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1 Geleitwort 
Maya Czajka, Mitglied des DAH-Vorstands 

Die Euphorie von Vancouver ist nach vier Jahren nun endgültig dem Reali smus gewichen. 

AIDS ist nach wie vor nicht heilbar. 

Nach der XI Il . internationalen AIDS-Konferenz in Durban wissen wir einmal mehr, welche 
verheerenden Auswirkungen AIDS weltweit hat. In Ermangelung eines Impfstoffs und eines 
Heilmittels bleibt daher zu konstatieren: 

Prävention ist der Impfstoff des Augenblicks! 

Die Konferenz hat gezeigt, dass die Idee der strukturellen Prävention weltweit diskutiert und 
auch angewandt wird. Eindrucksvoll wurde belegt, dass diese Arbeitsgrundlage der DAH in den 
Projekten vieler Länder und Communities weiterentwickelt worden ist. In zahlreichen Sessions 
haben uns gerade Menschen aus Entwicklungsländern Beispiele ihrer erfolgreichen Arbeit in den 
verschiedenen Präventionsbereichen präsentiert und uns mit einer Fülle innovativer Ansätze 
bekannt gemacht. 

"ln Bezug auf die Weiterentwicklung der Prävention sind alle Länder Entwicklungsländer", so 
Peter Piot, Direktor von UNAIDS. Bereichert von dieser Konferenz und den Menschen, die an 
ihr teilgenommen haben, wird die DAH als lernende Organisation ihre Arbeitsansätze und -
konzepte weiterentwickeln und dabei aueh auf die Erfahrungen und Erkenntnisse der 
Kolleg(inn)en aus den "Entwicklungsländern" zurückgreifen. 

Führende Kliniker/ innen aus aller Welt haben klargemacht: 

Für Menschen mit HIV/AIDS wird es noch ftlr lange Zeit 
keine Alternative zur antiretroviralen Therapie geben. 

Die Wissenschaftler/innen widmen sich derzeit der Erfor:schung von Möglichkeiten zur 
Verringenmg der Toxizität und zur Vereinfachung der Handhabung dieser Therapien mit dem 
Ziel, diese besser verträglich und wirksamer zu machen. Die Präsentation der Kämpfer/innen 
von ACT UP Paris hat die Dringlichkeit dieses Anliegens eindrucksvoll unterstrichen. 

Auch aus Sicht der DAH muss es mehr denn je darum gehen, die Lebensqualität von Menschen 
mit HIV/AIDS zu verbessern. Dieses Ansinnen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der 
weitaus größte Teil der infizierten Menschen weltweit keinerlei Zugang zu den 
Kombinationstherapien hat. 

Nelson Mandela, der große südafrikanische Politiker, hat es in seiner Abschlussrede klar 
benannt: 

"Die gegenseitige Anerkennung der Kompetenzen und Verantwortung durch die 
Regierungen, die (Pharma-)Industrie. die Nicht-Regierungs-Organisationen llD.d die 
Community von Menschen mit HIV und AIDS ist das Gebot der Stunde. Sie aUe müssen 
sich jetzt zusammenfinden und handeln, um der Katastrophe endlich Strategien und 
Handeln entgegenzusetzen!" 
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Dies gi lt selbstverständlich auch für Deutschland. 

Von den Verantwortlichen auf internationaler Ebene ist zu fmdern: 
• Geben Sie die Lizenzen fLir Medikamente frei! 
• Erlassen Sie dcn Entwicklungsländern ihre Schulden und erhöhen Sie die Ressourcen tUr die 

Entwicklungszusammenarbeit! 
• Das Programm EUROPE AGAINST AIDS der Europäischen Union muss weiterfinanziert und 

ausgebaut werden! 
• Erhöhen sie weltweit die Ressourcen für strukturelle Prävention ! 

Es ist nur zu begrUßen, dass das Bundesministerium für Gesundheit noch während der Konferenz 
in Durban ein Treffen angeregt hat, an dem die in der internationa len AIDS-Arbeit engagieren 
deutschen Organisationen tei lnehmen sollten, um von ihren Aktivitäten zu berichten. An dem 
Treffen, das am 15. September in Bonn stattfand, hat selbstverständlich auch die DAH 
teilgenommen. 

Als solidarische Interessenvertretung von Menschen mit HlV und AIDS muss und wird die DAH 
ihre internationale Verantwortung künftig verstärkt wahrnehmen und entsprechend aktiv werden. 

Die Konferenz in Südafrika war sicher rur alle, die dort gewesen sind, ein großes Erlebnis. Die 
Wärme und Herzlichkeit, die den Delegierten an allen Orten entgegengebracht wurde, und die 
perfekte Organisation haben tiefbeeindruckt. Damit waren die im Vorfeld der Konferenz 
geäußerten Befurchtungen, man müsse mit einem organisatorischen Fiasko rechnen, als Unsinn 
oder Vorurtei l entlarvt. 

Nach der großartigen Konferenz und den Treffen der vielen, vielen Engagierten ist wieder der 
All tag eingekehrt - und ich bin mir sicher, dass niemand nach Durban noch der oder die ,,Alte" 
ist. Es gilt jetzt, die Erkenntnisse, Kontakte und Erfahrungen von Durban zu nutzen ... 

Glück,un 
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2 Vorwort 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
li ebe Freundinnen und Freunde, 

Break th e Silen ce 13 . Interna tionale A IDS- Konferenz 

hier ist sie nun, die Dokumentation der 13. Internationalen AIDS-Konferenz in 
DurbanlSüdafrika, erstellt von der Delegation der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

Die Autor(inn)en hatten eigentlich den Auftrag, zu den von ihnen festgelegten und untereinander 
abgestimmten Themenschwerpunkten jeweils zwei Seiten zu schreiben. Angesichts der vielen 
Eindrücke und Infonnationen konnten sich die meisten allerdings nicht zurückhalten und haben 
mehr geschrieben . . . 

Die Beiträge sind so unterschiedlich wie die Delegationsteilnehmerl innen selbst, wie ihre 
persönlichen Blickwinkel, ihr beruflicher H.intergrund, ihre Perspektiven. Bunt ist die Mischung 
der Beiträge aber auch, wei l die einzelnen Themenschwerpunkte auf der Konferenz ganz 
unterschiedlich präsent waren und/oder präsentiert wurden. Wir haben uns entschlossen, dies 
nicht zu "begradigen", we il wir meinen, dass die Berichte viele Facetten der Konferenz 
widerspiegeln - und weil wir hoffen, dass euch diese Mischung gefa llt. 

Ferner haben wir der Dokumentation drei Artikel aus de~ AIDS-Infothek-Sonderausgabe unserer 
Schweizer Kolleg(inn)en zum Thema HIV/AIDS in Afrika beigefilgt. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön rur die Genehmigung zum Nachdruck. 

Selbstverstäm.1lich kalUl diese Dokumentation keinen Anspruch auf Vollständigkeit erbeben. Wir 
denken aber, dass sie dennoch einen guten Überblick bietet - mal in kompakter Form, mal 
ausführlicher. Darüber hinaus werden die Ergebnisse in unsere laufende Arbeit einfließen. Für 
Rückfragen stehen wir gerne zur Verfugung. 

Bleibt uns nur noch, euch viel Spaß be im Lesen zu wünschen! 

Achim Weber Dirk Hetzel 
Leüer Bundesmodellprojekt Pflege Referent ftI r Menschen mit HIV und AIDS 
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3 Einleitung 

Zum ersten Mal wurde die größte und wichtigste AIDS-Konferenz in Afrika ausgerichtet, dem 
von AIDS am stärksten betroffenen Kontinent. Allein in den Regionen südlich der Sahara leben 
nach Schätzungen von UNAIDS über 22,5 Millionen Menschen mit HIV. 

Iv~L;':d 
. r\ 

.; ' eonon 
sotrTH AFRICA 

< 
~"""". --~ 

Südafrika gehört mit einer Steigerung der 
Prävalenzrate von über 100% in den 
Jahren 1994 bis 1997 zu den Epizentren 
des weltweiten AIDS-Geschehens. (Die 
Prävalenzrate gibt den Anteil der 
Menschen mit HlV/AIDS an der 
Gesamtbevölkerung an.) In einigen 
Gebieten sind bis zu 30% der 
Erwachsenen HIV-infiziert. 
Der Konferenz-Vorsitzende Hoosen M. 
Coovadia machte deutlich, wie wichtig die 
Konferenz für diese Weltregion ist: 

" Wenn Sie in unsere Region kommen, können Sie erleben, was es heißt, in einer Gesellschaft. zu 
leben und zu arbeiten, in der einer von drei Menschen, der ihnen auf der Straße einfreundliches 
Willkommen zulächelt, HIV-injiziert ist. [. . .} Das Motto der Konferenz, "Das Schweigen 
brechen ", macht auf das Schweigen um HIV und AIDS aufmerksam - vom Schweigen der 
Communities, das Akzeptanz und Öffnung verhindert, bis hin zum Schweigen der 
Weltgemeinschafl, die durch kolossale Ungleichheiten und durch riesige Schuldenberge geteilt 
wird. [. . .} Die AIDS-Konferenz 2000 kommt zur rechten Zeit, an den richtigen Ort, zu den 
richtigen Menschen. " 

In Südafrika bestand die Chance, endlich die drängenden Fragen rund um AIDS anzusprechen: 
" Die Konferenz wird das Schweigen über die weltweiten VefWÜstungen durch AiDS, die 
ungleiche Verteilung von Ressourcen, die einschlafenden Forschungsbemühungen und die 
Verletzung der Menschenwürde brechen ", schrieb der Vorsitzende des Wissenschafts
programms, Salim S. Abdool Karim, in seinem Grußwort. 

"Umuntu ngumuntu ngabantu" (Ich bin, weil du bist - du bist, weil ich bin) - mit diesem 
Sprichwort der Zulus luden die beiden Vorsitzenden des Community-Programms, Clarence Mini 
und Peter Busse, alle HIV -Infizierten und die von HIV betroffenen Menschen und Communities 
nach Durban ein: .. Wir versprechen und verpflichten uns, unser Programm zu einem 
außerordemlichen Erfolg zu machen. Unsere Verpflichtung erwächst aus unseren Kontakten mit 
Menschen aus aller Welt, die immer wieder klar zum Ausdruck bringen, dass stärker als jemals 
zuvor der unermüdliche Einsatz von ganz gewöhnlichen Menschen gegen diese unfassbare 
Epidemie dargestellt und hervorgehoben zu werden verdient. " 
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Die Organisator(inn)en des 
Community-Programms hatten 
jedem Konferenzelement 
einen Namen aus den elf 
offiziellen Sprachen 
Südafrikas gegeben: 

• Community Jndaba -
Zusammenkommen 
(Community-Forum) 

• Ahang~Fundan;-
Programm - Lernen (Praxis~ 
Workshops) 

• Amasiko - Kultur Wld 
Tradition (Kulturprogramm) 

• Mamelang! -Aufhorchen 
(Community Indaba) 

• Vukani! - Aufwachen 
(Diskussionsforum) 

Break the Silen ce 13. Internat iona le A ID S~ K onfe ren z 

SOUTH AFRICA - PROVINCES 

BOTsw-.NA 

NAMIBIA 

EASTERH CAPE 

AIDS 2000, wie die Konferenz genannt wurde, hatte viele interessierte Teilnehmerlinnen, die 
dem Motto der Konferenz gerecht werden wollten und die Weltgemeinschaft auf die 
verheerenden Auswirkungen der Epidemie aufmerksam machten. Auch "nach Durban" sind wir 
alle aufgerufen. dieses Anliegen durch unsere Arbeit und mit unseren Ressourcen weiter zu 
unterstützen. 

