die das Anliegen unterstützten, darunter eine Stellungnahme der
Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter (dagnä) und ein
Schreiben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Außerdem hatte die DAH-Kontaktstelle für HIV-bedingte Diskriminierung Gutachten des Gesundheitsamts
und der Deutschen AIDS-Gesellschaft (DAIG) eingeholt.

Entscheidend ist jetzt die Umsetzung
Der Druck zeigte Wirkung: Am 17. Juni 2015 teilte das
Bayerische Staatsministerium für Justiz mit, dass das
Arbeitsverbot für HIV-positive Häftlinge aufgehoben
werden solle – die bisherige Regelung sei mit sofortiger
Wirkung nicht mehr anzuwenden.
„Wir haben eine Flasche Sekt geköpft“, lacht Richard.
„Kurz darauf gab es eine nichtöffentliche Sitzung des
Petitionsausschusses, in der mein Mann eine Rede hielt.
Die Abgeordneten waren begeistert und gratulierten uns zu unserem Erfolg.“ Auch für Ute Häußler war
es ein Freudentag: „Ich habe immer an den Erfolg geglaubt. Jetzt müssen wir allerdings die Umsetzung sehr
gut kontrollieren.“
Richard glaubt trotz aller Freude nicht, dass HIV-positive Häftlinge es künftig leichter haben. Jetzt komme es auf die Mitarbeiter in den Haftanstalten an. „Die
können dir das Leben schwer machen – und das kann in
vielerlei Hinsicht schmerzhaft werden.“

Älter werden mit HIV

D

für Armut. So gaben 14 % aller Befragten an, dass sie auf
ank der modernen HIV-Therapien steigt die
die staatliche Grundsicherung angewiesen sind – ein sieZahl älterer Menschen mit HIV in Deutschland und vergleichbaren Ländern beständig
benmal so hoher Anteil wie in der Gesamtbevölkerung. Bei
an. Wer sich heute mit 30 Jahren infiziert,
den älteren Frauen mit HIV ist das sogar zehnmal häufiger
hat bei rechtzeitiger Diagnose und Behandlung eine
der Fall als bei den Frauen in der Gesamtbevölkerung.
Lebenserwartung von 75 Jahren. Etwa ein Drittel der
Rund 30 % aller Befragten sind von Armut gefährdet –
derzeit auf 80.000 geschätzten Infizierten hat wahrund zugleich häufiger von Begleiterkrankungen wie etwa
Krebs, Leber- und Lungenerkrankungen oder chronischen
scheinlich schon das 50. Lebensjahr erreicht.
Schmerzleiden betroffen als Befragte mit höherem EinWie aber sieht die Lebenswirklichkeit älterer HIVPositiver in Deutschland heute aus, und welche Versorkommen. Auch das psychische Wohlbefinden hängt mit
dem sozioökonomischen Status zusamgungsangebote brauchen sie? Umfangreiche Daten hierzu liefert erstmen. Fast ein Drittel der Armutsgemals die Studie 50plushiv, die 2013
fährdeten berichtete von mäßigen oder
und 2014 an der Goethe-Universität
schweren ängstlich-depressiven SympFrankfurt und der Freien Universität
tomen – dieser Anteil sinkt mit steigenBerlin durchgeführt und von der DAH
dem Einkommen.
inhaltlich unterstützt wurde. Dazu wurden über 900 HIV-Positive zwischen 50 und 83 Jahren per Fragebogen und InStigmatisierung: häufig erlebt und
terviews befragt.
befürchtet

Je ärmer, desto kränker
Deutlich wird: Trotz guter Versorgung und hoher Therapietreue nehmen die medizinischen und psychosozialen Herausforderungen mit dem Alter zu,
und unsichere Lebensverhältnisse sind stark
mit gesundheitlichen Risiken verbunden. Das gilt vor allem für Frühverrentete, langjährig Drogen Gebrauchende und Frauen mit
unterbrochener Erwerbsbiografie.
HIV wiederum ist auch
hierzulande ein Risikofaktor

Wie schon unsere Befragung „positive
stimmen“ belegt auch 50plushiv, dass HIVPositive in erheblichem Maß Stigmatisierung und Diskriminierung erleben. Am
häufigsten wurde von verweigerter
medizinischer Hilfe oder unfairer
Behandlung im Gesundheitswesen berichtet (44 %).
Bemerkenswert ist, dass die
meisten HIV-Positiven bei der
Frage nach ihren Wohnwünschen fürs Alter Angst vor Stigmatisierung in den Pflege- und Versorgungseinrichtungen zum Ausdruck
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Wachen Geistes
und guten Mutes

Foto : Johannes Berger

Thomas Schützenberger und Michèle Meyer sind mit HIV in die Jahre gekommen
und haben 2015 ihren Fünfzigsten gefeiert ■ Von Bernd Aretz
Foto: Dirk Hetzel

brachten – unabhängig vom sozialen Status, der sexuellen Orientierung und dem Geschlecht. Es wundert daher nicht, dass nur 4 % der Befragten im Fall
einer Pflegebedürftigkeit ins klassische Alters- oder
Pflegeheim wollen. Dagegen bevorzugt je ein Viertel das betreute Wohnen oder eine private Wohngemeinschaft. Wohnformen wie das Mehrgenerationenhaus oder Wohnprojekte für ältere Menschen
wünschen sich 18 bzw. 13 %.
Bei der Wahl einer Wohnform ist für 78 % der
Befragten vor allem der sensible Umgang mit ihrer HIV-Infektion wichtig, eine Spezialisierung auf
HIV für immerhin 71 %. Einen sensiblen Umgang
mit ihrer sexuellen Orientierung wünschen sich
drei Viertel der schwulen Männer, und 65 % der Drogengebraucher möchten, dass einfühlsam auf ihre
Belange eingegangen wird.

Raum für Vielfalt schaffen
Die Studie 50plushiv bestätigt einmal mehr, dass die
Träger und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Altenhilfesystems auf Menschen mit HIV vorbereitet werden müssen. Unser 2015 gestartetes Projekt „HIV und Alter“ will ihnen dabei vor allem den
Diversity-Ansatz nahebringen, damit sie für Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen, sexuellen Orientierungen und kulturellen Prägungen
eine möglichst diskriminierungsfreie Versorgung
sicherstellen können. Außerdem wollen wir erreichen, dass das Thema „HIV, Alter und Vielfalt“ in der
Altenpflege-Ausbildung verankert wird. Wir setzen
deshalb auf eine verstärkte Kooperation mit Einrichtungen, Verbänden und Organisationen aus diesem
Bereich sowie die enge Vernetzung mit Akteuren in
den Feldern Drogenkonsum, Migration und Homo-,
Bi- und Transsexualität. Ein wichtiger Bündnispartner wird beispielsweise die Bundesinteressensvertretung schwuler Senioren – BISS – sein.

M

ichèle lebte in den 1990ern so, dass eine Ansteckung mit HIV möglich erschien. Das war ihr
bewusst und veranlasste sie, regelmäßig ihr
Blut testen zu lassen. Genauso bewusst ging
sie dann mit ihrem positiven Testergebnis um. Die Opferrolle ist nichts für sie. Verstecken auch nicht. Sie engagierte sich, wünschte sich Kinder und brachte zwei Mädchen
zur Welt, die jetzt allmählich in die Pubertät kommen. Ihnen zu verschweigen, dass sie HIV hat, war keine Option für
Michèle. Ehrlich mit ihnen zu sein, sie zu starken Menschen
reifen zu lassen, das war für sie der Weg. Seit vielen Jahren
ist Michèle eine hoch geschätzte Mitstreiterin der internationalen Selbsthilfebewegung von Menschen mit HIV.

Wenn man „Michèle Meyer + EKAF“ googelt, erhält man sofort weit mehr als 700 Einträge. Die Schweizerin war maßgeblich an der Erklärung der Eidgenössischen Kommission
für Aids-Fragen beteiligt, wonach erfolgreich behandelte
Menschen mit HIV sexuell nicht mehr infektiös sind. Als
Mitglied des Gremiums hatte sie das „EKAF-Statement“
immer wieder mit Nachdruck gefordert, es dann, nach seiner Veröffentlichung, gegen rauen Wind international verteidigt und ihm ein Gesicht gegeben – auf Kongressen, im
Fernsehen, in Zeitungsinterviews, in der HIV-Community,
in persönlichen Begegnungen.
Genauso kompromisslos, wie sie für die Vielfalt sexueller Identitäten, für chronisch Kranke und Behinderte strei-
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tet, so tritt sie auch für die Rechte von Flüchtlingen ein
und pocht auf Kongressen für das weltweite Recht auf Behandlung.

„Ich verdrängte HIV aus meinen Gedanken“

einst in den wilden Jahren. Aber missen will er von den Erfahrungen keine. Sie sind halt Teil der eigenen Geschichte.
Heute radelt Thomas gern in Brandenburg oder er macht
Spaziergänge, zum Beispiel zum Stralauer Friedhof. Da will
er übrigens mal hin, wenn er tot ist, denn da kann man auf
die Spree schauen und den Schiffen hinterhergucken. Das
ist mit seinem Mann geregelt, genauso wie Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.

Als Thomas als 16-Jähriger die schwule Welt für sich entdeckte, war HIV bereits ein Thema. „Aber ich war jung,
neugierig, abenteuerlustig und verdrängte HIV aus meinen Gedanken“, erzählt er. Mit 20 hatte er eine Beziehung
WG statt Alters- oder Pflegeheim
mit einem Mann aus der Mannheimer Lederszene – und
lebte im Auge des Hurrikans. „Immer mehr Menschen um
Die Frage, wie sie im Alter leben möchte, findet Michèle
mich herum wurden HIV-positiv getestet, und als das im
schwierig. Klar ist: Keinesfalls will sie ihre familiären und
November 1988 dann auch meinem Freund passierte, war
freundschaftlichen Beziehungen mit Pflege belasten. Sonmir schon klar, was das für mich hieß.“
dereinrichtungen für HIV-Positive lehnt sie ohnehin ab.
Anders als das Schwulsein, das Thomas schon in der
„Aber wenn ich sehe, wie viele Spitäler auch heute noch
Schule öffentlich gemacht hatte, machte er seine HIV-Innicht unaufgeregt mit HIV umgehen können, möchte ich
nicht wissen, wie das in den Alten- und Pflegeheimen ausfektion zunächst nur im engsten Kreis bekannt. Aber sie
hatte für ihn die Konsequenz, dass er in
sieht“, sagt Michèle. Auch wenn sich die
„Ich lebe schon wesentlich Frage in ihrem jetzigen Leben mit der
Mannheim blieb und eine Stelle in einer
Bibliothek annahm, statt wie ursprüngFamilie nicht stellt: Eine Wohngemeinlänger mit HIV als ohne,
lich geplant im Ausland zu studieren.
schaft mit professioneller Unterstützung
und mehr als die Hälfte
Durch seine Frühverrentung konnte er
könnte sie sich vorstellen.
des Lebens habe ich jetzt
schließlich nach Berlin ziehen, wo er geIn dieser Beziehung trifft sich Michèle
mit Thomas: Auch er möchte auf die alten
rade in einem Minijob bei der Deutschen
schon hinter mir“
Tage statt in einem Seniorenheim lieber
AIDS-Hilfe sämtliche Materialien, die sie
in einer WG leben – in einer Schwulen-WG natürlich. Heujemals produziert hat, für das Archiv auf der Homepage
aidshilfe.de aufbereitet.
te würde er den „normalen“ Altersheimen nicht über den
Bei Thomas dauerte es ein paar Jahre, bis er einzelWeg trauen, was den Umgang mit schwulen und HIV-posine Kollegen, Vorgesetzte und den Personalrat über seine
tiven Bewohnern angeht. Er ist sich aber sicher, dass das in
HIV-Infektion informierte. „Die Reaktionen waren völlig
Berlin geregelt ist, falls er in ferner Zukunft darauf zurückfrei von Diskriminierung. Aber die Sache war im Grunde
greifen muss.
vertraulich.“ Er sei vorsichtig gewesen, zumal man HIV-PoUnd was ist, wenn die Freunde und Weggefährten einsitive in den 80er- und 90er-Jahren auch in Mannheims
mal gehen? Da werden beide sehr nachdenklich. Michèle
Schwulenszene stark ausgegrenzt habe. „Heute in Berlin ist
hat das Sterben in der Selbsthilfe erlebt, Thomas in der Ledas anders. Da muss ich nicht befürchten, bei den Schwuderszene. Daher wissen beide, wie trostreich das Lebensenlen meiner Altersgruppe ‚aussortiert‘ zu werden.“
de sein kann, aber auch, wie grausam. Will man dem GanVieles erscheint ihm nicht mehr so wichtig wie früher.
zen dann bewusst ein Ende setzen, geht das in der Schweiz,
Auch der Sex ist nicht mehr so lebensbestimmend wie
aber in Deutschland tut sich die Ärzteschaft schwer, ihre

Standesregeln zu ändern. Das und die im Bundestag diskutierten Verbote oder Erschwerungen der Sterbehilfe empfindet Thomas als Bevormundung. Er möchte sich diese
Möglichkeit offenhalten. Wer weiß denn schon, was einem
noch alles widerfährt.
Thomas und Michèle sind 2015 fünfzig geworden. „Ich
lebe schon wesentlich länger mit HIV als ohne, und mehr
als die Hälfte des Lebens habe ich jetzt schon hinter mir,“
bemerkt Thomas dazu. Aber wenn beide weiterhin so wachen Geistes und guten Mutes bleiben wie bisher, können
wir nur mit Miss Marple feststellen: „Das ist nicht gesagt.
Das ist nicht gesagt.“

Mit BISS ins Alter
Am 1. Juli 2015 hat sich in Frankfurt
die Bundesinteressenvertretung
schwuler Senioren (BISS) e. V. gegründet.
Dem Verband gehören Organisationen aus der
schwulen Senioren-, Bildungs- und Aidsarbeit
sowie Persönlichkeiten der Schwulenbewegung
an. Zu den Gründungsmitgliedern gehört auch die
Deutsche AIDS-Hilfe. „Bei BISS geht es um schwule Männer, die von der Aids-Krise der 1980er-Jahre
mit voller Wucht getroffen wurden“, erklärt DAHVorstand Manuel Izdebski. „Viele sind selbst
positiv, andere haben den Verlust von Freunden
oder des Partners miterlebt. Die Aids-Krise hat
die schwule Seniorengeneration also besonders
geprägt. Darum möchten wir etwas für sie tun.“
BISS will die Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Seniorenarbeit für die Bedürfnisse älterer
schwuler Männer sensibilisieren und erreichen,
dass sie in Wohn- und Pflegeheimen selbstbestimmt und diskriminierungsfrei leben können.
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HIV-Therapie: Früh STARTen

„Ein Meilenstein in der Geschichte der HIV-Therapie“: DAH-Medizinreferent Armin Schafberger greift hoch, wenn er die
vorläufigen Ergebnisse der START-Studie beschreibt ■ Von Holger Sweers