Teilnehmer/innen-Übersicht 

Registrierungen 12.700 

Delegierte 8.000 

Scholarships 1.500 

Presse 1.459 

Freiwillige 700 

Student(inn)en 550 

Internationa le AIDS-Konferenzen zeichnen sich durch ein umfangreiches Programm aus. In 
Durban gab es Hunderte von Veranstaltungselementen, die sich in Workshops, Seminare, 
Plenarvorträge, Ausstellungen, Theatervorftihrungen, Demonstrationen, Perfonnances, 
Lesungen, Konzerte und vieles mehr aufteilten. Auch in diesem Jahr organisierte die Community 
eigene Vor-Konferenzen und so genannte Satelliten-Veranstaltungen, die den Hauptkongress 
begleiteten. Einen Überblick über wichtige Konferenzbestandteile gibt die fo lgende Tabelle: 
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Die XIII. International AIDS COIIIerenee im Überblick 

8.-9. Jul i 

8.-9. Juli 

9. Juli 

09.- 14. Juli 

09. Juli 

09.-14. Juli 

09.-1 4. Juli 

10.- 13. Juli 

10.-1 3. Juli 

14. Juli 

14. Juli 

Registrierung 

Community lndaba (Community-Forum) 
" Community voices - a call for action" 

International Women's Satellite 

Amasiko (Kulturprogramm) 

EröfTnungsveranstaltung 

Wissenschaftlicher Konferenzteil . 

Track A: Basic Science 

Track B: C/inica/ Science 

Track C: Epidemi%gy, Prevention and Public Hea/th 

Track D: Sociat Science 

Track E: Rights, Po/Wes. Commitment and Aetion 

Women's Drop In Center 

Ahang-Fundani (Praxis-Workshops) 

Mamelang! (Community-Forum) und Vukani! (Diskussionsforum) 

Abschlussveranstaltung 

Fortsetzung "International Women's Satellite" 

Für die Delegierten der DAH wäre es kaum möglich gewesen, aus dem vieWi.ltigen Angebot ein 
Programm zusammenzustellen, das einen vo ll ständigen Überblick über die Konferenz geboten 
hätte. Konferenztage, die früh am Morgen mit so genannten Frühstücks-Satelliten begannen und 
mit Abendveranstaltungen kurz vor Mitternacht endeten, waren tur viele die Regel. Die im 
Folgenden aufgeflihrten Berichte können also immer nur Ausschn itte aus der Gesamtveranstal
tung wiedergeben. Dennoch denken wir, dass sie einen Beitrag zur gegenwärtigen Fach
Diskuss ion leisten und einen Eindruck von der Atmosphäre dieser Konferenz bieten. 
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4 Die ökonomischen Folgen der HIV/Aids-Epidemie im südlichen 
Afrika' 
Prof Alan Whiteside, DireClOr, Healtll Economics and HIVIAIDS Research Diyision, 
Universität VOll Natal, Südafrika 
Mary O'Grady, Associale Director, Information Pr~grams, IMPACTIHIVIAlDS Preyenlion 
and Care Deparlmenl, Family Healrh lntemalional, Washington D.C., USA 
Dr. Anila Alban, Senior Economisl, UNAlDS, Genf, Schweiz 

Die HN -Epidemie im südlichen Afrika hat mittlerwei le ein Ausmaß erreicht, das bedrohlicher 
ist als überall sonst auf der Welt. Die HIV-Prävalenz übersteigt alles, was vor wenigen Jahren 
vorstellbar schien. Noch erschreckender ist der Umstand, dass ländliche und städtische Gebiete 
gleichennaßen stark betroffen sind, ganz anders als etwa in den Ländern Ostafrikas, die noch vor 
wenigen Jahren die höchste 1nfektionsrate hatten. 

Schätzungen zufolge sind 12% der Erwachsenen in den Ländern der «Southern Africa 
Development Community (SADC)>> infiziert . Die Zahlen für einzelne Länder weichen stark 
voneinander ab (von 0,08% in Mauritius bis 25,84% in Simbabwe), acht der 14 Länder haben 
jedoch eine Prävalenz von über I 0% bei Erwachsenen. 1m Bereich der SADC ist ein Drittel aller 
weltweit mit H1V infizierten Menschen beheimatet. Untersuchungen von 1998 ergaben bei 
Schwangeren in Südafrika eine geschätzte Infektionsrate von 22,8%, in Swasi land 31,6 und in 
Botswana 38,8. 

Die Folgen einer HIV -Infektion sind Krankheit und Tod. Diese Konsequenz wird besonders 
deutlich an der sinkenden Lebenserwartung, der wachsenden Zahl von Waisen und der hohen 
Rate der SäugJings- und Kindersterblichkeit. Auch wenn die Kinder infi~ierler Mütter selbst nur 

zu 30% infiziert sind, werden sie doch mit IOO-prozentiger Sicherheit Waisen. 1998 betrug die 
geschätzte Zahl von Aidswaisen in dieser Region 2 214 000. 

Es gibt zwei Quellen zu den Auswirkungen von Aids auf die Lebenserwartung: den jährlichen 
Human Development Report des Uni ted Nations Development Programme und das US Bureau 
ofthe Census.1 

Aids und 'Wirtschaft 

Da Erwachsene in ihren ökonomisch produktivsten Jahren betroffen sind, haben HIV und Aids 
massivere soziale und ökonomische Auswirkungen als jede andere Krankheit in dieser Region. 
Kalastropha l sind die Folgen für den Einze lnen, die Hausha lte und das Gemeinwesen. Nach 
Angaben der Weltbank ist die HIV/Aids-Pandemie in zehn afrikanischen Ländern südlich der 
Sah ara der entscheidende Grund für eine Verlangsamung des Pro Kopf-Wachstums des 
Nationalprodukts. Die Auswirkungen der Pandemie aufPri vathaushalte, Regierungen, Betriebe 
und Volkswirtschaften lassen steigende Annut und eine Schwächung der Entwicklung erwarten. 
Die Epidemie droht aber nicht nur den ökonomischen und den Entwicklungszuwachs zu 
untergraben, sondern auch das gesellschaftliche Gefüge und den nationalen Aufbau. Die Folgen 
der Krankheit rur die Wirtschaft liegen auf der Hand, veröffentlichte Darstellungen der 
Zusammenhänge sind jedoch rar. 

, Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Aids Info Docu Schweiz 
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Folgekosten fü r Unternehmungen 

Die stärksten Auswirkungen auf Unternehmen in den Gebieten mit einer hohen HIV-Prävalenz 
sind sinkende Produktivität und steigende Kosten. Die Gründe dafiir sind: 

• steigender Absentismus, nicht nur wegen Krankheit, sondern auch wegen der Fehlzeiten 
jener, die Pflegefalle in der Familie haben (insbesondere Frauen) oder zu Beerdigungen 
gehen; 

• geringere Produktivität am Arbeitsplatz. unter anderem bei schwerer körperlicher Arbeit; 
• die Notwendigkeit, verstorbene oder erkrankte Arbeitnehmer zu ersetzen. gegebenenfalls 

durch weniger kompetentes, unerfahrenes bzw. noch auszubildendes Personal; 
• der Zwang fiir Arbeitgeber, ihr Persona l aufzustocken, um häufige Ausfälle zu 

kompensieren; 
• steigende Löhne durch erhöhte Nachfrage nach gut ausgebi ldetem Personal. 

Es ist anzunehmen, dass die höchsten HIV/Aids-bedingten Betriebskosten durch Absentismus 
entstehen. Bei einer Studie, die eine Busgesellschaft in Simbabwe zum Gegenstand hatte, wurde 
errechnet, dass 54% der durch Aids verursachten Kosten durch Aids-bedingten Absentismus 
entstanden sind. 35% der Fälle von Absentismus waren durch fur HIV symptomatische 
Erkrankungen begründet. Nach Berichten der größten Zementfabrik Sambias stieg der 
Absentismus wegen Beerdigungen von 1992 bis 1995 um das Fünfzehnfache. Aus diesem Grund 
beschränkte die Finnenleitung eine Beurlaubung im Trauerfall auf die Beerdigung von 
Ehepartnern, Eltern und Kindern. Doch schon vor funf Jahren berichteten einige Finnen, wie 
beispielsweise die Eisenbahngesellschaft Ugandas, von einem starken Anstieg von Absentismus 
und gehäuftem Persona lwechsel. Mitte der 90-er Jahre hatte die Eisenbahngesellschaft eine 
jährliche Fluktuation von 15%; mehr als 10% der Arbeiter waren an den Folgen von Aids 
verstorben. In Sambia verli ert die Barclays Bank im Jahr durchschnittlich 36 von 1600 
Angestellten, ein Zehnfaches der Todesrate der meisten US-amerikanischen Finnen. Bei der 
Kenya Revenue Aulhority starben 1998 43 von 50 verstorbenen Angestell ten (86%) an den 
Folgen von Aids. 

An zweiter Stelle be i den finanzie llen Belastungen durch HIV/Aids stehen fur die Unternehmen 
die betrieblichen Beihilfen im Krankheits- oder Todesfall. Diese hängen von den 
Vertragsbedingungen, der Einstufung der Beschäftigten und der Art der Beihilfen ab. Vermutlich 
sind afrikanische Länder mit höher entwickelten Wirtschaftssystemen hiervon stärker betroffen. 
Voraussagen über die durch HlV/Aids verursachten Kosten fur Unternehmen in Kenia gehen 
von einem Anstieg bis zum Jahr 2005 um 4 bis 8% aus, je nach Industriezweig. Ein kenianisches 
Transportunternehmen rechnet jedoch bis 2005 mit einem jährlichen Gewinnverlust von bis zu 
15% (AIDSCAP, 1996). Das Ausmaß hängt stark von der Art des Betriebes, den erforderlichen 
Fähigkeiten und der Ersetzbarkeit der Beschäftigten ab. Die am stärksten betroffenen Betriebe 
dürften jene in arbeitsintensiven Wirtschaftszweigen sein. wie etwa Transportunternehmen, und 
jene in Abhängigkeit von Wanderarbeitern, wie zum Beispiel Bergbau. 

In Simbabwe wurde eine Umfrage zu den Problemen von Unternehmen im Zusammenhang mit 
Hrv und Aids durchgeftihrt. Diese ergab, dass an erster Stelle (33%) der Verlust von 
qua lifizierten Beschäftigten steht, 24% beklagten den Verlust von Arbeitern allgemein und 
ebenso viele den zu erwartenden Produktivitätsrückgang. 13% steigende Kosten ftir 
Versicherung und Pensionen und 12% andere wirtschaftliche Einbussen. Kurzfristig beziehen 
sich die Sorgen vor allem auf das Personal, auf Rekrutierung, notwendige Aus- und 
Weiterbildung sowie die Beihi lfen. Langfri stig steht die Sorge um den Markt im Vordergrund. 
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Aids und Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft ist einer der wichtigsten Sektoren in Afrika südlich der Sahara, gemessen am 
Antei l der von ihr lebenden Bevölkerung. Selbst wenn der Anteil der Landwirtschaft am 
Bruttosozialprodukt eines Landes nur bei 20% liegt, kann sie die Lebensgrundlage rur 80% der 
Bevölkerung bieten. Darüber hinaus besteht eine Tende~z zur Stadtflucht von erkrankten 
Menschen, die, um versorgt zu werden, in die ländlichen Gebiete zurückkehren, wodurch sie 
ohnehin schon verarmte Haushalte zusätzlich belasten. In Malawi, wo ungefahr 15% der 
erwachsenen Bevölkerung HIV·positiv sind, nimmt die Kinderarbeit zu, und zahlreiche Waisen 
gehen vorzeitig von den Schulen ab. 1996 ergab eine Studie rur Makandi Tea Estate in Malawi 
eine von 1991 bis 1995 um das Sechsfache gesti egene Mortalität, von 0,4 auf2,3%. Die jährlich 
durch HJV/Aids verursachten Kosten machten 6% des Firrnengewinns aus. 

Auswirkungen auf die Märkte 

HIV und Aids reduzieren die Zahl potentieller Kunden, was zur Entstehung relati v gesättigter 
Märkte fUhrt . Besonders betroffen sind jene Märkte, die stark von der Bevölkerungszahl 
abhängig sind. 

Die Auswirkungen der Epidemie auf einzelne Märkte hängt insbesondere vom demographischen 
Profi l (Alter, Geschlecht, Wohnort) der Konsumenten ab. Wegen der demographischen 
Gegebenheiten von HIV/Aids sind Konsumenten im Alter von 25 bis 49 am stärksten betroffen, 
besonders in benacbteiligten Gruppen - also jene, bei denen sich im Moment die größten 
Chancen rur ein Marktwachstum ergeben würden. In Ländern, in denen die Nachfrage weit 
entfernt von einer Sättigung ist, werden viele der Konsu,?enten, die sterben oder deren 
verfUgbares Einkommen durch HIV/Aids zurückgeht, durch andere Verdiener und Konsumenten 
ersetzt; dies aber nur, wenn das Bruttosozialprodukt und die Kaufkraft insgesamt durch die 
Pandemie unberührt bleiben. 

Gesamtwirtschaftliche Ebene und unternehmerisches Umfeld 

Die Auswirkungen auf die Entwicklung, gemessen an der Lebenserwartung und dem «Human 
Development Index)), sind strittig. Die Frage ist, welche gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen 
Aids haben wird. Es gibt Prognosen, die von einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums 
durch Aids ausgehen, aber es gibt kaum Beweise. Modellrechnungen zu den 
makroökonomischen Auswirkungen sind HIV und Aids in Afrika ziemlich problematisch. 
Zusammenfassend 2 werden die Mechanismen bestimmt, durch welche sich die Epidemie 
mögl icherweise auf die Gesamtwirtschaft auswirkt: durch Krankheit und Tod von 
Erwerbstätigen und durch die Umleitung von Sparguthaben (und möglicherweise Investitionen) 
in die Betreuung. Es gab auch Versuche, die ökonomischen Folgen fUr einzelne Länder zu 
mode llieren, unter anderem Tansania l, Kamerun ! und Sambia 2. All diese Modelle zeigen, dass 
HIV die Wachstumsraten verringern mag und dass dies über einen Zeitraum von 20 Jahren 
durchaus signifikant sein kann (bis zu 25% unterhalb dessen, was ohne Aids zu erwarten 
gewesen wäre). Um solche Voraussagen machen zu können, müssen allerdings Prognosen fUr 
die Aids-Epidemie und rur ökonomische Entwicklungen "kombiniert werden. Beide sind 
schwierig zu modellieren und ihre Kombination verstärkt die Unsicherheit der Ergebnisse. 
Es ist anzunehmen, dass die Auswirkungen von Aids bei den politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen spürbar werden: 

• Der private Sektor reagiert möglicherweise flex ibler auf Absenti smus. Bei der staatl ichen 
Verwaltung dagegen könnte das in einer wachsenden Ineffizienz resultieren -
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Verzögerungen bei der Ertei lung von Genehmigungen, der Bearbeitung von Anträgen 
etc. 

• Dienstleistungsanbieter könnten ineffizienter arbeiten - aus Sambia etwa wurde berichtet, 
dass die steigende Mortalität bei den Angestellten der Elektrizitätsgesellschaft zu 
Störungen bei der Stromversorgung führte. 

• Die wachsende Zahl von Waisen könnte zu einem Anstieg der Kriminalitätsrate und der 
Anzahl von Straßenkindern fuhren.6 

• Der Sicherheitsapparat und die politische Führung könnten von erhöhter Mortalität 
betroffen sein , insbesondere auf der mütleren Ebene, was zu einer Destabili sierung 
führen könnte. 

• Das staatliche Gesundheitssystem könnte stärker unter Druck geraten. Dies könnte zu 
einer Beeinträchtigung der Standards und der Qualität der gesundheitlichen Versorgung 
führen . Das Resultat wäre eine verschlechterte Gesundheit insgesamt. 

• Die staatlichen Finanzen könnten verstärkt in Ausgaben für Betreuung und Prävention 
umgelenkt werden, mit den entsprechenden Opportunitätskosten. 

• Ein spezifisch südafrikanisches Problem besteht für die Gleichstellungspolitik 
(Affinnative action). Aus historischen Gründen ist die Infektionsrate bei der schwarzen 
Bevölkerung höher als bei der weißen. Die nationale Politik der Affinnative action wird 
möglicherweise durch die Aids-Mortalität behindert. 

Die Maßnahmen von Unternehmen 

Was können und sollten Unternehmen in Bezug auf Aids tun? Wesentlich sind vier Bereiche: 

Auswirkungen auf das Personal 
Zu berücksichtigen wäre eine Sicherung des Produktionsprozesses gegen den Verlust von 
Personal, unter anderem durch Mehrfachqualifikation der Arbeitskräfte, zusätzliche Anwerbung 
und Ausbildung, externe Auftragsvergabe und kapitalintensivere Leistungserstellung. Zusätzlich 
könnten Unternehmen durch Aufklärung und Infonnation, Verfügbarkeit von Kondomen und 
Gesundheitsdiensten Prävention bei ihren Beschäftigten betreiben. Es gibt viele Beispiele für 
Aufklärungs- und Kondomprogranune, die nachweislich zu einer Senkung der Zahl von 
Geschlechtskrankheiten führen und daher wahrscheinlich auch der von HIV -Infektionen. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass die Arbeitnehmer Mitglieder bestimmter Communities sind, 
innerhalb derer die Übertragungen stattfinden, das heißt,'die Maßnahmen müssen primär auf der 
Ebene der Community ansetzen. 

Finanzielle Auswirkungen 
Die durch die Krankheit verursachten Kosten müssen bestimmt und gegebenenfalls reduziert 
oder einkalkuliert werden. Dabei ist zu bedenken, dass Einsparungen des Unternehmens, etwa 
durch Kürzung des Krankengeldes, von anderen anderswo aufgebracht werden müssen, sei es, 
dass der Staat gezwungen ist einzuspringen, oder dass das Gemeinwesen oder einzelne 
Haushalte, die bereits unter finanziellem Druck stehen, die Versorgung gewährleisten müssen. 

Auswirkungen auf die Märkte 
Die Auswirkungen der Ausbreitung der Krankheit auf die Märkte muss von den Unternehmen in 
Bezug auf das jeweils für sie relevante Marktsegment eingeschätzt werden. 

Wirtschaft und Gesellschaft 
Aids ist ein so schwer wiegendes und weit reichendes Problem, dass es in der ersten Hälfte des 
21 . Jahrhunderts die gesell schaftliche Entwicklung in Afrika bestimmen wird. Es hängt vom 
Umgang der Gese llschaft mit der Epidemie ab, wie ihre Strukturen und die wirtschaftlichen 
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Rahmenbedingungen sich entwickeln werden. Die Wirtschaft spielt dabei eine wichtige Rolle, 
die im Folgenden behandelt wird. 

Partnerschaft gegen Aids? 

In den letzten Jahren und Monaten ist vermehrt von einer Partnerschaft gegen Aids die Rede. 
Gemeint ist die Idee einer Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Epidemie von Regierung, 
Geschäftswelt, NGOs und der weiteren Zivi lgesellschafl. Am Ende dieses Artikels sollen ein 
paar Reflektionen zur möglichen Bedeutung einer solchen Partnerschaft stehen und Vorschläge 
zu ihrer Verwirklichung unter den Bedingungen des südlichen Afrikas. 

Für die Wirtschaft haben wirtschaftliche Ziele den Vorrang und nicht die Durchflihrung oder 
Finanzierung von Aids-Kampagnen. Eine Beteiligung des privaten Sektors setzt voraus, dass sie 
ihm Vorteile bringt. Es ist vielleicht hil freich, die Maßnahmen in die Hierarchie dessen 
einzuordnen, was für den privaten Sektor bestimmend ist. Dabei ist klar, dass Maßnahmen in 
diesem Kontext den ursprünglichen Intentionen widersprechen können. So mag es etwa für 
einzelne Firmen sinnvoll scheinen, von Bewerbern einen HIV -Test zu verlangen, um jene 
auszuschließen, die HIV-positiv sind und damit eine potentielle Belastung für das Unternehmen. 
Akt ivisten müssen sich dessen bewusst sein. 

Wirtschaftliche Hierarchie 

Gewinnerzielung: !unternehmen müssen einen Gewinn erzielen, andernfalls 

V jgehen sie unter. 

Rechtmäßigkeit: Die rechtlichen Rahmenbedingungen umfassen 

V internationales, nationa les und lokales Recht ebenso wie 
innerbetriebl iche Vereinbarungen. 

Soziale Verantwortung: 

V !wie sieht sich das Unternehmen innerhalb der Gesellschaft? 

I Firmenimage: Welche Vorteile bringt ein gutes Image und welche werden 
~urch ein schlechtes Image verhindert? 

Ein zweiter Punkt ist, dass die Wirtschaft allzu oft um eine <<.Partnerschaft» angegangen wird, die 
nicht wirklich partnerschafllich ist, sondern bei der eine Unterstützung gefordert wird 
(üb licherweise Geld) und die Einrichtung von Aids-Programmen für Arbeitnehmer - tatsächl ich 
sollen die Unternehmen meist Dritte für die Programme bezahlen. Partnerschaft meint aber ein 
Geben und Nehmen bei der Partner. Könnte es etwa die in manchen Ländern gewährten 
Steuervergünstigungen fur Ausbildung nicht auch fLir ein Engagement gegen Aids geben? 
Könnten Unternehmen, statt nur fu r finanziell e Unterstützung zu sorgen, nicht auch ihr 
Knowhow bereitstellen? In Südafrika gibt es Beispiele vieler Art hierfur bei der 
Kriminalitätsbekämpfung. 

Der Schluss ist eindeutig: Aufgrund der Ausmaße, die die Epidemie im südlichen Afrika 
annimmt, ist das Engagement der Wirtschaft bei der Bekämpfung von Aids mehr als nur eine 
wirtschaftliche Frage, sondern eine des ökonomischen, politischen und sozialen Überlebens. 
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5 Eröffnungs- und Abschlussrede 

Da sowohl die Eröffnungsrede (gehalten vom amtierenden Präsidenten der Republik Südafrika) 
als auch die Abschlussrede (des ehemaligen südafrikani schen Präsidenten) ein großes 
internationa les Echo hauen, geben wir sie hier (im Original) wieder: 

5.1 Eröffnungsrede: Thabo Mbeki, Präsident der Republik Südafrika 

SPEECH OF THE PRESIDENT OF SOUTH AFRICA, THABO MBEKI, AT THE OPENING 
SESSION OF THE 13TH INTERNATIONAL AIDS CONFERENCE: DURBAN, JULY 9, 2000 

Chairperson, Participants at the 13th Internationa l AIDS Conference; Comrades, ladies and 
gentlemen: 

On behalf of our government and the people of South Africa, I am happy to welcome you to 
Durban and to our country. 

You are in Africa for the first time in the hi story ofthe International AIDS Conference. We are 
pleased that you are here because we count you as a critical component part ofthe global forces 
mobilised to engage in struggle against the AIDS epidemie confronting our Continent. Tbe 
peoples of our Continent will therefore be closely interested in your work. They expect that out 
of thi s extraordinary gathering will come a message and a programme of action that will assist 
them to disperse the menacing and frightening clouds that hang over all of us as a result of the 
AIDS epidemie. 