S

TART steht für „Strategic Timing of Antiretroviral Treatment“, also die Frage: Wann ist es strategisch günstig, mit der Einnahme von HIV-Medikamenten zu starten? Die Antwort: Je früher, desto
besser. Zu diesem Ergebnis kommt die internationale Stu-

die, die seit März 2011 an 215 Standorten in 35
schützt. Und mit der START-Studie ist seit 2015 auf wissenLändern durchgeführt wird, darunter auch
schaftlich höchstem Niveau belegt, dass eine frühe Theraan 17 deutschen Einrichtungen. Teilgenompie klar und deutlich besser ist als eine abwartende Halmen haben weltweit 4.685 Männer und Frautung.“
Das ist zunächst ein (präventions-)politisches Signal:
en mit HIV, die vorher noch keine antiret„Jeder Mensch mit HIV sollte unmittelbar Zugang zur leroviralen Medikamente genommen hatten
und deren CD4-Zellzahlen – ein Maß für den
bensrettenden antiretroviralen Behandlung bekomZustand des Immunsystems – über 500 pro
men. Wer den Zugang zur HIV-Therapie unter irgendwelMikroliter Blut lagen (die Normwerte liegen
chen Vorwänden verzögert, verwehrt ihm das Recht auf
etwa zwischen 400 und 1.500).
Gesundheit“, sagt etwa UNAIDSDie im Frühjahr 2015 vorgestellten
Chef Michel Sidibé. Und auch SuWird die Therapie bei
Zwischenergebnisse der START-Stuzette Moses-Burton, Vorsitzende
über 500 Helferzellen
des Globalen Netzwerks von Mendie zeigen: Wird die Therapie bei über
begonnen, können ein- schen mit HIV (GNP+), spricht da500 Helferzellen begonnen, können
eindeutig bessere Behandlungserdeutig bessere Behand- von, dass alle Menschen mit HIV ab
gebnisse erzielt werden als bei einem
lungsergebnisse erzielt der Diagnose Zugang zur HIV-Thespäteren Start bei Werten um 350
rapie haben müssen – es gebe keiwerden als bei einem
Helferzellen: In der Gruppe mit spätenen Grund, jemandem die Therapie
nicht zur Verfügung zu stellen.
rem Therapiebeginn wurden 86 Fälle
späteren Start
Ethisch und politisch ist die Saaidsdefinierender Erkrankungen und
weiterer schwerwiegender Herz-Kreislauf-,
che klar. Wie sieht es aber bei der individuellen Behandlung
Nieren- und Krebserkrankungen gezählt, bei
aus? Müssen jetzt alle Leitlinien überarbeitet werden, werden früher Behandelten lediglich 41.
den alle frisch Diagnostizierten in die Therapie gedrängt?
„Es gibt wenige Studien, die einen so deutDie derzeit noch für Deutschland gültigen Deutsch-Österlichen Einfluss auf die Therapie hatten“, sagt
reichischen Leitlinien zur Therapie der HIV-Infektion vom
Armin Schafberger. „Seit den 2006 veröffentlichten ErgebMai 2014 zum Beispiel sprechen davon, dass die Behandnissen der SMART-Studie wissen wir, dass Therapiepausen
lung bei CD4-Zellzahlen zwischen 350 und 500 erfolgen
schädlich sind. Seit der 2011 veröffentlichten HPTN052-Stusollte und bei Zahlen über 500 erfolgen kann.
„Klar, die Leitlinien werden jetzt weltweit überarbeidie wissen wir, dass eine frühe Therapie nicht nur Erkrankungen reduziert, sondern auch den HIV-negativen Partner
tet“, sagt Armin Schafberger. „Und klar ist auch: Besser ist
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ein Therapiestart, solange das Immunsystem noch halbwegs intakt ist, also bei Werten über 500 CD4-Zellen.“ Leider sei diese Botschaft aber derzeit für die meisten HIV-Patienten in Deutschland nicht optimal umsetzbar: „Bei
etwa der Hälfte der Neudiagnosen liegt die CD4-Zahl zum
Diagnosezeitpunkt bereits unter 350, bei rund drei Viertel
unter 500. Es wird also in Zukunft vor allem darum gehen,
die HIV-Infektion früher zu erkennen, um einen optimalen
Therapiestart zu ermöglichen“, so
Schafberger.
„Es wird in Zukunft
Aber was ist mit denen, die bei
darum gehen, die
ihrer Diagnose weniger als 500
HIV-Infektion
oder weniger als 350 Helferzelfrüher zu erkennen, len haben? Der DAH-Medizinreum einen optimalen ferent beruhigt: „Auch bei einem
Therapiestart um die 350 CD4-ZelTherapiestart zu
len kann die antiretrovirale Therapie außerordentliche Erfolge verermöglichen“
zeichnen, die Lebenserwartung
entspricht ungefähr derjenigen in der Allgemeinbevölkerung. Außerdem darf niemand zu einem Therapieeinstieg
gedrängt werden, aus welchem Grund auch immer. Jede
Therapieentscheidung muss individuell und frei von Druck
gefällt werden. Dasselbe gilt für den HIV-Test: Natürlich
ist es gut, wenn sich viele Leute testen lassen, denn dann
können Infektionen früh erkannt werden. Zur Erinnerung:
Das Robert Koch-Institut schätzt, dass in Deutschland rund
14.000 Menschen mit HIV infiziert sind, ohne davon zu wissen. Aber trotzdem sagen wir, dass der Test freiwillig bleiben muss.“
Nicht zu vergessen seien schließlich auch die sogenannten Elite Controller – Menschen mit HIV, die ihre Infektion über viele Jahre ohne Medikamente relativ stabil unter Kontrolle halten. „Auch die will künftig niemand in die
Therapie drängen, aber man wird nun auch mit ihnen einen Therapiestart diskutieren“, so Schafberger. Er bleibt
dabei: „Die START-Studie ist ein Meilenstein. Aber jetzt
kommt es darauf an, den Weg zur Therapie mit Augenmaß
und ohne Druck neu auszuschildern.“

Über Sexualität und
HIV reden

S

chätzungsweise 14.000 Menschen leben in rem eigenen Tempo schildern zu lassen, ein anderer,
Deutschland mit HIV, ohne von ihrer Infek- ihr Verhalten nicht zu bewerten, sondern ihnen offen
tion zu wissen – viele von ihnen bereits seit zu begegnen – das geht bis zur Gestaltung des Wartemehreren Jahren. Auch andere sexuell über- bereichs oder zum Selbstauskunftsbogen.
Ein wichtiger Punkt ist auch das Thema „Schutztragbare Infektionen (kurz STIs für sexually transmitted infections) wie Syphilis, Gonorrhö oder Chlamy- maßnahmen, Desinfektion und Hygiene“, denn hier
herrscht oft Unsicherheit. Die Botschaft ist aber ganz
dien werden oft viel zu spät erkannt.
Unsere Broschüre „Let’s talk about sex“ bietet des- einfach: Die üblichen Vorkehrungen reichen zum
halb Ärztinnen und Ärzten, für die HIV und STIs nicht Schutz vor HIV völlig aus. Maßnahmen wie zum Beizum Praxisalltag gehören, in kompakter Form Basis spiel Behandlungen von HIV-Positiven nur am Ende
informationen zur Verbreitung, den Übertragungswe- der Sprechzeit oder das Tragen von zwei Paar Handgen und Symptomen sowie zur Diagnostik und The- schuhen sind daher nicht nur überflüssig, sondern
rapie. Darüber hinaus informiert das 32-seitige Heft diskriminierend.
über wichtige Impfungen, erläutert, wie
Untersuchungen durch die Krankenkassen vergütet werden können, und gibt
Ratschläge zum Umgang mit HIV-positiven Patientinnen und Patienten in der
Arztpraxis.
„Let’s talk about sex“ setzt aber noch
viel früher an: Weil es vielen Ärztinnen
und Ärzten schwerfällt, mit ihren PatienSexuell
ten über Sexualität ins Gespräch zu komübertragbare
men, bietet die Broschüre Tipps für FraInfektionen:
gen zum Sexualverhalten, zu sexuellen
 Diagnostik
 Behandlung
Funktionsstörungen oder zum Schutzver Gesprächsführung
halten. Ein Tipp zum Beispiel lautet, Patientinnen und Patienten ihre Sorgen und
1
aidshilfe.de
Fragen in ihren eigenen Worten und ih-

Let’s
taLk
about
sex
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Wie geht’s weiter mit der PrEP?

Studien haben gezeigt: HIV-Negative können sich mit HIV-Medikamenten vor einer Ansteckung schützen. Könnte diese
„HIV-PrEP“ auch in Deutschland bald zugänglich sein? ■ Von Holger Sweers

D

Die PrEP funktioniert

Foto: Andreas Schöttke

as HIV-Medikament Truvada ist schon seit 2012
in den USA zur Prä-Expositions-Prophylaxe von
HIV (kurz PrEP) zugelassen. Sie kann Menschen
mit erhöhtem HIV-Risiko helfen, sich nicht anzustecken – vor allem Schwulen und anderen Männern, die
Sex mit Männern haben (MSM) und denen es schwerfällt,
sich mit Kondomen zu schützen.

In zwei Untersuchungen hatte die
Truvada-Einnahme
eine HIV-Schutz
wirkung von
mindestens 86
Prozent – ähnlich
wie Kondome in
wissenschaftlichen
Studien

Dass die HIV-PrEP bei Schwulen und
anderen MSM funktioniert, zeigen
die Studien PROUD und Ipergay, deren Zwischenergebnisse Anfang 2015
bekannt wurden: In beiden Untersuchungen hatte die Truvada-Einnahme
eine Schutzwirkung von mindestens
86 Prozent – ähnlich wie Kondome in
wissenschaftlichen Studien.
Im Februar 2015 hat die Deutsche
AIDS-Hilfe daher gemeinsam mit vielen anderen europäischen Organisationen das „Manifest zur HIV-Prävention“
unterzeichnet. Darin heißt es: „Wir brauchen die PrEP jetzt
in Europa, und wir fordern sie ein. Schlüsselgruppen müssen selbst entscheiden, ob sie die PrEP einsetzen wollen,
und dies dann sicher tun können. Wir rufen alle relevanten
Akteurinnen und Akteure auf, die PrEP in Europa verfügbar und zugänglich zu machen.“
Auch die Deutsche AIDS-Gesellschaft (DAIG) und die
dagnä, die Arbeitsgemeinschaft der niedergelassenen

HIV-Ärztinnen und -Ärzte, sehen die PrEP als ein weiteres
Instrument der Prävention an und fordern eine deutsche
Anwendungsstudie.
Bei Frauen dagegen sind die Ergebnisse der bisherigen
PrEP-Studien durchweg schlechter. Ein Grund könnte sein,

dass die Konzentration des Wirkstoffs nach der Tabletteneinnahme im Flüssigkeitsfilm auf dem Muttermund um
den Faktor 100 bis 1.000 niedriger ist als auf der Darmschleimhaut. Hier sind weitere Studien erforderlich, möglicherweise auch mit anderen Wirkstoffen.
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Voraussetzung für eine PrEP-Einführung in Deutschland
wäre eine Zulassung von Truvada zu diesem Zweck. Ansonsten dürften die Krankenkassen die Kosten kaum erstatten. Zwar kann man sich Truvada auch „off label“ verschreiben lassen, also außerhalb des eigentlich vorgesehenen
Gebrauchs, aber der Arzt oder die Ärztin muss diesen Einsatz zur eigenen Absicherung besonders dokumentieren. Was noch schwerer wiegt: Der Nutzer muss die Kosten
selbst tragen – und die liegen allein für die Medikamente
bei etwa 800 Euro im Monat. Kein Wunder, dass wir bisher
niemanden finden konnten, der eine solche PrEP macht.

PrEP in Europa: Es tut sich was
Mittlerweile scheinen erste Gespräche zwischen dem Hersteller Gilead und der Europäischen Arzneimittel-Agentur
EMA stattgefunden zu haben. Einige Insider erwarten sogar einen baldigen Zulassungsantrag.
In anderen Ländern ist man unterdessen schon vorangegangen:
	In Kanada hat Gilead Ende August 2015 die Truvada-Zulassung für die PrEP beantragt.
	In England laufen derzeit Kosten-Nutzen-Studien zur
täglich eingenommenen HIV-PrEP mit Truvada, und
der nationale Gesundheitsdienst NHS hat eine beratende Kommission eingerichtet. Ziel ist es, den Zugang zur
PrEP vielleicht schon ab 2016 zu ermöglichen und bis dahin Leitlinien zu erarbeiten, wer dafür infrage kommt.
Eine Zulassung durch die EMA wäre dafür übrigens
nicht erforderlich – der NHS würde die Medikamente
für diesen Zweck bezahlen, die lokalen Behörden müssten wohl für die dazugehörigen Dienstleistungen aufkommen, so zum Beispiel die alle drei Monate erforderliche Untersuchung, ob der Nutzer noch negativ ist.
	In Frankreich wird die Ipergay-Studie bis März 2016 weitergeführt. Außerdem läuft dort ein Verfahren, um eine

„temporäre Gebrauchsempfehlung“ für Truvada zur
PrEP zu erreichen. Die Mitglieder des entsprechenden
Komitees haben nach Anhörungen bereits festgestellt,
dass davon ein Nutzen für MSM mit erhöhtem Risiko zu
erwarten ist, eine abschließende Empfehlung wird bis
Dezember 2015 erwartet. Im Anschluss müsste dann das
Gesundheitsministerium eine Entscheidung insbesondere über die Finanzierung treffen.
	In Amsterdam wurde im Sommer 2015 die AmPrEP-Studie für 370 schwule und Trans*-Männer auf den Weg gebracht, die bis zum Juni 2018 laufen soll. Erprobt werden
darin die tägliche und die anlassbezogene PrEP – dabei
beginnt die Tabletteneinnahme kurz vor einem geplanten oder erhofften Sexkontakt, geht an den Tagen, an
denen man Sex hat, weiter und läuft dann noch bis zum
zweiten Tag nach dem letzten Sex.
	Im belgischen Antwerpen ist ebenfalls im Sommer 2015
die Studie BePrEPared an den Start gegangen, an der 250
MSM über 18 mit erhöhtem HIV-Risiko teilnehmen; sie
soll bis zum Juni 2017 laufen.

Was sagt die Deutsche AIDS-Hilfe?
Die HIV-PrEP ist kein Wundermittel der HIV-Prävention
und kann Kondome nicht ersetzen, zumal Kondome, anders als die PrEP, auch noch einen gewissen Schutz vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen bieten. Aber wem
die PrEP hilft, negativ zu bleiben, soll niedrigschwelligen
Zugang zu ihr bekommen.
„Wir möchten hier gemeinsam mit allen Beteiligten
eine Lösung finden“, sagt DAH-Vorstandsmitglied Ulf-Arne
Hentschke-Kristal, „von der Politik und den staatlichen Institutionen über die Fachgesellschaften und Krankenkassen
bis zur Pharmaindustrie. Was Infektionen verhindert, kann
auch zum Einsatz kommen. Die PrEP kann manchen Männern in bestimmten Lebensphasen dabei helfen, sich nicht
zu infizieren. Das ist gut für die Betroffenen – und spart am
Ende auch hohe Therapiekosten.“

Foto: iwwit.de

Wer soll das bezahlen?

Wolfgang Schmolinski †
Wolfgang war der Hans Dampf der Präventionsarbeit –
ganz gleich ob als Infoline-Berater für die AIDS-Hilfe
Hamburg, als Mitarbeiter bei Hein & Fiete, als „Youthworker“ in Schulen, als Buddy für das HIV-Projekt
„Sprungbrett“ oder als Rollenmodell unserer Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU für schwule Männer. Er war
das beste Beispiel für ein aktives Leben als schwuler
Mann im besten Alter. Wolfgang ist am 18. August 2015
im Alter von 67 Jahren in Hamburg gestorben.
Seit 1987 war Wolfang HIV-positiv. Er kannte also noch
die Zeiten, als HIV mit Aids und frühem Tod gleichgesetzt wurde. 2002 ging er mit seiner Infektion erstmals
an die Öffentlichkeit. Wie er sagte, war das nicht immer
einfach. Aber gerade in den letzten Jahren sei diese Offenheit gut aufgenommen worden.
Sein Tod kam völlig unerwartet und hat alle, die ihn
kannten, traurig zurückgelassen. Mit Worten lässt sich
nur schwer ausdrücken, was dieser Verlust für uns bedeutet. Wir glauben, Wolfgang würde es gefallen, wenn
wir kurz und knapp und leise lächelnd einfach sagen:
„Danke Wolfgang. Mach’s gut!“

26 | Schwules Leben

„Jeder wie er will“ – für mehr
Akzeptanz in der schwulen Szene

Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans* und Inter* (LGBTI) fordern Respekt. In der eigenen Community aber herrschen oft
Ausgrenzung und Abwertung – das wollen wir ändern! ■ Von Holger Sweers

K

eine Tunten“, „keine Fetten“, „keine Asiaten“, „keine HIV-Positiven“ – auf solche verletzenden und diskriminierenden Äußerungen ist wohl jeder schwule Mann
schon mal gestoßen, nicht nur auf Datingportalen. Abgewertet wird oft das, was
als „anders“ und nicht mainstream
tauglich erachtet wird, was nicht
dem gängigen Bild, dem Leistungs- oder dem Jugendideal
entspricht.
Ist dieses Verhalten nicht
seltsam bei einer Community, die gegenüber der heterosexuellen Mehrheit selbst
um Akzeptanz ringt und oft
stolz auf ihre Vielfalt ist?
Sollte die Solidarität, die von
anderen gefordert wird, nicht
gerade innerhalb der eigenen Szene
gelebt werden?
„Wer selbst diskriminiert wird, ist nicht automatisch toleranter“, sagt Marc Grenz, Projektleiter des Hamburger Präventionsprojekts

Hein & Fiete. „Nicht alle Schwulen zum Beispiel sind auch migrantenfreundlich.“ Grenz
erklärt: Manch einer, der Ablehnung erlebt,
verinnerlicht diese. Gerade dann, wenn er
im Coming-out nicht auf positive Bilder
für Selbst-Akzeptanz zurückgreifen
kann. Später dann wertet er selbst
ab – um seine Unsicherheit zu verstecken oder auch, um sich selbst
damit aufzuwerten.
Wer schwul, aber „wenigstens“ jung und
schlank ist, kann ja immer noch auf Ältere und
Dickere schimpfen …

Wo hört Diskriminierung
auf und fängt offener
Rassismus an?
Nun sagt niemand, dass jeder
jeden gleich attraktiv finden
muss. Und natürlich darf man
seine sexuellen und anderen

Vorlieben offen benennen. Aber das kann man tun, ohne
dabei den Respekt füreinander zu verlieren.
Denn was unterscheidet eigentlich jemanden, der
Schwule asiatischer Herkunft als „Mingvase“ oder „Reisschüssel“ beleidigt, von Rassisten und Neonazis, für die
Schwule wie Ausländer gleichermaßen verabscheuungswürdig sind? Und was macht das mit Menschen, die sich in
der Community eigentlich aufgehoben fühlen wollen?
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Von „Jeder wie er will“
zu „Voll die Krise?“
Ausgrenzung und Diskriminierung verletzen aber nicht nur, sondern machen auf
Dauer auch krank. Ganz egal, ob die
Mehrheitsgesellschaft diskriminiert
oder ob das innerhalb der eigenen
Community passiert. Das kann
bis zu Angststörungen, einer Depression und Selbsthass führen – oder auch
in eine Sucht. Und solche
psychischen Belastungen
können sich auch auf das Safer-Sex-Verhalten auswirken,
zum Beispiel, wenn man sich in
einer bestimmten Phase selbst nicht
viel wert fühlt.
Hierzu haben wir ebenfalls Tacheles geredet, auch und gerade weil seelische Probleme immer noch ein Tabu sind – besonders bei
Männern. Unter www.iwwit.de/krise bieten
wir daher jetzt eine Themenseite an, auf der

wir psychische Störungen beschreiben, verschiedene Selbsteinschätzungstests anbieten, Kontaktadressen nennen und persönliche Geschichten erzählen.
Zum Beispiel die vom IWWIT-Rollenmodell Thilo: Seine HIV-Diagnose im
Jahr 1997 nahm er zuerst einfach so
hin. Nach vier Jahren aber streikte
sein Körper, und es wurde eine
Depression bei ihm festgestellt. Thilo fand keinen
Ausweg aus seinem Gedankenkreislauf, hatte zu
nichts mehr Lust. Eine Gesprächstherapie half – und eine feste Struktur für den gemeinsamen Alltag mit seinem Partner.

Wir reden Tacheles
Begleitend zur Kampagnenwebsite haben
wir außerdem eine Broschüre mit Infos
und Tipps rund ums psychische Wohlbefinden herausgegeben und eine interaktive

Internetkarte mit Links zu weiterführenden Beratungs- und Selbsthilfeeinrichtungen erstellt.
Unser Ziel: Wir wollen schwule
Männer dafür sensibilisieren, nicht
nur ihrem Körper Gutes zu tun, sondern sich auch um ihre Psyche zu
kümmern und offen(er) über psychische Probleme zu reden.
Niemand soll „voll die Krise“
bekommen. Besser ist
es, sich vorher schon
Hilfe zu suchen. Und
wer doch in einer Krise
steckt oder merkt, dass
ein Freund nicht mehr
er selbst ist, soll schnell
professionelle Hilfe finden – damit Schwule, aber
auch Lesben, Bisexuelle, Trans*
und Inter* sich selbst und andere akzeptieren und sich wohlfühlen können in ihrem Leben
und ihrer Szene.
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„Gewissheit kommt gut!“

Wie motiviert man junge schwule Männer zum HIV-Test? www.testhelden.info gibt die Antwort ■ Von Christoph Kolbe

I

n Deutschland betreffen die meisten HIV-Infektionen
ner Ausbildung oder eines Studiums genauso wie Partys,
schwule Männer. Wir empfehlen ihnen deshalb, sich
Dates und Sex. Wie also spricht man sie am besten darauf
regelmäßig – mindestens einmal pro Jahr – auf HIV
an? „Wir wenden uns mit einer speziell konzipierten Webtesten zu lassen, denn wer rechtzeitig mit einer Therasite ganz gezielt an die Jungen und zeigen ihnen, dass der
Test einfach dazugehört“, erklärt Tim Schopie beginnt, hat eine fast normale LebensHier kommen junge
erwartung und kann ein aktives Leben
mann, Leiter der Präventionskampagne ICH
führen. Und wenn die Therapie gut wirkt,
Männer selbst zu Wort, WEISS WAS ICH TU für schwule Männer.
kann sie auch die HIV-Übertragung beim
Am 3. Juni 2015 ging testhelden.info onweil sie die Botschaften
Sex verhindern. Zudem achten Menschen,
line: in modernem Design mit ganzseitiauthentisch und daher
die von ihrer HIV-Infektion wissen, erfahgen, Lifestyle-artigen Fotos von fünf Jungs,
glaubhaft vermitteln
die miteinander einen Tag im Park verbrinrungsgemäß besonders auf den Schutz ihrer Sexpartner.
gen und „ganz nebenbei“ auch über ihre Erkönnen
Leider wissen viele Menschen nicht,
fahrungen und Haltungen in Sachen HIV
dass sie infiziert sind. Bei den unter 30-jährigen Schwulen
und Test berichten. Wie in der Präventionskampagne seit je
mit HIV trifft das nach Berechnungen des Robert Koch-Insüblich, kommen auch hier schwule Männer selbst zu Wort,
weil sie die Botschaften authentisch und daher glaubhaft
tituts auf mehr als 40 Prozent zu. Das möchten wir ändern.
vermitteln können. Beworben wird die Seite unter andeNun sind HIV und der Test ja nicht gerade sexy Themen,
schon gar nicht bei jungen Schwulen. Für sie steht ohnehin
rem mit Aktionen zum Christopher Street Day, auf schwuanderes ganz oben: der Schulabschluss und der Beginn eilen Straßenfesten und natürlich im Netz.

„Mit testhelden.info wollen wir Ängste nehmen und
dazu ermutigen, regelmäßig einen HIV-Test zu machen.
Wir wollen den jungen Männern klarmachen: Gewissheit
kommt gut“, so Tim Schomann. In drei Kapiteln erfährt
man per Videoclip, wie der Test funktioniert, welchen Nutzen man von regelmäßigen Checks hat und was ist, wenn
der Test positiv ausfällt. Die „Testhelden“ wenden sich dabei direkt an ihre Adressaten, greifen typische Fragen auf
und sprechen auch all das an, was das Reden über HIV so
schwierig macht. Die „Quintessenz“ eines jeden Videos
gibt’s dann noch in Form von Kurztexten.
Am Ende der Website führt ein Mausklick zu den wichtigsten Infos zum Test, zu den Übertragungswegen von
HIV, den Maßnahmen bei einem „Safer-Sex-Unfall“ und
zur HIV-Therapie. Wer den nächsten Testtermin auf keinen
Fall versäumen will, kann eine Erinnerung für das Smartphone abonnieren und findet außerdem eine Deutschlandkarte mit mehr als 300 Adressen von Teststellen samt
Öffnungszeiten und Kosten.
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„Hast du noch viel Zeit zu leben?“

Christian ist einer unserer Testhelden. Er bekam 2013 sein positives HIV-Testergebnis. Ein Schock. Aber sein Freund
hielt zu ihm ■ Interview: Daniel Segal
Christian, auf testhelden.info erzählst du,
dass du mit deiner HIV-Infektion inzwischen gut klarkommst. Kannst du dich
noch an den Tag der Diagnose erinnern?
Und wie! Meine Hausärztin hatte mich angerufen, weil die Blutprobe meines HIV-Tests
angeblich heruntergefallen war, deshalb sollte ich erneut kommen. Ich saß also eher entspannt im Wartezimmer und bin dann direkt
in den Bereich gegangen, wo das Blut abgenommen wird. Dort wurde mir aber gesagt,
dass die Ärztin erst noch mit mir sprechen
will. Da hab ich einen ersten Schauer bekommen. Als ich dann bei ihr saß, hat sie gleich
gesagt, dass sie eine schlechte Nachricht für
mich hätte. Mir ist schwindlig und schwarz
vor Augen geworden. Und dann kam auch
schon der Satz: „Sie sind HIV-positiv.“
Konnte sie dich in diesem Moment auffangen?
Ja. Wir haben noch ungefähr eine Stunde
geredet. Erst da habe ich erfahren, dass sie
in Düsseldorf eine der wenigen HIV-Schwerpunkt-Ärztinnen ist. Da hatte ich großes
Glück, weil sie sich dadurch natürlich auskennt und auch sensibel dafür ist, wie man
dieses Thema bespricht. Sie hat mir gesagt,
dass das jetzt nicht das Ende meines Lebens
bedeutet und dass HIV gut behandelbar ist.

Habt ihr auch über mögliche Reaktionen
deines Umfelds gesprochen?
Ja, denn das hat mich nach dem ersten
Schock sofort als nächstes beschäftigt. Drei
Gedanken waren da. Erstens: Wie wird mein
Freund reagieren? Hab ich ihn womöglich
ohne es zu wissen angesteckt? Das war definitiv der qualvollste Gedanke. Der zweite Gedanke war dann der Typ, bei dem ich
mich angesteckt hatte. Der problematischste Gedanke waren meine Eltern. Weil ich
privat familienversichert bin und man da
das Geld für Medikamente erst einmal vorstrecken muss, war klar, dass meine Eltern
schon bald Bescheid wissen würden. Das
war echt Mist.
Wer war dann die erste Person, der du dich
anvertraut hast?
Abgesehen von dem Psychologen, bei dem
ich am nächsten Tag war, weil ich Angst hatte, Dummheiten zu machen, war das dann
kurze Zeit später mein Freund.
Und wie war das?
Schrecklich. Wir haben beide minutenlang
geweint. Die ganze Ungewissheit war uns
beiden einfach zu viel. Was ist mit ihm? Und
bedeutet das jetzt das Aus für unsere Beziehung?

gut reagiert, fand ich. Jetzt, über zwei Jahre
später, würde ich das allerdings anders beurteilen.
Warum?
Zunächst hat sie meine offene Beziehung
infrage gestellt. Dann hat sie es meinem Vater und auch anderen weitergesagt, ohne
mich zu fragen. Das hat mich schon sehr
verletzt und war für das Verhältnis zu manchen Familienmitgliedern nicht unbedingt
gut. Denn sie hat das Ganze sehr einseitig
dargestellt.