You meet in a country 10 whose citizens freedom and democracy are but very new gifts. For us, 
freedom and democracy are only six years old. The certainty that we will achieve a better life for 
all our people, whatever the difficulties, is only half-a-dozen years old . Because the possibility to 
detenn ine our own future tagether, both black and white, is such a fresh and vibrant rea lity, 
perhaps we often overestimate what can be ac hieved within each pass ing day. Perhaps, in 
thinking that your Conference will help us to overcome our problems as Africans, we 
overestimate what the 13th International AIDS Conference can do. 

Nevertheless, that overestimation must also convey a message to you. That message is that we 
are a country and a Continent driven by hope, and not despair and resignation to a cruel fate. 
Those who have nothing would perish if the forces that govern our universe deprived thern ofthe 
capaeity to hope for a better tomorrow. 

Onee more I welcome you all , delegates at the 13th International AIDS Conference, to Durban, 
to South Africa and to Africa, convinced that you would ·not have corne here, unless you were to 
us, messengers of hope, deployed against the spectre oftbe death ofmillions from di sease. 

You will spend a few days among a people that has a deep understanding of human and 
international so lidari ty. I am certain that there are many among you who joined in the 
intemationaJ struggle for the destruction of the anti-human apartheid system. You are therefore 
as much midwives of the new, democratic, non-racia l and non-sexist South Africa as are tbe 
millions of our people who fought far the emanc ipation of all humanity from the raci st yoke of 
the apartheid crime aga inst humanity. We welcome you wannly to South Africa also fo r this 
reason. 
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Let me tell you a story that the World Health Organisation lold the world in 1995. 1 wi ll tell this 
story in the words used by the World Health Organisation. This is the story: 

" The world 's biggest killer and rhe grearesr cause ofill-health and suffering across rhe globe is 
lisred almost ar the end ofrhe International Classification 01 Diseases. Ir is given the code 259.5 
- exrreme poverty. Poverty is rhe main reason why babies are not vaccinated, why clean water 
and sanitation are not provided, why curative drugs and orher treatments are unavailable and 
why morhers die in childbirth. Ir is the under/ying cause 01 reduced life expectancy, handicap, 
disability and starvation. Poverty is a major contributor to mental illness, stress, suicide,lamily 
disintegration and subsrance abuse. Every year in the developing world 12,2 million children 
wider 5 years die, most o/lhemfrom causes wh ich could be preventedlor just afew US cents 
per cl/Ud. They die largely because of wor/d indijJerence/ but most of allthey are poor ... 

Beneath the hearteningfacts about decreased mortality and increasing life expeelancy, and 
many other undoubted health advances, lie unacceptable disparities in weallh. The gaps between 
rich and poor, between one population group and another, between ages and between sexes, are 
widening. For most people in the world today every step oflife,/rom in/ancy to old age, is taken 
under rhe twin shadows of poverty and inequity, and under lhe double burden of suJJering and 
disease. For many, rhe prospect of longer life may seem more fike a punishment than a gift. 

Yet by the end ofthe century we could be living in a world without poliomyelitis, a world withoul 
new cases of leprosy, a world without deaths from neonataltetanus and measles. But today the 
money that some developing countries have to spend per person on health care over an enlire 
year is juS! US $4 - Iess than rhe amoun! 0/ smalf change carries in the pockels and purses of 
many people in fhe developed countries. A person in one ofrhe least developed countries in the 
worM !tas a life expeclallcy of 43 years accordillg 10/993 ca/cu/alions. A person in one ofthe 
most developed eountries has a life expecraney of 78 - a dijJerence of more than a third of a 
cenwry. This means a rich, healthy man can live twice as long as a poor, sick man. 

That inequity alone should srir the conscience o[ fhe world - but in some of the poorest countries 
fhe life expectancy pie/ure is geuing worse. In Jive counfries life expeclancy at birth is expecred 
{O decrease by the year 2000, whereas everywhere else ir is increasing. In the richest countries 
life expectancy in the year 2000 will reach 79 years. In some of the poorest it will go backwards 
to 42 years. Thus 'he gap continues to widen between rich and poor, and by the year 2000 at 
least 45 counrries are expected to have a life expec/ancy at bir/h of under 60 years. 

In the space of a day passenger 's flyillgfrom Japan to Uganda leave the country with the world's 
highest life expectancy - almost 79 years - and land in one with the wor/d's [owesr - barely 42 
years. A day away by plane, but halfa lifetime's difJerellce on the ground. A flight between 
France and Cote d'lvoire takes only afew hours, but it spans almost 26 years o/Iife expec/ancy. 
A shon air trip between Florida in the USA and Haiti represents a life expectancy gap of over /9 
years. [. . .] 

Hf V and AIDS are having a devastoting effecl on young people. In many countries in the 
developing world, up to two-thirds 0/ all new infec/ions are among people aged 15-24. Overall iI 
is estimated that half fhe global HIV-infections have been in people under 25 years - wilh 60% 
of infections o/females occurring by the age of 20. Thus lhe hopes and lives 0/ a generation, the 
breadwinners, providers and parents ofthefuture, are injeopardy. Many o/the most talented 
and industrious citizen, wlzo could build a beller world and shape the destinies of the countries 
rliey live in, Jace tragically early death as a result of HIV in/ection. " 

(World Hea/flt ~eport 1995: Executive Summary WHOj 
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This is part ofthe story that the World Health Organisation told in its World Health Report in 
1995. 

Five years later, thc essential elements of this story have not changed. In some cases, the 
situation will have become worse. You will have noticed that when the WHO used air travel to 
illustrate the import of the message ofthe story it told, it spoke of a journey from Japan to 
Uganda, another from Franee to the Cote d' lvoire and yet from the United States to Haiti . From 
deve loped Asia, Europe and North Ameriea, two of these journeys were to Afriea and the third 
to the African Diaspora. 

Once again, I weJcome you to Africa, recognising the fact that the majority of the delegates 10 

the 13th International AIDS Conference come from outside our Continent. 

Because of your heavy programme and the limited time you wi ll spend with us, what you will 
see ofthis city, and therefore of our country, is the more developed world ofwhich the WHO 
spoke when it told the story ofworld health in 1995. You will not see the South African and 
African world ofthe poverty ofwhich the WHO spake, in which AIDS thrives - a partner with 
poverty, suffering, social disadvantage and inequity. 

As an African, speaking at a Conference such as this, convened to discuss a grave human 
problem such as the acquired human immuno deficienei syndrome, I believe that we should 
speak to one another honestl y and frankly, with sufficient tolerance to respect everybody's point 
ofview, with sufficient tolerance to allow all voiees to be hcard. Had we, as a people, turned our 
backs on these basic civilised precepts, we would never have achieved the much-acclaimed 
South African miracJe of which all humanity is j ustl y proud. Same in our common world 
consider the questions l and the rest of OUf goverrunent have rai sed around the HIV-AlDS issues, 
the subject of the Conference you are attending, as akin to grave criminal and genocidal 
misconduct. What I hear being said repeatedly, stridently, angri ly, is - do not ask any questions! 
The particular twists of South African history and the wi ll ofthe great majority of our people, 
freely expressed, have placed me in the situation in which 1 carry the title ofPresident ofthe 
Republic ofSouth Africa. As I sat in this position, I listened attentively to the story that was told 
by the World Health Organisation. What I heard as that story was told, was that extreme poverty 
is the world's biggest killer and tbe greatest cause ofill heaIth and suffering across the globe. As 
Il istened longer, I heard stories being told about malaria, tuberculosis, hepatitis B, HIV-AlDS 
and Olher diseases. I heard also about micronutrient malnutrition, iodine and vitamin A 
defieiency. I heard o fsyphilis, gonorrhoea, genital herpes and other sexually transmitted diseases 
as we il as teenage pregnaneies. I also heard of cholera, respiratory infections, anaemia, 
bilharzias, ri ver blindness, gu inea worms and other iIlnesses with complicated Latin names. 

As I listened even longer to this tale ofhuman woe, I heard the name reellr witb frigbtening 
frequency - Afri ca, Africa, Africa. And so, in the end, I eame to the conclusion that as Africans 
we are confronted by a health cri sis ofenormous proportions. One ofthe consequences ofthis 
cri sis is the deeply disturbing phenomenon of the collapse of immune systems among millions of 
Ollr people, such that their bodies have no natural defence against attack by many viruses and 
bacteria. Clearly, if we, Afriean countries, had the level of development to enable us to gather 
accurate statisties about our own countries, our morbidity and mortality figures would tell a story 
that would truly be too frightening to contemplate. 

As Ilistened and heard the whole story told about our own country, it seemed to me that we 
eould not blame everything on a single virus. It seemed to me also that every li ving African, 
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whether in good or ill health, is prey to many enemies of health that would interact one upon the 
other in many ways, within one human body. 
And thus I came to conclude that we have adesperate and pressing need to wage a war on all 
fronts to guarantee and realize the human right of all our people to good health. And so, being 
insufficiently educated, and therefore ill prepared to answer this question, I started to ask the 
question, expecting an ans wer from others - what is to be done, particularly about HIV -AIDS! 
One of the questions I have asked is - are safe sex, eondoms and anti-retroviral drugs a sufficient 
response to the health eatastrophe we face? 

I am pleased to inform you that some eminent sc ientists decided to res pond to our humble 
request to use their expertise to provide us with answers to certain questions. Same of these bave 
speeialized on the issue of HIV -AIDS for many years and differed bitterly among themselves 
about various maUers. Yet, they graeiously agreed to join together to he lp us find answers to 
some outstanding questions. I thank them most sincerely for their positive response, inspired by 
a common resolve more effectively to confront the AIDS epidemie. They have agreed to report 
back by the end of thi s year having worked tagether, among other things, on the reliability of and 
the information communieated by our CUTTent HIV tests and the improvement of our disease 
surveillance system. We look forward to the results ofthis important work, which will help us to 
ensure that we achieve better results in terms of saving the lives of our people and improving the 
lives of millions. 

In the meantime, we will continue to intensify our own campaign against AIDS including: 
• A sustained public awareness campaign encouraging safe sex and the use of condoms; 
• A better focused programme targeted at the reduetion and elimination ofpoverty and the 

improvement of the nutritional standards of out people; 
• A conccrtcd fight against thc so-callcd opportunistic di seoses, including TB ond oll scxually 

transmitted diseases; 
• A humane response to people living with HJV and AIDS as weil as the orphans in our 

society; 
• Contributing to the international effort to develop an .AIDS vaccine, and; 
• Further research on anti-retroviral drugs. 

You will find all ofthis in our country's AIDS action plan which I hope has been or will be 
distributed among you. You will see from that plan, together with the work that has been going 
on, that there is no substance to the allegation that there is any hesitation on the part of our 
government to confront the challenge ofHIV-AIDS. However, we remain convinced ofthe need 
for us better to understand the essence ofwhat would constitute a comprehensive response in a 
context such as ours which is characterized by the high levels of poverty and disease to which I 
have refe rred. As I visit the areas ofthis city and country that most ofyou will not see because of 
your heavy programme and your time limitations, areas that are representative ofthe conditions 
of Iife of the overwhelming majority of the people of our common worid, the story told by the 
World Health Organisation always forces itselfback into my consciousness. The world' s biggest 
ki ll er and the greatest cause ofill health and suffering across the globe, including South Africa, 
is extreme poverty. Is there more that all of us should do together, assuming that in a world 
driven by a value system based on financia l profit and individual material reward, the notion of 
human solidarity remains a valid precept governing human behaviour? 