Christian

Hat er dir Vorwürfe gemacht?
Nein, nie! Er ist, was das anbelangt, einfach
ein richtig toller Mensch. Ich weiß ehrlich
gesagt nicht, ob ich an seiner Stelle nicht
abweisend reagiert und ihm Vorwürfe gemacht hätte.
Wann hast du es deinen Eltern erzählt?
Nach einigen Wochen bin ich zu meinen Eltern gefahren und hab es meiner Mutter
erzählt. Sie war sehr traurig, hat aber ganz

Wie hat dein übriges Umfeld reagiert?
Die meisten waren bestürzt und haben
mich ständig gefragt, wie es mir geht, und
manchmal kamen dann auch so vorsichtige
Nachfragen à la „Hast du noch viel Zeit zu
leben?“. Das erlebe ich übrigens auch jetzt
noch manchmal, wenn ich Leute neu kennenlerne und denen nach ein oder zwei Wochen von meiner Infektion erzähle.
Noch eine letzte Frage: Bist du mit deinem
Freund noch zusammen?
Ja. Natürlich weiß ich nicht, wie es gewesen
wäre, wenn er sich tatsächlich angesteckt
hätte. Aber das ist zum Glück nicht passiert.
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Anonymität als Chance

Auf einem Fachtag anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von aidshilfe-beratung.de haben wir über die Zukunft,
aber auch die Chancen und Grenzen des digitalen Angebots diskutiert ■ Von Axel Schock
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önnte ich mich infiziert haben? Sollte ich einen
Test machen? Mein Test war positiv – wie geht
mein Leben jetzt weiter? Mehr als 31.000 solcher
Fragen haben die Beraterinnen und Berater von
aidshilfe-beratung.de bisher beantwortet – vertraulich,
verlässlich und kompetent. Als das Projekt am 4. Oktober
2005 ans Netz ging, steckte die Online-Beratung noch in
den Kinderschuhen. Beraten wurde bis dahin „von Angesicht zu Angesicht“ und per Telefon. Doch
Dass die Zeit
komplett anonym via Chat oder E-Mail?
„Wir dachten damals nicht, dass das wirkfür die Onlinelich funktioniert“, sagt Projektleiter Werner
Beratung reif
Bock.
war, zeigte
Es hat funktioniert – durch eine fachlich
versierte
Beratung mit einem webbasiersich sofort: 738
ten Mailsystem, das auch den hohen AnBeratungen im
sprüchen des Datenschutzes genügt. Dass
ersten Quartal
die Zeit dafür reif war, zeigte sich sofort: 738
Beratungen im ersten Quartal des Projekts
des Projekts –
– eine klare Abstimmung mit der Tastatur.
eine klare AbAnfragen werden in der Regel innerhalb
von ein bis zwei Werktagen beantwortet;
stimmung mit
darüber hinaus sind Einzelchats möglich. An
der Tastatur
den Tastaturen sitzen speziell dafür geschulte Beraterinnen und Berater der örtlichen Aidshilfen – koordiniert durch die DAH-Geschäftsstelle.
In die Zukunft dieses Angebots blickten wir auf einem
Fachtag im Mai 2015, mit dem wir das 10-jährige Jubiläum
unseres Projekts schon mal gefeiert haben. In Workshops
und Vorträgen ging es unter anderem um die kommen-
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den Social-Media-Tools, das Internet als sexuellen Raum
und die Funktion von Fake-Identitäten in der Onlineberatung. Die heutige Beratungspraxis und die Facetten der
Onlinekommunikation standen im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion unter dem Titel „Was online alles möglich
ist“.

Weil man weder Klarname noch Gesicht oder
Stimme preisgeben muss, können Dinge geäußert werden, die man sonst für sich behalten
würde. „Nirgendwo wird so schamlos über Sex
gesprochen wie in Chats“, stellte Sexualwissenschaftler Martin Dannecker in seinem Vortrag
fest. Die Anonymität ermutigt aber nicht nur in
Sachen Sex zu Offenheit. Bei der Onlineberatung
des Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie“
zum Beispiel suchen vor allem Eltern rechtsradikaler Jugendlicher Rat und Hilfe. Für sie sei es
wichtig zu erleben, dass sie sich nicht schämen
müssen und sich vor allem offen mitteilen können, so Projektmitarbeiter Martin Ziegenhagen
in der Podiumsrunde. „Diese Eltern sind häufig
allein mit diesem Problem und wissen einfach
nicht weiter.“

bleiben, glaubt Michael Jähme, der seit zehn Jahren zum
Team von aidshilfe-beratung.de gehört. „Doch jede Generation muss die passenden Wege und Formen für sich neu
finden. Um erfolgreich zu bleiben, müssen wir uns daher
bemühen, stets am Puls der Zeit zu sein.“
Zum Beispiel mit Blick auf das Nutzerverhalten: Weil
sich immer mehr Ratsuchende per Tablet oder Smartphone an uns wenden, haben wir die Website für mobile End-

„Jede Genera-

Foto: Lothar Scholz

Schamgrenzen fallen

gangen ist, nach einem Suizidversuch noch rechtzeitig gefunden wurde oder sich das Leben genommen hat.“
Von einer anderen Schattenseite der Anonymität berichtete Monika Hirsch-Sprätz von der Mobbingberatung
Berlin-Brandenburg. Demütigende oder in Verruf bringende Fotos, Videos und Posts können, weil oft noch Jahre im
Netz sichtbar, das Privatleben und die berufliche Existenz
nachhaltig belasten. Das Onlinetool der Mobbingberatung

tion muss die
passenden Wege
und Formen für
sich neu finden.
Um erfolgreich
zu bleiben, muss
sich aidshilfeberatung.de
daher bemühen,
stets am Puls

Podiumsrunde zum Thema „Was online alles möglich ist“

Licht- und Schattenseiten
Die Onlineberatung eignet sich ebenso für die Suizidprävention bei Jugendlichen. Wie Christina Obermüller vom
Berliner Onlineprojekt U25 berichtete, seien sie oft die ersten, die von den Suizidabsichten der Kontaktsuchenden erfahren. „Die Anonymität ermöglicht es ihnen, ganz ungehemmt über ihre Probleme und Pläne zu schreiben. Das
allein kann schon Leben retten.“ Oft entwickelten sich daraus jahrelange Kontakte, manche wieder brächen abrupt
ab. „Wir müssen dann mit der Unsicherheit leben, ob die
Person ihre Suizidgedanken verloren hat, in Therapie ge-

sei gerade für Jugendliche ein ideales Angebot, dessen
Möglichkeiten immer wieder neu ausgetestet und ausgebaut würden. So seien in der Beratungsarbeit bereits Videokonferenzen eingesetzt worden, und selbst jahrelange
psychologische und rechtliche Beratung sei online keine
Seltenheit.

Neue Kommunikationsformen
Wie also wird die Zukunft der Onlineberatung aussehen?
Das Bedürfnis nach Gesprächspartnern, mit denen man
sich über Fragen der Sexualität austauschen kann, wird

der Zeit zu sein“
geräte optimiert. Hinzu kommt: Auf Smartphones getippte
Anfragen sind wegen ihres Telegrammstils für Berater besonders knifflig, weil zwischen den Zeilen viel offen bleibt.
Man muss sich besonders einfühlen, um zum Kern des Problems zu stoßen – trotzdem bleibt der Zweifel, dass man
das Anliegen womöglich nicht richtig verstanden hat. Michael Jähme rät seinen Kolleginnen und Kollegen, beherzt
den Beratungsprozess zu starten und solche Unsicherheiten auch zu thematisieren. „Die Herausforderung wird
sein, einen Antwortstil mit kürzeren Texten zu finden.“
Aber wie schon so viele Herausforderungen zuvor wird das
Beratungsteam auch diese meistern.
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„Wir partizipieren zu hundert Prozent“
Was braucht es, damit HIV-Prävention in Migranten-Communities funktioniert? Ein neues Handbuch mit Qualitätsstandards
und Praxisbeispielen gibt darauf Antwort ■ von Frauke Oppenberg

A

ls Clement Matweta vor fast zehn Jahren zum
ersten Mal in seiner Heimatstadt Essen in einer
afrikanischen Kirchengemeinde über HIV spreche wollte, wusste er nicht genau, was ihn erwartet. „Wir haben gesagt, wir versuchen es“, erinnert sich
der Sozialarbeiter. „Ich hatte am Ende des Gottesdiensts
Gelegenheit, zehn Minuten zu reden. Danach sagte der Pastor: ‚Okay, wenn wir jemanden haben, der HIV-positiv ist,
werden wir uns melden.‘ Das haben sie bis heute nicht getan.“ Zum Glück haben sich aber einige Kirchenmitglieder
kurz darauf an die Beratungsstelle gewendet, ohne dass die
Gemeinde davon wusste. So war Clement Matwetas Auftritt in der Kirche am Ende doch von Erfolg gekrönt.

Vielfalt in jeder Hinsicht
Clement Matweta ist einer von über 20 Menschen, die an
dem gerade erschienenen Handbuch „HIV-Prävention für
& mit Migrant_innen“ der Deutschen
Ohne Menschen, die
AIDS-Hilfe mitgewirkt haben. Entstanden
ist ein Leitfaden, der Qualitätsstanselbst aus der Community
dards formuliert und mit 16 Praxisbeikommen, ist eine effektive spielen die Vielfalt der Präventionsarbeit
HIV-Prävention nicht
mit den Communities widerspiegelt.
„Migranten sind keine homogene, sonmöglich
dern eine vielfältige Gruppe. Sie kommen
in jeder Zielgruppe der HIV-Prävention und Aidshilfe-Arbeit vor“, erläutert DAH-Migrationsreferentin Tanja Gangarova, die federführend zwei Jahre an dem Handbuch mit-
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Essen mitfinanziert und die Angebote in den Communities
jetzt so gut angenommen werden.

Regelmäßiger Austausch
Auch Clement Matweta kann die positiven Effekte der Zusammenarbeit in Essen bestätigen. „Wenn Menschen kommen, die Hilfe brauchen, können wir sie an die jeweiligen
Stellen weiterleiten.“ Wichtig sei aber auch, dass sich alle
in der HIV-Prävention Tätigen regelmäßig austauschen,
weil sie dadurch viele Informationen bekommen.
Input wie diesen möchte auch das Handbuch „HIV-Prävention für & mit Migrant_innen“ geben. Es zeigt auf,
welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um
Migrantinnen und Migranten die Beteiligung an der Präventionsarbeit zu ermöglichen und eine an Diversity orientierte Arbeitsweise zu etablieren. „Wir werden jetzt mit
unseren Anliegen richtig wahrgenommen“, freut sich Matweta. „Wir partizipieren zu hundert Prozent – sind nicht
mehr nur Dekoration, sondern richtige Akteure.“
Foto: manCheck

gearbeitet hat. „Wir haben geschaut,
band, Community-Vertreter und
wo sich Standards formulieren lasandere Kooperationspartner wie
Gesundheitsämter und die Carisen, die für alle anwendbar sind. Wo
das nicht möglich ist, haben wir Motas haben das Handbuch gemeindelle guter Praxis gesammelt, die
sam entwickelt. „Wir haben die geandere für ihre Arbeit übernehmen
samten Erfahrungen in Leitlinien
übersetzt, um die Qualität unserer
und anpassen können.“
Maßnahmen, die vor allem von der
Die vorgestellten Projekte reiBeteiligung der Communities abchen vom Tablet-Quiz, mit dem
HIV-Prävention für
der Berliner Verein manCheck auf
hängt, noch mal zu steigern“, erläu& mit Migrant_innen tert Gangarova das Ziel des Projekts.
Schwulen-Partys spielerisch über
Standards | Praxisbeispiele | Grundlagen
HIV und andere sexuell übertragDer Bedarf an angemessenen AnTanja Gangarova
bare Infektionen informiert, über
geboten steige nicht zuletzt durch
Workshops der Hurenorganisation
die aktuelle Flüchtlingsbewegung.
Hydra bis hin zur Aufklärungsar„Immer mehr Aidshilfen fragen
nach Fortbildungen zur Prävention
beit der Münchner MuMM-Gruppe
für und mit Migranten.“ Mit dem
in Erstaufnahmeeinrichtungen für
Handbuch soll die Beratungsarbeit
Geflüchtete.
und die Planung von Projekten erAuch ganz konkrete Empfehaidshilfe.de
lungen werden gegeben. So rät Cleleichtert werden.
ment Matweta, bei der HIV-Präven„Das Handbuch basiert auf den
tion in Kirchen immer zuerst den
Kooperation statt Konkurrenz
geistlichen Führer einer Gemeinde
Konzepten von Diversity, also der
zu kontaktieren. „In afrikanischen
Wie wichtig es ist, dass dabei nicht
Anerkennung von Vielfalt, und
Communities und speziell in Kirjeder sein eigenes Süppchen kocht,
Partizipation, der Einbeziehung
weiß Aids-Koordinatorin Brigitte
chengemeinden ist HIV ein Tabu“,
Menze vom Essener Gesundheitsbeschreibt er die größte Hürde seider Zielgruppe“
ner Arbeit. Sein Trick sind Zitate aus
amt. Auch sie hat am Handbuch mitder Bibel, in denen es um die Gesundheit des Körpers und
gewirkt und berichtet in einem Praxisbeispiel vom „Arder Seele geht. „Damit kann man anfangen, wenn man
beitskreis Migration und sexuelle Gesundheit“ der Stadt
über Gesundheitsthemen sprechen möchte.“
Essen. Verschiedene Beratungsstellen, die bis vor ein paar
Ohne Menschen wie Clement Matweta, die selbst aus Jahren nebeneinander her gearbeitet haben, wirken hier
der Community kommen, ist eine effektive HIV-Prävention nun zusammen. „Wir haben uns zusammengesetzt und
für und mit Migranten nicht möglich. Das betont auch Tan- überlegt, wie wir uns ergänzen können, statt zu konkurrieja Gangarova: „Das Buch basiert auf den Konzepten von Di- ren“, erinnert sich Menze.
Die Kooperation ist erfolgreich – und stärkt die einzelversity, also der Anerkennung von Vielfalt, und Partizipation, der Einbeziehung der Zielgruppe.“
nen Mitarbeiter, unter ihnen Community-Vertreter, die die
Nach diesen Konzepten ist das Werk auch entstanden: Projekte hauptverantwortlich betreuen. Besonders freut
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Aidshilfe-Ver- Brigitte Menze, dass die Projekte inzwischen von der Stadt

Tablet-Quiz des Berliner Vereins manCheck

34 | Internet/Social Media

Aidshilfe macht mobil

TU beinahe 20.000. So erreichen wir Nutzer (und Nutzer erreichen uns), zu denen wir auf herkömmlichen Wegen (z. B.
über Broschüren, Plakate oder das persönliche Gespräch)
keinen Zugang hätten.
Neben Facebook nutzt die DAH aber auch den KurznachMehr als ein Drittel der deutschen Bevölkerung ist heute in den Sozialen Medien
richtendienst Twitter – als Fachkanal zu Verbreitung von
aktiv. Das bietet der Aidshilfe-Arbeit neue Chancen ■ Von Holger Sweers
Neuigkeiten aus Wissenschaft, Prävention und Politik, die
für die HIV-Prävention wichtig sind. Über 2.500 Menschen
und Organisationen folgen uns hier, während wir umgekehrt mit fast 2.000 Akteuren aus Bereichen wie Gesundheitsförderung, Sexarbeit, Drogenpolitik oder HIV-Forschung und -Behandlung vernetzt sind.
Was „nützen“ uns aber all die Fans und Kontakte? Nun,
auf Facebook stellen sie uns zum Beispiel Fragen zum Leben mit HIV und zu HIV-Risiken. Diese Fragen haben wir
in einer Serie von Grafiken aufgegriffen, in denen wir auf
unsere Online-Beratung unter www.aidshilfe-beratung.de
verweisen. Oder sie diskutieren Themen wie die Drogenpolitik oder Gesetzesvorhaben rund um die
Wir sind heute
Sexarbeit, die auch Auswirkungen auf die
HIV-Prävention haben – und helfen uns, inbesser und schneller
dem wir unsere Positionen immer wieder
darüber informiert,
leicht verständlich „rüberbringen“ müssen.
was rund um die
Auf Twitter wiederum tragen die Nutzer
die Aidshilfe-Infos und unsere Haltungen in
Prävention so los ist
ihre Netzwerke hinein. Die DAH ist dadurch
stärker als Bündnispartnerin sichtbar geworden. Und wir
sind heute besser und schneller darüber informiert, was
rund um die Prävention so los ist, und können uns schneller mit anderen kurzschließen und reagieren.
Die Aidshilfen sind also immer mehr im Netz mobil und
as Besondere an den Sozialen Medien ist: Es gibt
AIDS-Hilfe ihre Informationen im Schneeballsystem vermüssen es sein – getreu dem Präventionsgrundsatz: die
nicht nur einen „Sender“, der seine Botschaften an
breiten – und Themen aufgreifen, die den Nutzern auf den
Menschen dort erreichen, wo sie sich aufhalten und wo
mehrere „Empfänger“ sendet, sondern es finden
Nägeln brennen. Das Ziel: gemeinsam mit anderen die Versie erreichbar sind. Das gilt auch für die Art der MedienGespräch und Austausch zwischen vielen statt –
hältnisse so ändern, dass Schutzverhalten erleichtert, unjeder kann konsumieren und selbst aktiv werden, also Inforterstützt oder überhaupt erst möglich wird. Zum Beispiel
nutzung, die sich immer mehr auf mobile Geräte verlagert.
durch das Engagement gegen Diskriminierung und für den
Ein Beispiel: 2014 kamen schon 40 Prozent der Zugriffe auf
mationen selbst erstellen, verbreiten oder kommentieren.
Zugang zu Prävention und Versorgung für alle.
aidshilfe.de von mobilen Geräten. Wir stellen deshalb nach
Das ist auch für die Themen der HIV-Prävention wichDas kommt an: Auf Facebook hat die DAH mittlerweile
und nach alle unsere Webseiten so um, dass sie gut auf Tatig, die nur selten in den sonstigen Medien auftauchen. Auf
rund 24.000 „Fans“, unsere Kampagne ICH WEISS WAS ICH
Facebook & Co. können Organisationen wie die Deutsche
blets und Smartphones funktionieren.

D
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Drogen kontrollieren, Leben retten

Der Alternative Drogen- und Suchtbericht fordert eine Umkehr in der Drogenpolitik. Die Strafverfolgung schadet den
Konsumenten wie der Gesellschaft. Diese Erkenntnis kommt langsam an im öffentlichen Diskurs ■ Von Holger Wicht

Foto: Nikolai Nelles

V

iele Jahre schien alles wie betoniert: Dass zehn
von 16 Bundesländern sich weigern, Drogenkonsumräume einzurichten, interessierte abseits
des Drogenhilfesystems so gut wie niemanden.
Dass Menschen, die wegen Drogenkonsums verhaftet werden, im Gefängnis einem enormen HIV- und HCV-Risiko
unterliegen – nun ja, was will man machen. Pressemitteilungen versandeten im Orkus, auf Facebook bekam man gelegentlich zu hören, Junkies seien selbst schuld an ihrer Situation, und Häftlinge hätten sowieso alle Rechte verwirkt.
Da konnten noch so viele Studien belegen, dass Drogenkonsumräume Leben retten und Infektionen verhindern.
Da konnten die Todeszahlen im fortschrittlichen NRW
noch so sehr zurückgehen und im repressiven Bayern noch
so sehr steigen: Am Abstinenzdogma, an Verbotspolitik
und Strafverfolgung mochten die meisten Verantwortlichen nicht rütteln. Zu tief saß die Angst, Drogenkonsum zu
fördern und damit in den Medien zu landen. Selbst die regierenden Grünen in Baden-Württemberg scheinen die Legislaturperiode ohne Drogenkonsumräume über die Runden zu bringen.
Trotzdem hat sich etwas verändert: die öffentliche Meinung. Im Mai 2014 zum Beispiel berichtete das ARD-Nachtmagazin über „Heroin auf Rezept“, also Substitution mit
dem pharmazeutisch erzeugten „Originalstoff“. Der Beitrag informierte sachlich darüber, wie Diamorphin suchtkranken Menschen einen Ausweg aus dem Elend eröffnen
und Gesundheitsrisiken massiv reduzieren kann. Die Deutsche AIDS-Hilfe selbst hätte es kaum schöner formulieren
können.

Foto: Johannes Berger
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DAH-Pressekonferenz zum Alternativen Drogen- und
Suchtbericht im Haus der Bundespressekonferenz
Im Jahr 2015 trommelt sogar die Bayerische Staatszeitung für Drogenkonsumräume. Die führende Nachrichtenagentur dpa befasst sich damit ebenso ausführlich wie
Spiegel online. Drogenkonsumräume sind plötzlich in aller
Munde. Tenor: Sie helfen den Abhängigen, verhindern Todesfälle.

Krieg ist der falsche Weg
Wie kommt es zur plötzlichen Blüte des Themas in den
Medien? Zum einen gilt der „Krieg gegen Drogen“ international seit einigen Jahren als verloren. „Die vermehrten Anstrengungen, den globalen illegalen Drogenmarkt
durch Strafverfolgungsmaßnahmen in den Griff zu be-

„Verfolgung hat noch
niemandem geholfen. Sie

Die Globale Kommission zu Drogenfrakommen, sind gescheitert“, bilanzietreibt Menschen nur ins
ren kanadische Forscher 2013 im British
gen, zu der auch der ehemalige UN-GeneMedical Journal. Trotz immer drastiralsekretär Kofi Annan gehört, formuliert
Elend und in die Krimi
es so: „Harte Maßnahmen müssen humanescherer Maßnahmen hat die Verbotsponalität. Wir brauchen
litik eine kriminelle Schattenwirtschaft
ren und wirksameren Strategien weichen,
Angebote, die Menschen
wachsen lassen, die Jahr für Jahr Zehndie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen,
dem Prinzip der öffentlichen Gesundheit
tausende das Leben kostet, Hundertstark machen“
und den Menschenrechten basieren. Nur so
tausende zu Kriminellen stempelt und
können drogenbedingte Todesfälle und Krankheiten sowie
Milliarden verschlingt. Der Konsum „harter“ Drogen ist
Gewalt, Kriminalität, Korruption und die illegalen Märkte
zugleich explodiert, die Preise sind gefallen, die Beschafgleichzeitig reduziert werden.“
fungskriminalität floriert. Immer lauter werden die StimVor diesem Hintergrund erschien 2015 in Deutschland
men derjenigen, die andere Wege fordern. US-Präsident
zum zweiten Mal der Alternative Drogen- und SuchtbeObama hat den „Krieg gegen die Drogen“ als „kapitalen
Fehler“ bezeichnet.
richt. Die Deutsche AIDS-Hilfe gibt ihn jährlich gemein-
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sam mit dem akzept-Bundesverband und dem Selbsthilfenetzwerk JES („Junkies, Ehemalige, Substituierte“) heraus.
Das Verzeichnis der Autorinnen und Autoren liest sich wie
ein Who ist Who der Drogenexperten in Deutschland. Auch
Praktiker aus der Polizeiarbeit gehören dazu, so zum Beispiel der ehemalige Polizeipräsident von Münster, Hubert
Wimber, und der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, André Schulz.
Der Erfolg des Alternativen Drogen- und Suchtberichts
ist bahnbrechend: Mehr als 600 Beiträge erschienen dazu
im Jahr 2015 in deutschen Medien. Die Herausgeber verstehen ihn als konstruktives Gegengewicht zum Drogenund Suchtbericht der Bundesregierung. „In der deutschen
Drogenpolitik fehlt eine wissenschaftlich untermauerte Gesamtstrategie mit klaren Zielen. Es gibt eine Lücke
zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und den staatlichen Maßnahmen. Wir wissen genau, welche Angebote
wirken, doch vieles wird politisch nicht umgesetzt“, erklärte Prof. Heino Stöver, Vorstandsvorsitzender von akzept e.V.
und Direktor des Instituts für Suchtforschung der Frankfurt
University of Applied Sciences, anlässlich der ersten Aus
gabe 2014.
2015 haben die Herausgeber des Berichts ganz explizit
eine Wende in der Drogenpolitik gefordert und dabei auf
das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) fokussiert. Das BtMG,
so die zentrale Aussage, gehört auf den Prüfstand. Systematisch auf seine Wirksamkeit hin überprüft wurde es
nämlich noch nie.

Das BtMG produziert Infektionen
Dabei ist längst offenkundig: Das BtMG verfehlt nicht nur
sein Ziel, Drogenkonsum und dessen schädliche Folgen für
Individuen und Gesellschaft zu verhindern, sondern bringt
diese Schäden selbst mit hervor. Drogenkonsumenten werden in die Illegalität gedrängt, wo sie für Hilfsangebote schwer erreichbar sind. Landen sie zum Beispiel wegen
Heroinkonsums oder Handels mit geringfügigen Mengen
im Gefängnis, haben sie keinen Zugang mehr zu saube-

schen nur ins Elend und in die Kriminalität. Wir brauchen
individuelle, suchtakzeptierende Hilfsangebote, die nicht
schwach, sondern stark machen.“
Das bestätigen auch alle Erfahrungen aus drei Jahrzehnten HIV-Prävention im Drogenbereich. Silke Klumb, Geschäftsführerin der Deutschen AIDS-Hilfe: „Nicht Zwang
und Strafe führen zu gesundheitsbewusstem Verhalten,
sondern Unterstützung und Respekt. Noch immer nimmt
eine restriktive Drogenpolitik vermeidbare Todesfälle in
Kauf.“

Gute Drogenpolitik nützt allen Menschen

www.alternativer-drogenbericht.de

ren Spritzen, teilweise auch nicht zur Substitutionsbehandlung. Die wirksamsten Mittel der Prävention werden ihnen
damit entzogen.
Anders formuliert: Das BtMG produziert förmlich HIVund Hepatitis-C-Infektionen. Zugleich hat der Konsum
„harter“ Drogen auch in Deutschland nicht ab-, sondern zugenommen. Verbotspolitik und Repression sind gescheitert.
„Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel“, sagt Heino Stöver. „Wir brauchen jetzt den Schritt vom erfolglosen Verbot zu einer wirkungsvollen Regulierung. Mit einer
staatlich kontrollierten Abgabe von Drogen können wir
viele Probleme lösen.“
„Verfolgung hat noch niemandem geholfen“, betont
Marco Jesse vom JES-Bundesvorstand. „Sie treibt Men-

Was muss konkret geschehen? In einem ersten, längst
überfälligen Schritt müssen Drogenkonsumräume und
Spritzenautomaten in allen Bundesländern verfügbar gemacht werden. Substitutionstherapien, saubere Spritzen
und Konsumutensilien müssen überall – auch in Haft – zugänglich sein.
Diese Maßnahmen machen manchen Menschen, auch
Politikern, noch immer Angst. Dabei nützt gute Drogenpolitik allen: Die hohen Folgekosten von Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis C werden vermieden. Drogenkonsumräume beruhigen Wohngegenden mit offenen
Drogenszenen erheblich. Substitution verhindert Beschaffungskriminalität wie keine andere Maßnahme. Und alle
Erfahrungen in Modellversuchen und anderen Ländern
zeigen: Spritzenvergabe in Haft zieht keine neuen Risiken
nach sich.
In einem zweiten Schritt muss Heroin verstärkt über
das Medizinsystem abgegeben werden. Strafe für Abhängige ist zu vermeiden – Portugal hat es erfolgreich vorgemacht. Über noch weiter reichende Modelle brauchen wir
in Deutschland eine breite Diskussion.
„Es gibt viele gut erprobte Maßnahmen ohne Risiken
und Nebenwirkungen“, fasst Silke Klumb zusammen. In
den Medien ist diese Erkenntnis angekommen. Die Chancen stehen gut, dass die Politik nachzieht – früher oder
später.
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Hilfe statt Diskriminierung und Strafe
Foto: Aceso

Sie werden ausgegrenzt und wissen nicht wohin: Für Drogen konsumierende Schwangere baut die DAH mit mehreren
Kooperationspartnern in Tiflis eine Anlaufstelle auf ■ Von Christina Laussmann

Aceso-Mitarbeiterinnen mit Fachleuten des Kompetenzteams
und ihren deutschen Partnern

M

utterschaft hat in Georgien einen hohen
kulturellen Wert. Allerdings ist es mit den
traditionellen Vorstellungen nicht vereinbar, wenn Frauen Drogen nehmen, erklärt
Ekaterine Gardapkadze von der georgischen Selbsthilfeorganisation Aceso International for Women: „Drogengebraucherinnen gelten nicht als gute Hausfrau und Mutter,
sprich: als keine guten Frauen.“
Lokale NGOs schätzen die Zahl der Drogengebraucherinnen in Georgien auf 4.000 bis 10.000 – offizielle Angaben gibt es nicht. „Die allermeisten halten ihren Konsum
geheim, selbst vor dem engsten Familienkreis“, sagt Gard-

apkadze. Dafür gibt es Gründe: Der Konsum von Drogen
und der Geburtsklinik der Charité Berlin und mit finanziwird in Georgien mit drastischen Strafen verfolgt, die von
eller Unterstützung der Aktion Mensch will die Deutsche
hohen Geldbußen bis zu langjähriger Haft reichen. Hinzu
AIDS-Hilfe deshalb in der georgischen Hauptstadt Tiflis
kommen Erfahrungen mit Ablehnung, Ausgrenzung und
eine Anlaufstelle aufbauen. Ein Kompetenzteam aus FachMissbrauch. Laut dem Georgian Harm Reduction Network
leuten der Gynäkologie und Geburtshilfe, Suchtmedizin,
(GHRN) wurde rund 80 Prozent der Frauen, die Drogen nehInfektiologie, Kinderheilkunde und Sozialpädagogik soll
dort schwangeren Drogengebraucherinnen die bestmöglimen, schon Gewalt zugefügt – meist vom Partner, der Familie oder der Polizei.
che Behandlung und Begleitung bieten.
Dementsprechend hoch ist für sie die Schwelle ins SuchtDie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Infektionsamhilfesystem. Und auch von der in Georgien immerhin legabulanz der Geburtsklinik sind spezialisiert auf die Themen
Drogen, Abhängigkeit, HIV und Hepatitis C in
len Behandlung mit Ersatzstoffen haben Frauen
Ärzte
raten
der Schwangerschaft. In Georgien geben sie ihre
kaum etwas: Man schätzt, dass noch nicht mal
ein Prozent derer, die eine Substitution benötifast immer zur Erfahrung in Schulungen an engagierte Ärztingen, in Behandlung ist. Und von den Drogengenen und Ärzte sowie sozialpädagogische FachAbtreibung
brauchern, die Angebote zur Schadensminimiekräfte weiter, die Aceso im Laufe der Zeit als Mitrung wie Spritzentausch in Anspruch nehmen, sind laut
streiter gewonnen hat. Die will das deutsche Team auch
GHRN nicht mehr als zwei Prozent Frauen.
weiter bei der täglichen Arbeit unterstützen, zum Beispiel
Am schwierigsten wird es für Drogengebraucherinnen,
durch Fallbesprechungen und Supervision. Die Deutsche
wenn sie ein Kind erwarten: Georgische Ärztinnen und
AIDS-Hilfe hat dabei vor allem die Funktion eines BindeÄrzte haben keine Erfahrung in der Behandlung von konglieds zwischen den georgischen Partnern und der Charité.
Der Grundstein ist gelegt: Mittlerweile haben schon
sumierenden Schwangeren und raten fast immer zur Abelf Frauen in das Projekt gefunden, und es werden immer
treibung. „Die Frauen sind deshalb auch hier gezwungen,
mehr. „Am Anfang hatten wir Angst, dass kaum welche zu
ihren Drogenkonsum zu verschweigen – und riskieren
uns kommen“, sagt Ekaterine Gardapkadze. Als Türöffner
nicht nur Früh- und Fehlgeburten, sondern Fehlbildungen
hätten sich aber die sogenannten Motivationsboxen erwieund andere schwere Schäden beim Kind“, erzählt Gardapkadze.
sen – kleine Pakete mit Pflegeartikeln für Mutter und Kind.
„Wir brauchen dringend Angebote, in denen sich Dro„Die haben sich schneller herumgesprochen als unser Angenkonsumentinnen ohne Angst vor Diskriminierung
gebot“, erzählt sie. Vielleicht kann das Projekt ja sogar verund Strafe offenbaren können“, sagt Ludger Schmidt,
mitteln, dass auch Drogengebraucherinnen gute Mütter
DAH-Referent für Internationales. Gemeinsam mit Aceso
sein können.
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Prostituiertenschutz paradox