On behalf of our govemment and people, 1 wish the 13th International AIDS Conference 
success, confident that you have come to these African shores as messengers ofhope and 
hopeful that when you conclude your important work, we, as Africans, will be able to say that 
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you who eome to this city, whieh oceupies a fond plaee In our hearts, eame here beeause you 
eare. 

Thank you for your attention. 

5.2 Abschlussrede: Nelson Mandela, ehemaliger Präsident der Republik 
Südafrika 

CLOSING ADDRESS SY FORMER PRESIDENT NELSON MANDELA AT THE 13TH 
INTERNATIONAL AIDS CONFERENCE, 14 JUL Y 2000, DURBAN 

To have been asked to deliver the closing address at Ihis eonferenee, whieh in a very li teral sense 
coneems itselfwith maUers oflife and death, weighs heavily upon me for the gravity ofthe 
responsibility placed on one. 

No disrespect is intended towards the many olher occasions where one has been privileged 10 
speak. if I say that this is tbe one event where every word uttered, every gesture made, had to be 
measured against the effect it can and wi ll have on the lives of millions of eonerete, real human 
bcings all over this eontinent and planet. This is not an aeadcmic conferenee. This is, as I 
understand it. a gathering of human beings eoneemed about turning around one of the greatcst 
Ihreats humankind has faced. and certainly the greatest after the end ofthe great wars ofthe 
previous eentury. 

It is never my eustom to use words lightly. Iftwenty-seven years in prison have done anything 10 

US, it was 10 use the silence of solüude to make us understand how precious words are and how 
real speech is in its impact upon the way people live and die. lf by way of introduction 1 stress 
the irnportance of the way we speak. it is also because so mueh unnecessary attention around this 
confercnee had been directed towards a di spute that is unintentionally di stracting from the rea l 
life and death issues we are confronted with as a country, a region, a eontinent and a worId. 

I do not know nearly enough about scienee and its methodologies or about the polities of scießee 
and scientific practi ce to even wish to start contributing to the debate that has been raging on the 
perimeters of this conference. I am. however, old enough and have gone through suffieient 
conflicts and disputes in my li fe-time to know that in all disputes a point is arrived at where no 
party, no matter how right or wrong it might have been at the start ofthat dispute, will any longer 
be totally in the right or totally in the wrong. Such a point, I believe, has been reached in this 
debate. The President of thi s country is a man of great intellect who takes scientific thinking very 
seriously and he leads a government that I know to be ccimmitted to those prineiples of seienee 
and reason. The scientific eommunity of this eountry, l also know, ho lds dearly to the prineiple 
of freedom of scientific enquiry, unencurnbered by undue politieal interference in and direction 
ofseienee. 

Now, however, the ordinary people of the continent and the world - and part icularly the poor 
who on our continent will again carry a disproportionate burden of this seourge - would, if 
anybody cared to ask their opinion, wish that (he dispute about the primacy of politics or scienee 
be put on the baekbumer and that we proceed to address the needs and concems of those 
suffe ring and dying. And this can only be done in partnership. I eorne from a long tradition of 
co llective leadership, eonsultative decision-making and joint action towards the common good. 
We have to overcome much that many thought insunnountable through an adherence to those 

·20· 



Deutsche AIDS-Hilfe e. V. Break (h e Sile fl ce 13. Int e rnationale A IDS-Konferenz 

practices. ln the face ofthe grave threat posed by HIV/AIDS, we have to rise above our 
differences and combine our efforts to save our people. History will judge us harshly ifwe fail to 
do so now, and right now. 

Let us not equivocate: a tragedy of unprecedented proportions is unfolding in Africa. AIDS 
today in Africa is claiming more lives than the sum total of aB wars, famines and floods, and the 
ravages of such deadly diseases as malaria. lt is devastating families and communities, 
overwhelming and depleting health care services; and robbing schools ofboth students and 
teachers. Business has suffered, or will suffer, losses of personnei, productivity and profits; 
economic growth is being undermined and scarce development resources have to be diverted to 
deal with the consequences oftbe pandemic. HN/AIDS is having a devastating impact on 
ramilies, communities, societies and economies. Decades have been chopped from li fe 
expectancy and young child mortality is expected to more than double in the most severely 
affected countries of Africa. AIDS is clearly a disaster, effecti vely wiping out the development 
gains of the past decades and sabotaging the future. Earlier this week we were shocked to learn 
that within South Africa 1 in 2, that is half, of our young people will die of AIDS. The most 
frightening thing is that all of these infcctions, which statistics tell us about, and the attendant 
human suffering, could have been, can be, prevented. 

Something must be done as a matter ofthe greatest urgency. And with nearly two decades of 
dealing with the epidemie, we now do have some experience ofwhat works. The experience in a 
number of countries has taught that HIV iofection cao be prevented through investing in 
information and life skills development for young people. Promoting abstinence, safe sex and the 
use ofcondoms and ensuring the early treatment of sexually transmitted diseases are some ofthe 
steps needed and about which there can be 00 di spute. Ensuring that people, especially the 
young, have access to voluntary and confidential HIV counselling and testing services and 
introducing measures to reduce mother-to-child transmiss ion have been proven to be essential in 
thc fight against AIDS. We have recognised the importance ofaddressing the stigmatisation and 
discrimination, and of providing safe and supportive environments for people affected by 
HIV/AIDS. Tbe experiences ofUganda, Senegal and Thailand have shown that serious 
investments in and mobilisation around these actions make areal difference. Stigma and 
discrimination can be stopped; new infections can be prevented; and the capacity of families and 
communities to care for people living with HIV and AIDS can be enhanced. 

It is not, I must add, as if the Soutb African govemment has not moved significantly on many of 
these areas. It was the first deputy prcsident in my government that oversaw and drove the 
initiatives in thi s regard, and as President continues to place this issue on top ofthe national and 
continental agenda. He will with me be tbe first to concede that much more remains to be done. I 
do not doubt for one moment that he will proceed to tackle this task witb the resolve and 
dedication he is known for. 

The challenge is to move from rhetoric to action, and action at an unprecedented intensity and 
scale. There is a need for us 10 focus on what we know works. We need to break the si lence, 
banish stigma and di scrimination, and ensure total inclusiveness within thc struggle against 
AIDS; those who are infected with this terrible disease do not want stigma, they want love. We 
need bold initiatives to prevent new infections among young people, and large-scale actions to 
prevent mother-to-child transmission, and at the same time we need to continue the international 
effort of searching for appropriate vaccines; and we need to aggressively treat opportunistic 
infection; and we need to work with families and communities to care for children and young 
people to protect them from violeoce and abuse, and to ensure that they grow up in a safe and 
supportive environment. 
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For this tbere is need for us to be focussed, to be strategie. and to mobilise all ofaUf resources 
and alliances, and to sustain the effort until this war is won. About two years ago I invited oße of 
the stars who opened this conference, Nkosi Johnson, and as I spake to hirn, I asked hirn a 
question: "what da YOll want to be when you are old?" and he said "weil, I don't know," And I 
said "weil you have enough time to consider that question", and I said "don 't you want to he a 
president?" and he said nil looks like hard work." But the point is thal all efus have a duty to 
give support and love to aU those who, on many occasions, have become HIV positive not 
because of any bad behaviour on their part, especially children. 
I invited 10 my house a young fellow who is sixteen but he is about this size, and he asked me a 
question I dreaded in the course ofthe conversation with other children, some suffering from 
cancer, others from HIV, others from tuberculosis and he said to me: what do you think of men 
like myself. lt was very difficult to answer because he suffers from a type of cancer which 
affects the bone, which has made his bones brittle and every time somebody louches rum roughly 
there is a breakage somewhere in his body and he asked me this question: "what do you think of 
people like myselves?" The difficulty was that I did not want to give hirn a false hope, at the 
same time I could nOI refrain from answering the question, I then said to hirn "the important 
thing is that you are alive, you bave tbe security of having two parents who love you, you are a 
very bright, intelligent youngster, don' t think you willleave YOUT family, YOUT beloveds, your 
people, YOUT country under a cloud ofshame. You must be detennined that you will disappear 
under a cloud of gtory", and I quoted 10 him averse which I often repeat, especially when I am 
faced with the situation of having to say good bye 10 somebody "cowards die many limes before 
their death, the vatiant never taste of death but once, of all the wonders I yct have seen it seems 
most strange that men should fear seeing that death, a neeessary act will death when it will 
come". That was Shakespeare and everyone who listens to those words disappears under a cloud 
ofgtory, becomes a worthy candidate for immortality. We want to move away from rhetorie to 
practical action and as I said earlier this moming we want men and women who can penetrate the 
exterior and appreciate the beauty inside every human being. 

We need, and there is increasing evidence of, African solutions to fight this war. Others will not 
save us if we do not primarily commit ourselves. Let us, however, not underestimate the 
resources requ ired to conduct this battle. Partnership with the international community is vital. A 
constant theme in all our messages has been that in this inter-dependent and globalised world, we 
have indeed again become the keepers of our brother and sister. That cannot be more graphically 
the ease than in the common fight against HlV/AIDS. 

As one small contribution to the great combined eITort that is required, I have instructed my 
Foundation to explore in consultations with others the best way in which we can be involved in 
the baltle against this terrible scourge ravaging our continent and world. lt is, I think, not 
something that can be achieved by a single individual. No matter how important, how influential , 
it is essentially a package in each country between gover.nments, because no government 
anywhere in the world has sufficient resources on its own to be ab le to fi ght and win this battle. 
Therefore, there must be a pannership between business and the community witbout that this 
battle will not be won and also to use the skill s, the experience, the research that have been 
conducted all over the world in order 10 enlighten our people as how to approach this tragedy. 

With these words, I (hank all of you most sincerely for your involvement in that struggle. Let us 
combine our efforts to ensure a future far OUf children. The challenge is no less. 

I have been asked on countless occasions, which of the heads of states of the world has 
impressed me most. WeB I have to be careful because that answer to that question could lead to a 
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diplomatie row any many eountries 1 do not mention eould withdraw their arnbassadors from 
South Africa but I often say that my heroes are not neeessarily men and wornen who have titles, 
it is the hurnble men and wornen that you find in all communities hut who have chosen the world 
as the theatre of their operations, who feel the greatest challenges are the socio-economic issues 
that face the world like poverty, illiteracy, disease, lack ofhousing, inability to send your 
children to school - those are my heroes. If any head of state qualifies in this, he is my hero. 

I tbank you. 
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6 Stellt sich das afrikanische Gesundheitssystem der Aids
Problematik?2 
Mare-Eric Groenai/. Anthropologe, Forschungsleiter des Institut de Recherche pour le 
Developpement, Paris; SHADYC (Soei%gie, HislOire, Anthropologie des Dynamiques 
Culturelles), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales/Centre National de la Recherche 
ScientiJique Marseille, Frankreich 

Fünfzehn Jahre unennüdlichen Engagements von Regierungen und Geberländern haben den 
Kampf gegen Aids in Afrika scheinbar zu e inem Schwerpunkt der Politik und des 
Gesundheitswesen werden lassen. Die Verlautbarungen mancher Regierungschefs und beteiligter 
Sachverständiger zu diesem Kampf werfen jedoch die Frage auf, worin ihr Engagement 
tatsächlich besteht. Wenn diese sicb an das eigene Land und nicht nur an ausländische Zuhörer 
wenden, werden bisweilen Positionen vertreten, die weit entfernt sind von universell anerkannten 
Werten. Immerhin haben sich die Bedingungen für den Kampf gegen Aids entschieden 
verbessert, dank. institutioneller Reformen und auch der veränderten Möglichkeiten 
medizinischer Versorgung, insbesondere durch die neuen Therapien. Dennoch drohen sämtliche 
Initiativen gegenüber dem Ausmaß der Epidemie nur geringe Wirkung zu zeigen. Dies hängt mit 
der Organisation staatlicher Prävenrionsprogramme und ~em Zustand des Gesundheitswesens in 
Afrika zusammen. Trotz eines mittlerweile weit verbreiteten Wissens über HIV/Aids in der 
Allgemeinbevölkerung konnte sich bisher bei der Mehrheit des Personals im Gesundheitswesen 
keine wirkliche «Aids-Kultum durchsetzen. 