Mit einem neuen Gesetz will die Bundesregierung Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter besser schützen – ein Ziel, das sie mit
den geplanten Maßnahmen klar verfehlt ■ Von Christina Laussmann

S

eit 2002 regelt das Prostitutionsgesetz (ProstG)
die Rechtsverhältnisse von Sexarbeiterinnen und
Sexarbeitern in Deutschland. Seitdem gilt Prostitution nicht mehr als sittenwidrig. Das ist viel wert,
wenn man bedenkt, dass Prostituierte vorher zwar Pflichten hatten wie andere auch – zum Beispiel Steuern zahlen –,
aber so gut wie keine Rechte.
Allerdings verhinderte die föderale Struktur in Deutschland eine zufriedenstellende Umsetzung des rot-grünen
Gesetzes, das ohne Zustimmung des Bundesrats
Statt Sexarbeiterinnen verabschiedet wurde. Vielen ging das ProstG zudem nicht weit genug, Hoffnungen wurden nicht
zu schützen und zu
erfüllt: die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
stärken, wird das
zum Beispiel.
Gesetz sie noch mehr
Im Herbst 2013 beschloss die neu gebildete Große
Koalition, das Prostitutionsgesetz zu überarbeistigmatisieren, viele in
ten. Nun soll bald ein weiteres Gesetz die Sexarbeit
die Illegalität drängen
in Deutschland regeln – das „Gesetz zur Regulieund damit massiven
rung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz
von in der Prostitution tätigen Personen“, auch
Gefahren aussetzen
„Prostituiertenschutzgesetz“ (ProstSchG) genannt.
Ziele sind unter anderem, verbindliche Arbeitsstandards
zu garantieren und Menschenhandel zu bekämpfen, aber
auch Überwachungs- und Einschränkungsbefugnisse auszuweiten.
Einen ersten Entwurf hatte Bundesfrauenministerin
Manuela Schwesig (SPD) eigentlich für den Herbst 2014 angekündigt. Nachdem die CDU/CSU-Fraktion im April 2014
ein Eckpunktepapier vorgelegt hatte, verständigten sich
die Koalitionspartner zunächst auf eine Erlaubnispflicht
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für Bordellbetreiber, Mindestanforderungen für Betriebe
und die Anmeldepflicht für Prostituierte. Auf vehementen
Widerstand bei der SPD stieß die Union allerdings mit ihrer Forderung, Zwangsuntersuchungen wieder einzuführen und das Mindestalter für Prostituierte auf 21 Jahre zu
erhöhen.
Monatelang wurde anschließend zwischen den Parteien verhandelt und gestritten – und auch die Deutsche
AIDS-Hilfe mischte sich ein. Gemeinsam mit Frauenrechtsorganisationen, Sozialverbänden und Beratungsstellen für
Prostituierte und Opfer von Menschenhandel haben wir
in einem Offenen Brief detailliert Stellung bezogen. Unsere Kritik:
	Eine Anhebung des Mindestalters von 18 auf 21 Jahre
verhindert nicht, dass jüngere Frauen der Prostitution
nachgehen. Stattdessen werden sie in die Illegalität gezwungen und sind damit für Polizei und Hilfsangebote
unerreichbar.
	
Z wangsuntersuchungen widersprechen bewährten
Strategien in der Prävention von sexuell übertragbaren
Krankheiten. Stattdessen sollten niedrigschwellige, kostenlose und anonyme Beratungs- und Untersuchungsangebote ausgebaut werden.
	Auch die von der Koalition geplante Anmeldepflicht
läuft dem Schutz von Prostituierten zuwider: Aus Angst
vor einem Zwangsouting werden viele nicht zur Anmeldung gehen und in Zukunft unter den Bedingungen der
Illegalität arbeiten.
Im Februar 2015 haben CDU/CSU und SPD sich schließlich
geeinigt: Die Anhebung des Mindestalters ist vom Tisch.
Auch Zwangsuntersuchungen sieht das Gesetz nicht vor.
Durchsetzen konnte sich die Union allerdings mit einer Kondompflicht (bei Verstößen sollen die Kunden bestraft werden). Voraussetzung für die künftig vorgeschriebene Anmeldung bei einer Behörde, die alle zwei Jahre erneuert werden
muss, ist eine gesundheitliche Pflichtberatung. Für Prostituierte unter 21 Jahren gelten Sonderregeln: Sie müssen sich
jährlich registrieren lassen und halbjährlich zur Beratung.

Für Bordellbetreiberinnen und -betreiber soll eine Erlaubnispflicht gelten, und für Betriebe sind hohe Auflagen vorgesehen.
„Es wird erstmalig klare Regelungen für die legale Prostitution in Deutschland geben, die dem Schutz der Frauen
dienen“, prognostiziert Bundesministerin Schwesig. Und
die CDU/CSU-Fraktion lobt das künftige Regelwerk „als
scharfes engmaschiges Schutzgesetz“.
Für die DAH sind die geplanten Bestimmungen vor allem
eins: die traurigen Reste einer schlechten Idee. Statt Sexarbeiterinnen zu schützen und zu stärken, wird das Gesetz sie
noch mehr stigmatisieren, viele in die Illegalität drängen
und damit massiven Gefahren aussetzen. Durch Zwang und
Repressionen werden Prävention und Gesundheitsvorsorge
Schaden nehmen – da machen auch die Pflichtberatungen
statt -untersuchungen nichts besser. Eine Kondompflicht
ist nur eine Scheinlösung, vielmehr sollte man eigenverantwortliches Handeln fördern. Und es hilft auch nicht, Prostitution und Menschenhandel immer wieder in einen Topf
zu werfen – mit einer Reglementierung der Prostitution
wird man Menschenhandel nicht beikommen.
Die Deutsche AIDS-Hilfe fordert daher, die bewährten
Wege weiterzugehen: Freiwillige Angebote, die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, Kunden und Betreiber einbeziehen, wie das gemeinsam mit Prostituierten entwickelte
DAH-Projekt „ProfiS“, in dem erfahrene Sexarbeiterinnen
und Sozialarbeiterinnen in Bordellen Workshops zur Professionalisierung durchführen.
Bis das Gesetz verabschiedet werden kann, dauert es
noch. Derzeit liegt ein Referentenentwurf vor, zu dem wir
ausführlich Stellung bezogen haben. Mit unserer Einschätzung sind wir dabei nicht allein: Sexarbeiterinnenverbände kritisieren das Gesetz scharf – ebenso wie der „Runde
Tisch Prostitution NRW“ um NRW-Gesundheitsministerin Steffens, der wegen „unklarer Bestimmungen“ und des
immensen bürokratischen und finanziellen Aufwands für
Länder und Kommunen auch an der Umsetzbarkeit zweifelt. Bleibt zu hoffen, dass sich das Schlimmste noch verhindern lässt.

„Der richtige
Johanna Weber, Sexarbeiterin
und politische Sprecherin des
Berufsverbands für erotische
und sexuelle Dienstleistungen,
lässt kein gutes Haar am
„Prostituiertenschutzgesetz“
■ Interview: Christina
Laussmann
Johanna, welche Auswirkungen wird die
künftige Anmeldepflicht für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter haben?
Registrierungspflicht wäre eigentlich der
passendere Begriff, denn es geht hier nicht
um die Anmeldung beim Bürger-, Gewerbeoder Finanzamt, sondern um eine Sondererfassung von Prostituierten. Solange Prostitution noch dermaßen stigmatisiert ist, ist der
wirksamste Schutz für Sexarbeiterinnen die
Anonymität – z. B. für Mütter, die natürlich
nicht wollen, dass ihre Kinder auf dem Schulhof gemobbt werden, für die Studentin, die
ihr Studium mit Sexarbeit finanziert und
Angst hat, nach ihrem Abschluss keinen Job
zu bekommen, oder für die Migrantin, die in
Deutschland Fuß fassen will. So eine Registrierung ist nichts anderes als ein Zwangsouting, was auch den Wechsel in einen anderen Beruf und damit den sogenannten
Ausstieg aus der Prostitution erschwert.
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Foto: Johanna Weber

Weg wäre, an der Stigmatisierung zu arbeiten“

Johanna Weber

Nun will die Regierung damit ja den Menschenhandel bekämpfen…
Ein Menschenhändler, der Frauen zur Prostitution zwingen kann, kann sie auch zur
Anmeldung zwingen – und ist damit fein
raus, denn dann hat er sie ja alle legalisiert.
In Wien, wo es eine Registrierungspflicht
gibt, waren fast alle Prostituierte angemeldet, die im Zusammenhang mit Menschenhandel über ein Notruftelefon Hilfe gesucht
hatten. Statt mit Frauen in Not wird sich
die Polizei künftig vor allem mit den vielen
Sexarbeiterinnen befassen müssen, die sich
nicht angemeldet haben, um ihre Anonymität zu wahren, und damit in die Illegalität
gezwungen wurden, wo sie fern von Schutz
und Hilfe arbeiten.
Um sich überhaupt anmelden zu können,
muss man vorher zu einer gesundheitlichen Pflichtberatung. Die DAH sagt, Beratung kann nur funktionieren, wenn sie freiwillig ist.
Genau das sagen wir auch. Beratung ist
wichtig, aber Zwangsmaßnahmen führen
nicht zum Ziel. Und eine Beratung kann auch
nur sinnvoll sein, wenn darin die richtigen
Themen vorkommen. Natürlich muss man
hier über Gesundheit und Schwangerschaft
sprechen, aber auch über Arbeitsstandards,
Kundenwünsche und -maschen, über Preise und Mieten, damit Neulinge einschätzen
können, wie in der Branche überhaupt gearbeitet wird und was faire Bedingungen sind.

Nun sieht das Gesetz eine Kondompflicht
vor. Das klingt für viele erst mal vernünftig, zumal Bußgelder nur die Kunden treffen sollen.
Es gibt Kolleginnen, die unter sehr einfachen Bedingungen arbeiten, ihr Geld zusammenbekommen müssen und deshalb
auch ohne Kondom arbeiten. Es wäre schön,
wenn es das nicht gäbe, aber eine Kondompflicht wird da nichts ausrichten. Viel
besser wäre es, diesen Frauen freiwillige Beratung und Professionalisierung zu ermöglichen, damit sie selbst den Anspruch entwickeln, gesund zu bleiben, und den auch
gegenüber Kunden durchsetzen können.

zen dann am längeren Hebel und können
die Mieten noch mehr diktieren als ohnehin
schon.

Können die geplanten Mindestanforderungen für Prostitutionsbetriebe zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen beitragen?
Auch wir haben ein Interesse an festen Arbeitsstandards, aber um die festzulegen,
müssen sich alle gemeinsam an einen Tisch
setzen: Prostituierte, Betreiber, Leute vom
Gesundheits- und Gewerbeamt, der Polizei
und so weiter. Die Punkte im Gesetzesentwurf wurden leider von Leuten entwickelt,
die kaum Ahnung von der Praxis haben. Viele Betriebe, die eigentlich gute Arbeitsplätze sind, werden die Auflagen nicht erfüllen
können. Vor allem die vielen kleinen Wohnungsbordelle, die häufig von den Frauen
selbst verwaltet werden, wird es dann nicht
mehr geben. Für Großbordelle sind die Bestimmungen dagegen ein Leichtes, die sit-

Es ist immer nur von Frauen die Rede. Was
bedeutet das Gesetz eigentlich für die
mann-männliche Prostitution?
Die Männer werden zwar immer mitgenannt, sie sind aber mit dem Gesetz überhaupt nicht gemeint. Männer arbeiten
nicht im Bordell, sondern in der Regel auf
der Straße, in Bars und immer mehr mithilfe des Internets. Außerdem gibt es in der
mann-männlichen Prostitution ganz spezifische Probleme – genauso bei Trans*-Sexarbeiterinnen. Viele Jungs schlafen auf der
Straße oder bei Kunden gegen Dienstleistungen. Es gibt viel zu wenige Beratungs- und
Anlaufstellen für Jungs, die anschaffen, und
für Trans*-Leute in der Sexarbeit sowieso.