Etwa funfzehn Jahre nach dem Start der ersten offiziellen Kampagnen zur Aids-Aufklärung in 
Afrika darf man getrost davon ausgehen, dass nahezu die Gesamtheit der Erwachsenen und sogar 
der Jugendlichen in Afrika von HIV/Aids gehört haben. Mitunter verfUgt insbesondere die 
städtische Bevölkerung mit höherer Bildung über ein erstaunliches Maß an Wissen zu 
Infektionswegen und virologischen Zusammenhängen. In den Schulen und auf Märkten werden 
regelmäßig Demonstrationen zum Gebrauch von Kondomen geboten - von einer Deutlichkeit, 
wie sie an europäischen Schulen kaum vorstellbar ist. Die «traditionellen» afrikanischen 
Interpretationssysteme von Krankheit haben Aids bisweilen aufeigentümliche Weise in ihre 
nosologischen Kategorien übertragen. Manche Wunderheiler kreierten sofort einen «Aids
Zaubem: beispie lsweise ein Aids, das durch nächtliche Angriffe böser Wesen aus der Welt des 
Unsichtbaren hervorgerufen wird. Religiöse Führer, seien es islamische oder christliche, haben 
Aids in eine der Menschheit auferlegte Seinserfahrung transformiert.1 All diese Phänomene 
bezeugen in je eigener Weise den Erfolg der «Aufklärung» über Aids in Afrika. Gewiss könnte 
einen die Haltung der Religion oder der Wunderheiler als eine Form der «Externalisierung» der 
Epidemie beunruhigen: Aids scheint für jene weniger eine Realität im Hier und Jetzt zu sein, als 
die einer gestörten Beziehung zwischen Mensch und Gott oder eines mit übel wollenden höheren 
Wesen verbundenen Ereignisses, was wiederum zu einer Suche nach Schutz oder «Heilung» 
fuhrt , die magisch und/oder durch göttliche Gnade empfangen wird und kaum zur Vermeidung 

2 Naehdmck milfreundlicher Genehmigung der Aids Info Docu Schweiz 

3 Der Autor publizierte Forschungsarbeiten über die Erwartungen HIV-Infizierter an Therapien, 
den HIV -Antikörpertest, die nationalen Organisationsstrukturen zur Aidsbekämpfung in Afrika 
und die Vertretung der Zivilgesellschaft durch NGOs, kirchliche Gruppen und andere 
Organisationen im Kampf gegen Aids. Derzeit arbeitet er an einer Studie zur Refonn des 
Gesundheitswesens in Zentralafrika und zur reproduktiven Gesundheit, insbesondere in Kongo, 
Kamerun, Gabun und Kenia. Die Projekte zu HIV/Aids betreffen auch die Elfenbeinküste und 
Senegal. 
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von Infektionsrisiken beitragen kann. Gleichwohl zeigt sich die Prävention durch solche von 
Anthropologen gesammelten Erkenntnisse nur wenig beeindruckt und predigt weiterhin im 
Widerspruch zu Religionsmännern und traditionellen Heilem, was die HIV/Aids
Informationskampagnen vorgeben. Insgesamt sind in Afrika weithin die vielfaltigsten Diskurse 
zu Aids verbreitet. Aber trotzdem schreitet die Epidemie weiter voran. Und von einem 
generellen Präventionsverhalten kann nicht die Rede sein. 

Nach einer anfanglichen Phase der Verleugnung der EpidemieZ sind seit 1985 alle afrikanischen 
Staaten dazu übergegangen, spezifische Programme zu installieren und ihren politischen Willen 
zum Kampf gegen Aids zu bekunden. Selbst die Regieru'ngschefs demonstrieren zunehmend ihre 
Entschlossenheit, in der Prävention und der Versorgung von HIV/Aids für ihre Länder aktiv zu 
werden, vor allem anlässlich der rerelmäßig auf dem afrikanischen Kontinent veranstalteten 
internationalen Aids-Konferenzen. Gleichwohl fragt sich, in welchem Umfang diese 
Bekundungen vor allem ans Ausland gerichtet sind. 1m Blick auf die inneren Angelegenheiten 
äußern sich manche Präsidenten, Sachverständige oder Regierungsberater zumindest 
uneindeutig. So gefiel sich etwa der kongolesische Ex-Präsident Lissouba darin, in Interviews 
mit der ausländischen Presse regelmäßig Aids anzusprechen, wobei er die HIV-Infektion als ein 
Symptom der sozialen und vor allem politischen Instabilität seines Landes vor 1993 und 1994 
beschrieb. Kürzlich, im Juli 1999, gab der Präsident Kenias eine «Kriegserklärung» gegen Aids 
ab. In derselben Rede verkündete er jedoch, dass er entschieden gegen eine Propagierung des 
Kondomgebrauchs in seinem Land sei. 

Das in der Prävention tätige Personal nimmt, sobald es den technischen Bereich verlässt, 
Positionen ein, die zur Stigmatisierung bestimmter Gruppen führen können. 1m stark islamisch 
geprägten Senegal betrachten die Präventionisten die von ihnen angewandten Strategien als 
beispielhaft, da das Land nur eine geringe HIV -Prävalenz aufweist. Die Wertschätzung stützt 
sich aber vor allem auf den nationalen Aufschwung in religiöser und kultureller Hinsicht, wobei 
die religiöse Praxis, der Einbezug des Imam und die Häufigkeit der Beschneidung mit als 
Erklärung für die geringe Verbreitung dienen, außerdem.die Kontrolle bestimmter 
«Risikogruppen», insbesondere der Prostituierten, die Objekt strikter Reglementierung sind. An 
der Elfenbeinküste richten sich die Vorschläge mancher Fachleute durchaus nicht am Ziel einer 
größeren Akzeptanz tUr infizierte Personen aus, wenn diese als potentielle «Ansteckungsgefahr» 
betrachtet werden, wie etwa in einem Gesetzesentwurf zur Einführung eines Zwangstests auf 
HIV vor der Verehelichung. Die Repräsentanten der Zentralafrikanischen Republik zeigten als 
Mitglieder einer Ethikkommission große Zustimmung für ein Gesetz, das es erlaubt, HIV
Infizierte zu verurteilen, die der «willentlichen Übertragung» verdächtigt werden.:! Kongo gehört 
zu den Mitunterzeichnern einer internationalen Charta gegen einen Test ohne das freiwillige 
Einverständnis der Betroffenen - auf einem Kontinent, wo serologische Untersuchungen zu HIV 
noch weithin ohne jedes Wissen der Patienten vorgenommen werden. Dasselbe Land gab jedoch 
1997 hoch offiziell das Vorhaben bekannt, Gefangnisinsassen zwangsweise testen zu lassen. 
Trotz der Problematik bestimmter Positionen ist die Wichtigkeit einer Mobilisierung der 
internationalen Akteure nicht zu leugnen, etwa im Bereich von HIV/Aids
Informationskampagnen, bei der Subventionierung des Kondomverkaufs, der Kontrolle von 
Bluttransfusionen, der Prävention, der Behandlung opportunistischer Infektionen, der 
medizinischen Versorgung im Allgemeinen, der Reduktion der Übertragung Mutter-Kind und 
der Anwendung von Multitherapien heute . Diese Mobilisierung geschah und geschieht weiterhin 
auf der Basis von oben eingesetzter Programme zur Bekämpfung von Aids, die seit 1985 durch 
ein Modell unter der Ägide der WHO zu Wege gebracht werden, das einheitlich ist für die 
Gesamtheit der afrikanischen Staaten. Diese nationalen Programme wurden von Beginn an 
kritisiert1 und erlebten seit ihrer Entstehung zahlreiche Veränderungen, insbesondere zur 
Entwicklung eines umfassenden Gesamtkonzepts. 
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Anfangs waren diese Programme ausschließlich auf die Prävention ausgerichtet, ein Bereich, mit 
dem die Medizin in ihrer Gesamtheit nur wenig vertraut war. Die Anforderung, sich mit 
sexuellem Verhalten zu beschäftigen, in Bezug aufeine Infektion und ein komplexes 
Krankheitsbild, für das man über keinerlei Behandlungsmethoden verfUgte, vertrug sich nur 
schlecht - im Norden nicht anders als im Süden - mit der klinischen Praxis und der auf Heilung 
ausgerichteten klassischen Medizin. Folglich wurden die Programme gegen Aids jüngeren 
Medizinern mit noch wenig gesichertem Status anvertraut. Diese begaben sich nun auf einen im 
Hinblick auf das hierarchische System der Medizin ziemlich ungewissen Weg, der kaum zu einer 
befriedigenden Integration der Aktivitäten im Kampf gegen Aids in diese von 
Medizinprofessoren dominierten Strukturen führen konnte. Die Programme waren umso 
schwerer in die vorgegebene Organisation nationaler Gesundheitswesen zu integrieren, als ihre 
Verantwortlichen von Gesundhe itsministerien abhingen und nicht von den einzelnen 
Einrichtungen der gesundheitlichen ZentTalverwaltung. Damit verfugten die Verantwortlichen 
rur solche Programme auch unmittelbar über enonne Mittel, die nicht die geheimnisvollen Pfade 
der Verwaltung im Gesundheitssektor nahmen. So entstanden auf sämtlichen Ebenen des 
Gesundheitsapparats zwischen dem Personal der Programme zu HfV/Aids und dem übrigen 
Personal im Gesundheitsbereich Spannungen. Angesichts der relativ geringen Bedeutung, die 
Aids damals gegenüber dem Ausmaß anderer Gesundheitsprobleme noch hatte, wurden die im 
Aidsbereich Tätigen von den Übrigen als aHzu privilegiert angesehenen. Vor allem wurde Aids 
jedoch zur alleinigen Angelegenheit einiger weniger, und die Gesamtheit der im 
Gesundheitsbereich Tätigen sah deshalb überhaupt keine Veranlassung, den Risiken der HfV
Infektion in ihrer alltäglichen Arbeit Beachtung zu schenken. Trotz der strukturellen 
Veränderungen durch eine bessere Verortung der Aidsprogramme im Organigramm der 
Gesundheitsverwaltung, wodurch solche Spannungen abgebaut wurden, bleibt doch die Frage, 
ob der Kampf gegen Aids nicht heute noch zum größten Tei l die Angelegenheit einiger weniger 
Profis in Afrika ist, sogar in Regionen, in denen die Verbreitung von HJV unter der erwachsenen 
Allgemeinbevölkerung über 25% liegt. 