Brauchen wir überhaupt ein Prostituiertenschutzgesetz?
Nein. Der richtige Weg wäre, an der Stigmatisierung zu arbeiten, denn die ist eines
der größten Probleme in der sogenannten
legalen Sexarbeit. Und daran ändern wir
nichts, wenn die Regierung für unsere Branche Sondergesetze macht. Das Beste wäre,
Sexarbeit zumindest ähnlich zu behandeln
wie jedes andere Gewerbe auch und somit
einen Beitrag zur Normalisierung zu leisten.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Geschäftsjahr 2014
Einnahmen (Angaben in Euro)
Öffentliche Zuwendungen
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Ausgaben (Angaben in Euro)
5.015.264

Öffentlich geförderte Projekte
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Sonstige Zuwendungen

117.312

Sonstige Aufwendungen

Internationale Projekte

136.608

Internationale Projekte

Mitgliedsbeiträge
ordentliche Mitglieder
Fördermitglieder
Spenden u. Ä.
• Einzelspender
• Firmenspenden
(ohne pharmazeutische Industrie)
• Kirchengemeinden, Schulen
• Spenden „Verzicht auf Zahlung“
• zweckgebundene Einnahmen
• Nachlässe/Erbschaften
• außerordentliche Erträge/Geldbußen
• sonstige Erträge
(z. B. Teilnehmerbeiträge)
• Vermögensverwaltung

77.492
22.258
80.061
15.845
3.785
140
48.733
121.072
62.850
181.279
87.680

Umsatzerlöse aus
wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

32.475

Vermögensverbrauch

13.001

gesamt

Unterstützer/innen der
Deutschen AIDS-Hilfe

6.015.855

5.153.497
67.312

• R
 eform des Gesundheitswesens mit Schwerpunkt
HIV/AIDS-Prävention – Land: Ukraine; GIZ, Eschborn
• Patient(inn)en im Fokus: Schulungen für medizinisches Personal
in der Arbeit mit Drogen Gebrauchenden und Menschen mit
HIV in Kaliningrad/Russland; Aktion Mensch e. V., Bonn
• Development of communication strategy and key messages
for the prevention of HIV, STIs, and viral hepatitis among men
who have sex with men (MSM) in Europe; ECDC, Stockholm
• Up The Challenge: Developing Services to Contain the Spread
of HIV and TB among Injecting Drug Users in Kaliningrad
Oblast; YLA, Kaliningrad
• Quality Action: „Improving HIV-Prevention in Europe“;
Europäische Kommission DG Sancom, Brüssel
• Stärkung des Selbstverwaltungspotenzials des Belarussischen
Anti-Aids-Netzwerks; IBB gGmbH, Dortmund
• Aids Action Europe

Vereinsaufwand
Zweckgebundene Projekte
• ViiV-Healthcare-Projekte
• Arbeit mit Drogen gebrauchenden Menschen
• Förderung der Positiven-Selbsthilfe
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
• Aufwand für Warenbezug
• sonstige Kosten

 Aktion Mensch e. V., Bonn
 Apotheke 55, Stuttgart
 BAG Selbsthilfe, Düsseldorf
 Blu Media Network GmbH, Berlin
 Boner Magazine, Berlin
 BOX Medien GmbH, Köln
 BP Mitarbeiter Matching Fund, München
 Bütema AG, Bietigheim-Bissingen
	CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG,

Stuttgart

4.304

 Dagnä e. V., Berlin
	David Dorfmüller & Söhne GmbH & Co. KG,

Remscheid

2.677
6.560
1.790
17.189
10.839
69.800

604.719
17.878
8.596
22.258

 Der Paritätische Gesamtverband, Berlin
 Deutsche AIDS-Stiftung, Bonn
	Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Eschborn

 ECDC, Stockholm
 EMCS GmbH – planet help, Stuttgart
 Europäische Kommission DG Sancom, Brüssel
 FASH Medien Verlag GmbH, Hamburg
 Fresh, Essen
 Ganeshas Garten e. V., Werne
 Grindr LLC
 Homo.net, Epis Media
	IBM Deutschland Management & Business

Support GmbH, Ehningen

	Iconec International Communication Network

Consulting GmbH, Schwabach

	Internationales Bildungs- und Begegnungswerk

gGmbH, Dortmund

6.077
22.359

 Laura Halding-Hoppenheit, Stuttgart
 L’Oreal Deutschland GmbH, Karlsruhe
 LUST, Wiesbaden
	Manfred Engelhardt Holzhandlung e.K.,

Wallenfels

gesamt

6.015.855

 MedDevice GmbH, Bielefeld
 Michael Stich Stiftung, Hamburg
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Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
Planet Romeo, Amsterdam
Queercom GmbH, Köln
Queer Kompakt, Neubrandenburg
Rat + Tat e. V., Rostock
Rosige Zeiten, Oldenburg
Salzgeber & Co. Medien GmbH, Berlin
Siegessäule, Special Media SDL GmbH, Berlin

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 67.561,- EUR) am Gesamthaushalt (Einnahmen) betrug im Jahr 2014 weniger als zwei Prozent. Wir erhielten Mittel von folgenden Unternehmen:
	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG,Wiesbaden
 HEXAL AG, Holzkirchen
 Janssen-Cilag GmbH, Neuss
 MSD SHARP & DOHME GMBH, Haar
 Optimedia GmbH, Düsseldorf
 Pharmacom Media, London
 ViiV-Healthcare GmbH, München
Fördermittel nach § 20c SGB V erhielten
wir von folgenden Krankenkassen:
	GKV – Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe –
Bund (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek],
Berlin; AOK-Bundesverband GbR, Berlin; BKK
Dachverband e. V., Berlin; IKK e. V., Berlin; Knappschaft, Bochum; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau – SVLFG, Kassel)
 BARMER GEK, Wuppertal
 DAK-Gesundheit, Hamburg
 Techniker Krankenkasse, Hamburg

Öffentliche
Projektmittel

Psychosoziales/Fortbildung und Qualitätsentwicklung
 Verwaltung mit den Bereichen Service, Seminarorganisation, Finanzen/Buchhaltung
und Projektabrechnung.

Förderung durch die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung

Die Projektförderung umfasste ca. 470 Einzelprojekte in den Bereichen Veranstaltungen und mediale Prävention:
	Veranstaltungen: 2014 nahmen etwa 4.700
Personen an ca. 380 DAH-Veranstaltungen
mit rund 8.700 Teilnehmertagen teil. Dazu
gehörten Angebote zur Fort- und Weiterbildung wie auch zur Qualifizierung von
Haupt- und Ehrenamtlichen in der Präventions- und Selbsthilfearbeit, Konzeptseminare, Seminare zur Qualitätssicherung
und Evaluation sowie die Selbsthilfekonferenz „Positive Begegnungen“ zum Leben
mit HIV/Aids (21.08.– 24.08.2014 in Kassel).
Darüber hinaus war die DAH auf nationalen und internationalen Kongressen
vertreten.
	Mediale Prävention: Über 90 mit öffentlichen Mitteln finanzierte (Print-)Medien
hat die DAH 2014 veröffentlicht oder für
die Veröffentlichung vorbereitet (neue,
nachgedruckte und überarbeitete Produkte): Faltblätter, Broschüren, Arbeitshilfen, Dokumentationen, Postkarten, Podcasts, Videos, Anzeigen, Give-aways und
Periodika wie den HIV-Report. Die DAH
verfügt ebenso über eine rege genutzte
eigene Homepage (aidshilfe.de) mit Informationen und Nachrichten rund um die
HIV-Prävention, eine Facebook-Fanpage
mit über 23.000 „Fans“ sowie einen Twitter- und YouTube-Kanal. Hinzu kommen
zielgruppenspezifische Seiten wie frauenundhiv.info, hiv-migration.de, iwwit.
de als zentrales Modul der Präventionskampagne „ICH WEISS WAS ICH TU“ für
Schwule und andere MSM mit der Microsite testhelden.info, eine Onlineberatung

Die Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe (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 HIVund Aids-Prävention besteht eine Aufgabenteilung: Während sich die staatliche BZgA
primär an die Allgemeinbevölkerung richtet,
ist die DAH als Selbsthilfeorganisation 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 Aufgabenteilung ist
ein wesentliches Element der erfolgreichen
HIV- und Aids-Prävention in Deutschland. In
ihren Zielgruppen betreibt die DAH zudem
STI- und Hepatitis-Prävention.
2014 wurde die DAH mit 5,0 Mio. Euro gefördert. Die Mittel verteilen sich auf
	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
 Leben mit HIV und Aids mit den Fachgebieten Menschen mit HIV/Aids, Medizin,

(aidshilfe-beratung.de) sowie eine Datenbank zu Wechselwirkungen mit HIV-Medikamenten (hiv-drogen.de). Daneben wirkt
die DAH an Internetauftritten ihrer Mitgliedsorganisationen mit (so etwa für Stricher oder Gehörlose) und verfasst Beiträge
für Websites verschiedener Anbieter (z. B.
das Schwulenportal planetromeo. de). Mit
dem Kooperationsprojekt „Health Support“ betreiben DAH und PlanetRomeo
modellhaft Onlineprävention und finden
damit sowohl bei Nutzern als auch Betreibern und Präventionisten großen Anklang.

Durch Unterstützung der PKV
ermöglichte BZgA-Fördermittel
Die DAH bekommt von der BZgA Fördermittel, die zugleich Mittel vom Verband der Privaten Krankenversicherungen (PKV) enthalten. Durch diese Mittel konnten 2014
Ausgaben in Höhe von 288.124 € getätigt
werden:
	127.068 € für das „Fortbildungsangebot
zum Thema ärztliche Präventionsberatung
bzgl. HIV/Aids/STI in der Betreuung von
Menschen mit HIV/Aids“
	161.056 € für die Online-Beratung (aidshilfe-beratung.de).

EU-Fördermittel und
BZgA-Kofinanzierung
Im Rahmen einer EU-geförderten Joint Action zur Qualitätsverbesserung in der HIV-Prävention (Quality Action) erhält die DAH für
die Bearbeitung von Work Packages EU-Mittel und eine BZgA-Kofinanzierung in Höhe
von 50.238 €.
Für ihre vorwiegend auf Osteuropa ausgerichtete internationale Arbeit erhielten die
DAH und ihre Kooperationspartner Fördermittel aus den Etats der Europäischen Kommission.
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Veröffentlichungen

(Auswahl)

Broschüren
	Voll die Krise? Tipps und
Infos rund ums psychische
Wohlbefinden (für Schwule
und andere MSM)
	HIV und Arbeit? Sie sind
gefragt. Informationen für
Mitglieder von Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen
	HIV und Arbeit? Das geht!
Informationen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Jobcentern und Arbeitsagenturen
	HIV und Arbeit? Das geht!
Informationen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
	Gesund durchs Jahr 2015 (Taschenkalender für Sexarbeiterinnen in Deutsch, Englisch,
Tschechisch, Ungarisch, Bulgarisch, Russisch, Rumänisch)
	Gesund und sicher durch
2015 (Taschenkalender für
Drogengebraucher/innen)
 Jahrbuch 2013/2014 der
Deutschen AIDS-Hilfe
	AfroLebenVoice – unsere
Stimmen gegen Diskriminierung. Kalender 2015
	Veranstaltungskalender 2014
Plakate, Postkarten

	Mein Rasierer. Meine Zahn-

bürste… Schütz dich vor
Hepatitis. Kennzeichne deine

Sachen und tausche sie nicht
(Plakat und Postkarte)
	HIV-Test positiv? Such dir
deinen Buddy!
Faltblätter, Give-aways

	Reihe „Kurzinfos für Drogen-

gebraucher“: 7 Schutz vor
Hepatitis B; 8 Koks und Crack:
Safer-Use-Tipps
	www.sprungbrett.hiv (Faltblatt mit Infos zur Website
des Buddy-Projekts)
	Pisspoints, 2 Motive: Safer
Sniefen? Röhrchen nicht
teilen, Hepatitis vermeiden!;
Don’t mix it, safe your life
	Spritzenvergabe jetzt! (Aufkleber und Kugelschreiber
zur Spritzenvergabe in Haft)
	www.sprungbrett.hiv (Visitenkarte des Buddy-Projekts)
Verschiedenes

	AfroLebenVoice – our voices

against discrimination. A
photovoice project with
HIV-positive immigrants
(Katalog)
	HIV-Prävention für & mit
Migrant_innen – Standards |
Praxisbeispiele | Grundlagen
(Arbeitshilfe)
	AGHNID – Afrikanisches Gesundheits- & HIV-Netzwerk
in Deutschland (Video)
	Community-Mapping (Video)

Periodika
	Med-Info (Hg.: Aidshilfe
Köln e. V.) – aktualisiert:
Arzneimittel-Wechselwirkungen in der HIV-Therapie;
HIV und Depressionen – neu:
Heilung; Wechseljahre
	HIV.Report: Drogengebrauch
bei MSM in Deutschland
(04/2014); Die Hepatitis-CTherapie-Revolution
(05/2014); Hepatitis C:
medizinische Versorgung
aktuell (01/2015); PrEP 2015:
Wirksamkeit & Verfügbarkeit (02/2015)
Materialien der Kampagne
„ICH WEISS WAS ICH TU“
	Flyer: Hepatitis C
	Handy-Flyer, Motive: iwwit.
de – dein Sexberater für die
Hosentasche / Sexakrobat /
Stangenyoga / durchgesteckt
und abgeleckt
 Plakate/Postkarten „Sei du
selbst. Jeder wie er will. Für
mehr Akzeptanz in der Szene“, 3 Motive: Seid tuntig /
Seid derb / Seid spießig
	Postkarte: www.testhelden.
info
	Aufkleber www.testhelden.
info, 2 Motive: Ich mach mein
Ding / Held
	Turnbeutel www.testhelden.
info: Von Helden getragen
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DAH im Internet
www.aidshilfe.de
Zentrale Homepage
mit Infos zum Schutz
vor Ansteckung und
zum Leben mit HIV,
mit aktuellen Meldungen rund um
HIV und Gesundheit
sowie mit ServiceAngeboten

www.iwwit.de
Website der bundes
weiten Kampagne
ICH WEISS WAS ICH
TU für Schwule und
andere Männer, die
Sex mit Männern
haben

www.testhelden.info
Microsite mit Informationen und Videos
rund um den HIVTest, die vor allem
junge schwule Männer zu regelmäßigen
Tests ermutigen will

www.frauenundhiv.
info
Website mit Infos
und Meldungen zu
HIV und Gesundheit
speziell für (HIV-positive) Frauen

www.hiv-migration.de
Website mit Neuigkeiten rund um „Migration und HIV-Prävention“ sowie mit Infos
über gemeinsam mit
Migrant(inn)en umgesetzte Projekte und zu
Netzwerk-Aktivitäten

www.hiv-drogen.de
Infos zu Wechselwirkungen zwischen
HIV-Medikamenten
und Drogen, Notfallhilfe, Therapiemöglichkeiten bei Abhängigkeit
und Standorten von
Spritzenautomaten in
Deutschland

www.sprungbrett.
hiv
Website des BuddyProjekts „Sprungbrett“, die HIV-positiv
Getestete an speziell
geschulte ehrenamtliche Buddys mit Erfahrung im Leben mit
HIV vermittelt

www.aidshilfeberatung.de
Onlineberatung der
Aidshilfen

www.facebook.com/
deutscheaidshilfe
Facebook-Fanseite
der DAH
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Daten zur Organisation
Vorstand
Tino Henn
Ulf-Arne Hentschke-Kristal
(ab 2.11.2014)
Winfried Holz
Manuel Izdebski
Carsten Schatz (bis 2.11.2014)
Sylvia Urban