Die Frage, in welchem Umfang die HIV-Infektion Gegenstand bestimmter darauf spezialisierter 
Strukturen und Personen sein muss oder auch nicht, ist nicht leicht zu klären. Das gilt für jedes 
Land, aber ganz besonders für Afrika. Angesichts der momentanen Zustände im afrikanischen 
Gesundheitswesen, der Probleme medizinischer Ausbildung, der Versorgung mit Medikamenten, 
der Qualität von Laboratorien etc. ist es zweifellos weder möglich, noch rur die Patienten 
wünschenswert, dass die spezifischen Maßnahmen gegen Aids, einschließlich des gesamten 
Spektrums vom H1V -Test bis zur Behandlung, von der Mehrzahl der medizinischen 
Einrichtungen durchgeführt werden. Noch gibt es sehr wenige Pilotversuche mit den sich 
vervielf<iltigenden Behandlungsmöglichkeiten, bei denen manchmal auch antivirale Therapien 
eingesetzt werden, schon zeigen sichjedoch mögliche negative Effekte. Bewirkt der erhebliche 
Anstieg der Behandlungskosten durch die neuen Therapien nicht wiederum eine bedenkliche 
Konzentration der Geldmittel und der Energien auf eine sehr beschränkte Anzahl von 
Einrichtungen? Die Mitglieder der Organisationen von Menschen mit Hf VI Aids, die zumeist auf 
Anregung der staatlichen Programme gegen Aids entstanden, konnten legitimerweise als 
privilegierte Empfanger der neuen Therapien betrachtet werden. Aber birgt das nicht das Risiko, 
die Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Gruppen der Patienten und den Aids-Programmen 
zu verstärken? Droht nicht die kritische Funktion der Patientenorganisationen, die im Norden 
einen wichtigen Beitrag zur Behandlung Erkrankter und Infiz ierter leisteten, gegenüber den 
Vertretern der medizinischen Profession entschieden geschwächt zu werden? 

Viele Behandler in Afrika stehen vor der Frage, was sie angesichts der wachsenden Zahl von 
KrankheitsfaUen, denen sie in ihrer alltäglichen Praxis begegnen, tun können. Werden sie nicht 
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entmutigt? Ist es nicht wahrscheinlich, dass Ärzte, die in abgelegenen medizinischen 
Einrichtungen arbeiten und vorerst über keine wirksamen Therapien verfugen, die aber wissen, 
dass diese Behandlungen anderswo im Land verfügbar sind, ihre erkrankten Patienten mit 
zunehmender Regelmäßigkeit an spezialisierte Einrichtungen überweisen werden und jede 
spezifische Behand lung fUr ihre an Aids erkrankten Patienten unterlassen, weil sie noch mehr als 
zuvor davon überzeugt sind, dass alles, was sie auf ihrem Niveau unternehmen können, 
wirkungslos ist? Wäre der beschränkte Zugang zu den neuen Therapien in Afrika isn Endeffekt 
also eine entschiedene Bedrohung fUr die schüchternen ~emühungen, die immerhin schon eine 
gewisse Verbesserung bei der medizinisch-psychologischen Versorgung erreichten und auf 
Prävention ausgerichtet sind (u.a. der opportunistischen Infektionen), und damit letztlich nichts 
anderes als eine Rückkehr des Aidsbereichs zum Imperativ der Heilung, wie er der Medizin doch 
so viel vertrauter ist? Auf jeden Fall können solche Pilotprojekte, seien sie an sich auch noch so 
sinnvoll , in Anbetracht des Ausmaßes der Epidemie mittelfristig nur eine sehr beschränkte 
Wirkung fUr die allgemeine Gesundheit haben, solange die Routinehandlung durch das 
Gesundheitspersonal in seiner Gesamthe it unverändert bleibt. 

Tatsächlich behandelt die Mehrheit des medizinischen Personals - eben mit Ausnahme 
derjenigen, die in staatliche Programme gegen Aids eingebunden sind - die HIV-lnfektion in 
ihrer alltäglichen Praxis trotz einer generellen Informiertheit über das Problem als ein zu 
vernachlässigendes Risiko. In den meisten Versorgungseinrichtungen wird nicht einmal ein 
Minimum an hygien ischen Vorsichtsmassnahmen eingehalten. Nur selten trägt das Personal bei 
Injektionen oder Blutabnahmen Handschuhe. Und, was vielleicht noch schlimmer ist, bei 
Entbindungen werden aufgrund der häufigen Versorgungsengpässe bei Desinfektionsmitteln und 
Alkohol nicht selten immer wieder dieselben Instrumente ohne vorherige Desinfektion benutzt. 
In Notfallen (schwerer Blutverlust bei der Geburt, Verkehrsunfallopfer etc.) sind die Ärzte in 
ländlichen Versorgungseinrichtungen, ohne verfugbare Tests und weit entfernt von Blutbanken, 
manchmal gezwungen, das Risiko einzugehen, die Transfusion ohne einen vorhergehenden HIV
Test beim Blutspender durchzuführen. In kleinen Laboratorien ländlicher Kliniken ist oft ein 
sehr nachlässiger Umgang mit Blutprodukten und Kanülen zu beobachten. Und welches 
gewöhnliche Krankenhaus in Afrika verfUgt heute schon über eine funktionierende 
MillIverbrennungsanlage? Neben dem Problem der Hygiene im Umgang zwischen Patient und 
Therapeu~ gibt es das der Zurückhaltung des Gesundheitspersonals gegenüber jeder Art von 
Äußerung, die mit Aids in Verbindung gebracht werden könnte. Viele Ärzte, die einem in den 
ländlichen Gebieten Afrikas begegnen, stellen sehr wohl die Zunahme der Erkrankungen durch 
Aids bei ihren Patienten fest, haben es jedoch aufgegeben, irgendetwas für die Kranken zu tun, 
weil das «zu schwierig ist}), «weil es Wichtigeres gibt», «weil es weder Tests noch Medikamente 
gib!» , «wei l man nicht weiß, wie man mit dem Wissen gegenüber der Familie und dem 
Ehepartner umgehen solh) etc. Es sind manchmal genau dieselben Ärzte, wie ich feststellen 
konnte, die tatsächlich ganz strikt die Aidskranken von anderen Patienten getrennt halten, «weil 
die anderen keine Pos itiven ertragen.» Dann gibt es aber auch das Pflegepersonal , das Mengen 
von Kartons mit Kondomen zur kostenlosen Vertei lung weit weg, auf dem Schrank verwahrt und 
das mit dem Hinweis begründet «Die Leute wollen so etwas nicht.» «Die Religion verbietet den 
Patienten den Gebrauch von Kondomen.» Oder sie erklären - viel aufrichtiger - ihre 
Unfahigkeit, gegenüber Patienten Aids oder Sexualität anzusprechen. Solches Verhalten zeigt 
eindeutig, dass das Problem eher die Ängste des Gesundheitspersonals im Umgang mit Aids sind 
als die sogenannte Unempfanglichkeit der Bevölkerung. Diese Ängste müssen sehr ernst 
genommen werden, und angesichts solcher Beobachtungen stellt sich die Frage, ob die 
HIV/Aids-Informationskampagnen nicht zunächst rur das medizinische Personal bestimmt sein 
müssen und dann erst rur die Allgemeinbevölkerung. 
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Die Einrichtung von Pi lotprojekten, die neue Behandlungsmethoden verfügbar machen, ist 
unerlässlich. Dennoch sind diese nur Tropfen auf einen heißen Stein, wenn die gegen Aids 
gerichteten Programme keinen Lemeffekt für breitere Teile des medizinischen Personals haben. 
Wie ich einleitend festste llte. ist die «Aids-Kultur» in der Allgemeinbevölkerung oft gut 
entwickelt - trotz offensichtlicher Beschränkungen, falscher oder gar unheilvoller Vorste llungen. 
Diese Kultur scheint jedoch sehr unterentwickelt bei jenen, die den überwiegenden Tei l der 
medizinischen Versorgung Afrikas bestreiten. Dort könnte eine Förderung der «Aids-Kultun> 
dazu beitragen, dass die HlV -Infektion wirklich als Risiko wahrgenommen wird und dass der 
Kampf gegen Aids in der medizinischen Praxis tatsächlich als ein Gesundheitsproblem der 
allgemeinen Öffentlichkeit aufgegri ffen wird. 

Referenzen: 
1 Vgl. M.E. Grwinais: «La religion preserve-t-elle du sida?» In: Cahiers d 'Etudes Africaines. 
Nr. 39 (2). 1999. S. 253-270. 
2. Diese «schändliche» sexuell übertragbare Krankheit mit tödlichem Ausgang scheint dieser 
Region der Welt, mit der sich die Vorstellung von Hunger, Krieg, Korruption, Staatsstreichen, 
merkwürdigen Politikern etc. verbindet, ein noch negativeres Image verliehen zu haben. (Vgl. 
J.P. Dozon: «D'un tombeau a l'autre. » In. Cahiers d 'Etudes Africaines, Nr. 31 [I-2J, 1991, S. 
135-157.) 
1 z. B. der ugandische Präsident Museweni, der senegalesische Präsident Diouf und der 
ehemalige Präsident der Elfenbeinküsle Bedie. 
1. Dies zeigten vor allem Beiträge am 10. Internationalen Kongress zu Aids und STDs in Afrika, 
in Abidjan, im Dezember 1997. 
2 Vgl. zu diesem Thema D. TaranlOla: «Grande el petite histoire des programmes sida.» In: Le 
Journol du Sido. Nr. 86-87. 1996. S. 109-116. 
Q Der Begriff «Konsultation» wäre hier unangebracht, da die Behandlung zumeist mit nur 
minimaler oder gar keiner Kommunikation verbunden ist. 

M 
IIV"LCg~.:~·.~ .. . ca~A. ·T-._, . 
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7 Beiträge der Delegationsmitglieder 

Das erste Treffen aller Delegationsmitglieder vor Ort fand am 7.7.2000 um 18.00 Uhr statt; das 
Treffen diente zum einen dem gegenseitigen Kennenlemen, zum andern der Klärung organisa
tori scher Fragen. Ein zweites Treffen fand am 8.7.2000 von 19.30 bis 21 .00 Uhr statt. Hier 
wurde im Einzelnen koordiniert, welche/r Delegierte an welchen Veranstaltungen teilnimmt; 
darüber hi naus stellte man die fotografische Dokumentation der Posterpräsentation sicher. 

(Von links nach rechts: Birgil Krenz, Achim Weber, Gundo Weiler, Michael T. Wright, Michael Bochow, Dirk 
Hetzel , Edmund Miedler) 

Ab Beginn der Konferenz fanden täglich um 19.15 Uhr Treffen von mindestens zwei Stunden 
Dauer statt, die dem Erfahrungs- und Informationsaustausch dienten. Das letzte dieser Treffen 
(mit dem Ziel der Auswertung der Konferenz) fand am Freitag, dem 14.7. , schon ab 18.00 Uhr 
statt und wurde am Samstagvormittag in kleinerer Rund<;i (zu der auch der Verfasser gehörte) 
fortgesetzt. Ferner nahm die Delegation an der Eröffnungsveranstaltung am 9.7.2000 teil, auf der 
Thabo Mbeki , der südafrikanische Präs ident, eine sehr kontrovers diskutierte Rede hielt. Mbeki 
sieht AIDS als Armuts- und Unterentwicklungsproblem und begibt sich in die Nähe von 
Wissenschaftler(inne)n, die HIV nicht als Ursache von AIDS betrachten. Auch bei der 
Abschlussveranstaltung am 14.7.2000 war die Delegation dabei; Nelson Mandela hielt die viel 
beachtete Abschlussrede. Und nicht zuletzt besuchte der Verfasser am Donnerstagabend 
( 13.7.2000) die Abschlussveranstaltung der Community . 
Auf Einladung des Bundesministerium für Gesundheit nahmen vier Delegierte am 12.7.2000 von 
17.00 bis 19.00 an einem Erfahrungsaustausch tei l. 
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DelegationsmitgJieder: 
Dr. Michael Bochow 
Maya Czaika· 
Dirk Hetze( 