Geschäftsführung
Silke Klumb
Peter Stuhlmüller

Besondere
Verbandsorgane
Kommission Projekte
und Finanzen
Carsten Bock
Heiko Großer
Patrik Maas
Madlen Nagel
Ralf Rötten
Maik Schütz
Sven Warminsky
Thomas Wilde
Gaby Wirz
Schlichtungsstelle
Annette Krause
Michael Häuslmann
Klaus Koch
Bernd Perthun
Thomas Peters (Stellvertreter)
Miriam Schroth (Stellvertreterin)
PositHIVe Gesichter
Roland Baur
Björn Beck
Fuad Bruhn
Stephan Gellrich

Denis Leutloff
Michèle Meyer
Sanvi Sodji
Susanne Voges (bis Juni 2015)
Tim Vogler
Melike Yildiz
Engelbert Zankl

Kassenprüfer
Ulf Hentschke-Kristal (bis 2.11.2014)
Ulrich Keller (ab 2.11.2014)
Tom Scheel
Frank Kreutzer (Stellvertreter)

Ehrenmitglieder
Laura Halding-Hoppenheit
Guido Vael
Dr. Klaus Müller
Rainer Jarchow
Bernd Aretz
Cori Obst
Sigrun Haagen
Matthias Hinz
Hansmartin Schön
Jürgen Heimchen
Dr. Dagmar Melz
Jean-Luc Tissot-Daguette
Edgar Kitter
Reinhard Klenke

Teams
Basisqualifizierung neuer AidshilfeMitarbeiter/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: Oliver Schubert,
Rainer Rybak
Stricher – Trainerteam: Marc Eret,
Stefan Schröder
Frauen in spezifischen Settings –
Trainerinnen: Bärbel Ahlborn,
Mechthild Eickel, Monika
Hoffmann, Stephanie Klee, Anne
Link, Michael Ernst Pörksen, Jan
Visser, Lucyna Wronska
Drogen und Strafvollzug – Trainer/
innen: Christoph Straub, Astrid
Leicht, Kerstin Dettmer, Jürgen
Heimchen, Marco Jesse, Claudia
Schieren, Katrin Heinze, Frank
Langer, Kai Bammann, Andrea
Commer, Marc Ziehme, Felix von
Ploetz, Prof. Dr. Heino Stöver, Dr.
Thomas Barth, Marcus Behrens,
Thomas Wilke, Claudia Pastoor,
Wilfried Wilkens, Sergiu Grimalschi,
Peter Wiessner, Dr. Caren Weilandt
Basisschulungen Migration,
Interkulturelle Kommunikation –
Trainerteam: Mara Wiebe,
Idrissa Omer Ouedraogo, Daniela
Stegemann, Tanja Gangarova
Rundreise Migration – Trainer/innen: Bettina Gütschow, Idrissa
Omer Ouedraogo
Medizinische Rundreise –
Referent(inn)en: Helmut Hartl,
Siegi Schwarze, Bernd Vielhaber,
Christiane Stöter; Moderation: Peter
Wiessner, Ulla Clement-Wachter,
Birgit Körbel, Harald Hägele

01.07.2014–30.06.2015

Medizinische Rundreise zu
frauenspezifischen Themen –
Referent(inn)en: Annette Berthold,
Dr. Annette Haberl, Ute Herrmann,
Helga Neugebauer, Dr. Katja Römer,
Dr. Esther Voigt; Moderation: Annette Biskamp, Birgit Körbel, Kerstin
Kollenberg, Melanie Schönheit,
Anja Stegbauer-Bayer, Andrea
Wetzchewald
Rundreise „Gesundheit in Haft“ –
Trainer/innen: Siegi Schwarze,
Dr. Katja Römer, Dr. Corinna Schach,
Dr. Eike Steinmann
Onlineberatung der Aidshilfen: Elke
Schulte, Thomas Fraunholz, Sandra
Lemmer, 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, Petra Becker, Anna
Struve, Robert Sandermann, Sandra
Gödicke, Martin Dohmstreich,
Thorsten Berschuck, Michael
Biegger, Claudia Druve
Bundesweite Telefonberatung –
regionale Koordinatoren: Claudia
Veth, Georg Backenecker, Arne
Kayser, Christian Willno, Rüdiger
Wächter, Frank Funk, Melanie
Luczak, Mara Wiebe, Rüdiger
Klausmeyer, Katja Moisa, Sven
Warminsky, Boris Fenger, Ulrich
Besting, Tom Scheel, Hans-Peter
Diez, Martin Dohmstreich, Edgar
Kitter, Helmut Glorius, Olaf Rothe,

Björn Ould, Andreas Zimmer, Sandra
Gödicke, Volker Kujawski, Caroline
Herberhold, Thorsten Berschuck,
Matthias Tures, Torben Schultes,
Nicole Steigenhöfer

Arbeitsgruppen
Folgende Frauen und Männer
haben mit der Bundesgeschäftsstelle projektbezogen gearbeitet:
AG HIV/Aids-Frauenarbeit in
Aidshilfe: Annette Biskamp,
Heidi Emling, Sandra Gödicke,
Kerstin Göllner, Petra Hielscher, Fei
Kaldrack, Kerstin Kollenberg, Birgit
Löchner, Ingrid Mumm, Andrea
Wetzchewald
AG HIV & Migration: Antje Sanogo,
Omer Ouedraogo, Simone Wiegratz,
Rosaline M’Bayo, Nozomi Spennemann, Natalie Rudi, Helmut Wanner,
Stefan Schröder, Mara Wiebe,
Melike Yildiz, Sergiu Grimalschi,
Gerhard Peters, Claudia Santos-
Hövener, Clement Matweta, Line
Göttke, Pierre Kembo Mayamba,
Robert Akpabli, Rufin Kenfack
Sofack, Pablo Corbalan, Bettina
Deuschle, Hapsatou Oudini, Ralf
Pütz, Brigitte Menze, Dr. Christoph
Weber, Dr. Thomas Buhk, Maite
Lamuño
AG Haft der Aidshilfen: Georg
Bartsch, Martin Jautz, Sonja
Lohmann, Daniela Staack, Ruth
Steffens, Janina Volz, Hildegard
Wahle, Andreas Gola, Georg
Jonczyk, Marco Woitke, Thorsten
Gliem, Erwin Rumpel

Arbeitsgemeinschaft Aids-Versor
gung (AGAV): Holger Bayer, Peggy
Coburger, Uwe Dahl, Daniela
Flötgen, Wolfgang Tittmann, Ina
Unrau, Klaus-Jürgen Weber, Diana
Zambelli, Bernadette von Loe,
Christian Thomes, Volker Wierz,
Michaela Diers, Martin Stippich,
Dayved Hirsch, Johannes Eidens
Arbeitskreis HIV und Arbeit:
Davina Durasamy, Ulrich Käfer,
Gabriele Kalmbach, Henny Wendt,
Helmut Erhardt, Claus Eschemann,
Nicola Nieboj, Karin Waltz, Stephan
Jäkel, Tim Przystupa, Frank Lietz,
Manfred Müller, Thilo Christ, Adam
Tolnay-Knefely
Vorbereitungsgruppe „Positive
Begegnungen 2016“: Ann-Katrin
Gödde, Jule, Holger Pauly, Lillian Petry, Christoph Schreiber, Alexandra
Frings, Christoph Leder, Wolfgang
Schmolinski †
Community Board zum DeutschÖsterreichischen AIDS-Kongress
2015: David Leyendecker, Martin
Reith, Andreas Kaiser, Carsten
Schatz, Michèle Meyer, Marcel
Dams
Projekt „Ärztliche HIV/STD-Prävention“, Beirat: Prof. N. H. Brockmeyer,
Prof. Dr. Arne Dekker, Ralf Döblitz,
Dr. Jörg Gölz, Dr. Annette Haberl,
Silke Klumb, Dr. Christoph Mayr,
Helga Neugebauer, Dr. Dirk Sander,
Armin Schafberger, Prof. Dr.
B. Schappert, Dr. Axel J. Schmidt,
Wolfgang Schmolinski †, Dr. Christine Winkelmann, Engelbert Zankl;
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Kampagnenteam ICH WEISS WAS
ICH TU: Alexander Herbermann,
André Friedrich, André JahnBlankenburg, Andreas Tschöpe,
Andreas Wermter, Axel Perkuhn,
Christian Naumann, Christian
Zacharias, Daniel Lindenberg,
David F. Brilz, Enrico Thomas,
Florian Anand Prakash Weigend,
Florian Steininger, Florian
Winkler-Ohm, Franz Stockmeier,
Georg Roth, Harry Wille, Helmut
Zitzelsberger, Holger Pauly, Jan
Meggers, Jeff Mannes, Jörgen
Heiser, Manfred Müller, Marco
Woitke, Patrick Blankenburg,
René Scheuermann, René Christ,
Rolf Donath, Sascha Stuhldreher,
Sebastian Krammer, Stefan
Osorio-König, Stefan Steiner, Thilo
Christ, Tim Vogler, Thomas Kemedinger, Thorsten Geerken, Timo
Rabenstein, Veit Pürsing, Volker
Iwannek, Vlad Volosciuc, Waldemar
Schendel, Wolfgang Schmolinski †,
Wolfgang Wermter
Facharbeitskreis Schwule
Prävention: Hartmut Evermann,
Gerhard Peters, Rolf de Witt, Stefan
Zimmermann, Axel Blumenthal,
Kai Kundrath, Andreas Paruszewski, Holger Klein, Martin Ocepek,
Sebastian Lange, Sören Landmann,
Felix Laue, Denis Leutloff, Guillaume
Carpentier, Torben Schultes, Marco
Grober, Jürgen Maass, Alexander
Lenz, Sebastian Macht, Marc Grenz,
Thomas Wilde, Reinhard Klenke
Positiv e. V.: Andrea von Lieven,
Wolfgang Vorhagen, Ulrich Würde-

mann, Barbara Kunkemöller, Roland
Schmidt, Konstantin Leinhos,
Michèle Meyer, Guido Kissenbeck,
David Leyendecker, Carsten Schatz,
Sven Hanselmann
AG HIV-Prävention bei Jugendlichen: Attila Cakar, Thomas Wilke,
Doreen Friebe, Gitta Rosenkranz,
Thorsten Berschuk, Stefan
Timmermanns, Sina Hermann

Mitarbeit/Mitgliedschaften der Deutschen
AIDS-Hilfe e. V.
AG Haft der Aidshilfen
AIDS Action Europe
 Akademie Waldschlösschen
	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 Aidshilfen
	Arbeitsgemeinschaft Aids-
Versorgung 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 niedergelassener Ärzte Berlin e. V.
	Arbeitskreis „Altenhilfe und
Pflege“ des DPWV
	Arbeitskreis „chronische Erkrankungen“ der BAG Selbsthilfe
	Arbeitskreis „FORUM chronisch
kranker und behinderter
Menschen“ des DPWV
	Arbeitskreis „HIV und Arbeit“
der DAH
	Arbeitskreis „Sucht“ des DPWV



	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)
	Charta zur Betreuung
schwerstkranker und sterbender
Menschen
	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 Expertennetzwerk
HIV und Hepatitis e. V.
	Deutschsprachige Gesellschaft
für Psychosoziale Onlineberatung
	Gemeinsamer Bundesausschuss,
Unterausschüsse Familien
planung, Methodenbewertung
und Arzneimittel sowie
Arbeitsgruppen
	Gesundheitsparlament Berlin
 Gesundheitstraining HIV/Aids
e. V.
	gesundheitsziele.de
	Global Network of People Living
with HIV/AIDS (GNP+)

I mproving Quality in HIVPrevention in Europe (IQHIV)
	Interessenvertretung „HIV im
Erwerbsleben“
	International Harm Reduction
Association (IHRA)
	International Network of People
Who Use Drugs (INPUD)
	JES Bundesverband e. V.
	Netzwerk der Angehörigen von
Menschen mit HIV und AIDS
	NW Jungen- und Männer
gesundheit
	Netzwerk plus – das bundes
weite Netzwerk der Menschen
mit HIV und Aids e. V.
	Off-Label-Kommission im
BfArM
	PositHIV & Hetero
	TECAIN-Studie (Data Safety
Monitoring Board)


Planmäßige, außer
planmäßige, freie
und ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen
der DAH-Bundesgeschäftsstelle
Arslan, Emrah
Ayanoğlu, Sibel
Bäcker, Arne
Bagyinski, Ferenc
Bahr-Dixson, Barbara
Bakambamba, Alphonsine
Berger, Simone
Bitzan, Matthias
Bock, Werner
Böthner, Juliane
Böttger, Ljuba
Bruns, Karl-Heinz
Carstensen, Jens
Dähne, Michael
Dause, Irene
Dörr, Arnold
Eggers, Silke
Einfinger, Holger
Eldau, Monika
Fedler, Lisa
Fiechtner, Armin
Fink, Annette

Freiholz, Katrin
Gamroth, Anna
Gangarova, Tanja
Georgi, Yasmin
Göhlke, Kerstin
Grelle, Jutta
Gronski, Heike
Gurinova, Alexandra
Hetzel, Dirk
Hoffmann, Kay
Höpfner, Christine
Kimmel, Sebastian
Klumb, Silke
Knoop, Jana
Knorr, Bärbel
Kolbe, Christoph
Kresin, Margitta
Kretschmer, Olaf
Krone, Michael
Kusitzky, Dennis
Laußmann, Christina
Lemmen, Karl
Liebscher, Alexandra
Lumma, Klaus
Mörsch, Kerstin
Müller, Irmgard
Rademacher, Marianne
Reichert, Thomas
Russo, Mario
Rzepka, Rainer
Sander, Dirk
Schafberger, Armin
Schäffer, Dirk
Schiffmann, Alexander
Schmidt, Ludger
Schomann, Tim
Schönwetter, Beate
Schraml, Katja
Schützenberger, Thomas
Schwarz, Thomas
Sellmayr, Erika
Sindelar, Clemens
Speer, Jacqueline
Sporleder, Uli
Strunk, Brigitte
Stuhlmüller, Peter
Sweers, Holger
Taubert, Steffen
Vierneisel, Carolin
Westphal, Martin
Wicht, Holger

Im Berichtszeitraum
ausgeschiedene
Mitarbeiter/innen
Arslan, Emrah
Bäcker, Arne
Georgi, Yasmin
Liebscher, Alexandra
Schiffmann, Alexander

Praktikant(inn)en
Damigella, Veronica
Elgner, Virginia
Hallermann, Till
Jandeleit, Friederike
Mahler, Michael
Pham, Lam
Quellmalz, Maximilian
Rose, Alina
Schicktanz, Sebastian
Sickert, Ludwig
Steinhoff, Malte
Vad, Luise
Van Bargen, Friederike
Weitz, Neele
Foto: CaJa

Trainer/innen: Marcus Behrens,
Mario Ferranti, Hartmut Evermann,
Jaqueline Friedhofen, Georg Friese,
Alexandra Frings, Jörg Gölz, Helmut
Hartl, Ulrike Hoffmeister, Iris
Hufnagel, Gabi Jung, Christopher
Knoll, Runa Speer, Nils Svensson,
Peter Wiessner