Birgit Krenz 
Marianne Rademacher 
Dirk Schäffer 

Mara Seibert 

Ruth Steffens 
Peter Stuhlmüller • 

Achim Weber • 

Dr. Gundo Wei ler 

Michael T. Wright 
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Soziologe, Intersofia GmbH, Berlin 
Mitglied des DAH-Vorstands, Bochum 
Selbsthilfekoordinator in der DAH-Bundesgeschäftsstelle, Berlin 
Konferenzkontaktperson der Community fiir Europa 
Mitglied des DAH-Delegiertenrats, Berlin 
Ärztin, Berlin 
DAH-Drogenreferent, Berlin 
Fachbeirat Drogen 
DAH-Frauenreferentin, Berlin 
Fachbeirat Frauen 
Sachgebiet Drogen und Strafvollzug, AIDS-Hilfe NRW, Köln 
DAH-Projektmanager, Berlin 
DAH-Referent fiir Menschen mit HIV und AIDS, Berlin 
Fachbeirat Soziales 
DAH-Medizinreferent, Berlin 
Fachbeirat Medizin 
Sozialwissenschaft ier (LlCSW, MS), Berlin 

* Mitglieder des Leitungsteams 

Standbetreuung: 
Edmund Miedler DAH-Medienkoordinator, Berlin 

Deutsche AIDS-Hilfe e.V 

-

(Von links nach rechts: Dirk Schäffer, Achim Weber, 
Peler Stuhlmüller) 

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. war mit einem Stand im NGO-Bereich der Konferenz vertreten. 
Ennöglicht wurde das durch unseren Sponsor CONDOMI, wofiir wir uns auch an dieser Stelle 
nochmals herzlich bedanken. 
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7.1 Die Evaluation der primärpräventiven Arbeit der AIDS·Hilfe·Organisationen 
Michael T. Wright 

Hintergrund 
Nach fast zwanzig Jahren Kampf gegen AIDS ist ein zunehmendes internationales Interesse an 
der Evaluation der Wirksamkeit verscbiedener präventiver Maßnahmen festzustellen. Darin 
spiegelt sich sowohl in der Gesundheitsförderung als auch in der Medizin ein Trend wider, 
Angebote nach Qualitätskriterien weiterzuentwickeln, die auf einer wissenschaftlich 
nachgewiesenen Wirksamkeit beruhen. Im Rahmen der Gesundheitsrefonnen in Deutschland 
und anderen Industriestaaten will man dadurch (kosten)effizientere Lösungen für die 
Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten aller Art erreichen. In den so genannten 
Entwicklungsländern dreht sich die Diskussion darum, bewährte Methoden zu finden, die sich 
auf spezifische Situationen in verschiedenen Ländern übertragen lassen, um eine größtmögliche 
Wirksamkeit bei beschränkten Mitteln zu ermöglichen. Fachleute aus der ganzen Welt sind sich 
also darüber einig, dass präventive Maßnahmen systematisch ausgewertet werden müssen. Die 
Frage ist nur, wie man die primärpräventiven Maßnahmen im AIDS-Bereich am besten 
evaluieren kann, wenn man davon ausgeht, dass eine gute Evaluation die wesentlichen 
Bestandteile einer Intervention sowie ihre wichtigsten Effekte (ob positiv oder negativ) erfasst. 
Eine zweite Frage besteht darin, wie solche Auswertungsprozesse so gestaltet werden können, 
dass ihre Ergebnisse in die praktische Umsetzung der Maßnahmen einfließen und damit zur 
Verbesserung der verschiedenen Angebote führen (vgl. Lntemational Union for Health 
Promotion and Education 2000). 

Die einmalige Konstellation der Akteure im AIDS-Bereich (staatl iche Einrichtungen und 
Selbsthil fe) und die im Rahmen ihrer Zusammenarbeit entstandenen Methoden und Projekte 
(z.B. zielgruppenspezifische Printmedien, Streetwork usw.) sowie die gleichzeitige 
Durchflihrung von Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen (Allgemeinbevölkerung, Szenenarbeit 
usw.) stellen erhebliche methodische Probleme rur die sozialwissenschaftliche Forschung dar. 
Eine weitere Herausforderung ist die immer noch zu beobachtende Distanz zwischen 
Wissenschaft und Selbsthilfe. Sie kann dazu fUhren, dass die Forscher/innen sich mit Fragen 
beschäftigen, die ftir die AIDS-Hilfen nicht relevant sind - und dass die daraus resultierenden 
Studienergebnisse von den Projekten nicht berücksichtigt werden. 

Vor diesem Hintergrund fasst dieser Bericht die Hauptergebnisse der 13. Internationalen AIDS
Konferenz zur Gestaltung und DurchfUhrung der Evaluation primärpräventiver Maßnahmen 
unter besonderer Berücksichtigung der Auswertung der Aktivitäten im nichtstaatlichen Sektor 
(in Deutschland: der AIDS-Hilfen) zusammen. 

Ist Prävention (noch) sinnvoll? 
Die immer noch bestehende Spannung zwischen Public Health und Medizin zeigt sich auch an 
den Titeln der zwei Hauptplenarvorträge zur Primärprävention: "Prevention does workt" 
(Lamptey 2000) und "Successes in HIV Control: Fact or Fiction?" (R. Anderson 2000). 
Strategien zur Vorbeugung von Krankheiten müssen sich offensichtl ich gegen eine noch weit 
verbreitete Skepsis behaupten, die medizinische Behandlung wird psychosozialen Maßnahmen 
vorgezogen. Seide (Lamptey und Anderson) zeigten anhand zahlreicher epidemiologischer 
Daten aus verschiedenen Ländern, dass eine frühzeitig einsetzende, langfristige und gut 
finanzierte AIDS-Bekämpfungsstrategie auf nationaler Ebene zur Senkung und Stabilisierung 
der Neuinfektionsrate fUhrt. Lamptey nannte sechs Faktoren, die bei allen erfolgreichen 
Strategien vorzufinden seien: 
• Politische Führung auf der Regierungsebene 
• Einsatz der Strategie in einer frühen Phase der Epidemie 
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• Ausreichende finanzielle Ressourcen 
• Flächendeckende Maßnahmen unter Einbeziebung aller entsprechenden Sektoren 
• Fachlich fundierte Interventionen 
• Zuverlässige Datenque llen zur Evaluation der Auswirkungen. 

In anderen Präsentationen wurden nationale Erfo lge einzelner Länder vorgestellt, z .B. bei 
Migrant(inn)en in der Schweiz (Dubois-Arber et al. 2000) und bei Jugendlichen in den USA 
(Kann et al. 2000). Eine Metaanalyse von 61 Studien aus den USA zeigte. dass das sexuelle 
Ri sikoverhalten unter Drogengebraucher(inne)n, homosexuellen Männem , Jugendlichen und 
heterosexuellen Erwachsenen außerhalb der Drogenszene durch primärpräventive Maßnahmen 
signifikant reduziert werden konnte (SemaaniSogolow 2000). 

Auf der Konferenz zeichnete sich deutlich eine verstärkte Unterstützung der Primärprävention 
durch die Medizin ab, da mit der Entwicklung eines Impfstoffes in naher Zukunft eher nicht zu 
rechnen ist. Aber auch wenn es in den nächsten Jahren ein solches Mittel geben sollte, würde es 
höchstwahrscheinlich keinen allgemeinen Schutz bieten, sondern eher den Krankheitsverlauf 
verzögern (Liu 2000). Auch die steigende Zahl antiretroviraler Medikamente ist kein Anlass zur 
Hoffnung auf Heilung; die Medikamente bieten keinen zuverlässigen Schutz vor Übertragung 
und werden auf Dauer potenziell schwere Nebenwirkungen haben (Ho 2000, Fauci 2000). Die 
Vorstellung der aktuellen medizinischen Entwicklungen stand daher unter dem Motto 
"Prävention ist die beste Behandlung" - ein deutlicher Kontrast zur positiven Stimmung auf der 
11 . Internationalen AIDS-Konferenz in Vancouver ( 1996), als die HAART ihr großes Debüt 
erlebte. 

Woran erkenn t man, ob eine Präven tionsmaßnahme erfolgreich ist? 
Auch wenn untcr Faehlcuten weitgehend Konsens darüber besteht, dass sich die 
Primärprävention im Allgemeinen bewährt hat, gibt es weiterhin sehr unterschiedliche 
Meinungen darüber, woran man den Erfolg einzelner Interventionen erkennen könne. 

Häufig findet man auf der nationalen Ebene eine Vielzahl von Maßnahmen auf allen 
Gesellschaftsebenen, um Infonnationen über HIV/AlDS zu verbreiten und um (durch andere 
Interventionen) Ri sikoverhalten zu reduzieren. Nach wie vor werden durch Umfragen in der 
Allgemeinbevölkerung bzw. in besonders betroffenen Gruppen epidemiologische Daten 
(Prävalenz und Inz idenz) sowie lnfonnationen zum Risikoverhalten als Indikatoren für die 
Wirkung einer Gesamtstrategie ennittelt (s. Quan et al. 2000, Smith 2000, J. Anderson 2000). 
Ein neues Instrument, das die relative Gesamtstärke der Strategie jedes einzelnen Landes im 
internationalen Vergleich feststellen soll , ist der AIDS Program EJJort lndex oder API (Stover et 
al. 2000). Faktoren wie die politische Unterstützung der AIDS-Bekämpfung, die Menschen
rechtslage der betroffenen Gruppen, die Ressourcen rur die Primärprävention, die medizinische 
Infrastruktur usw. werden auf Grund von Experteninterviews quantifi ziert, um einen Gesamtwert 
rur die j eweilige nationale Strategie ennitteln zu können. Weder die üblichen Umfragen noch der 
API können aber Erfolg oder Misserfolg einzelner Komp.onelllen der Strategie feststeHen. Das 
Schweizerische Bundesamt rur Gesundheit hat deshalb ein Verfahren entwickelt, mit dem die auf 
verschiedenen Ebenen für die Durchftihrung der nationalen Strategie verantwortl ichen Akteure 
zu ihrer Einschätzung der Stärken und Defizite einzelner Elemente befragt werden. Diese 
Befragung zeigt deutliche Lücken in der Konzipierung und Implementierung der Maßnahmen 
(Jeannin et a l. 2000). 

Auf der Selbsthil fe-Ebene finden wir nach wie vor viel Lob rur die Aktivitäten des 
nichtstaat lichen Sektors. Bisher haben wir aber nur wenige lnfonnationen darüber, welche dieser 
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Aktiv itäten erfolgreich sind und weshalb sie erfolgreich sind. Diese Wissenslücke hat eine 
theoretische und eine praktische Seite. 

Die theoretische Seite ist durch den Mangel an umfassenden praxisbezogenen Theorien 
gekennzeichnet, die Ri sikoverhalten und dessen Minderung unter BelÜcksichtigung derjenigen 
Problemebenen beschreiben, mit denen die Selbsthilfe-Organisationen zu tun haben. Viele 
Referent(inn)en stell ten fest, dass die gängigen Erklärungsmuster noch zu sehr von 
indiv idual psychologischen und behavioristi schen Ansätzen geprägt sind (z.B. Altman 2000, 
McClure el al. 2000, Wrighl 2000, Dowsett el al. 2000, Paiva el al. 2000). Paula Treichler (2000) 
stimmte dieser Kritik zu und rief die Zuhörer/innen im Rahmen einer Debatte über die Rolle 
sozialwissenschaft licher Theorien in der AIDS-Bekämpfung dazu auf, eine Metatheorie zu 
entwickeln, welche die verschiedenen psychologischen und sozialen Faktoren bündelt, um als 
Leitfaden für die Praxis zu dienen. In den Worten von Peter Aggleton (2000) sieht die 
Herausforderung für die sozial wissenschaftliche Theorie so aus: 

The challenge[or social research lies in deve/oping sensible and use[ul explanations thaI guide 
what must be done in the [ace o[ appalling global inequality and adversity. Contrary {o popular 
belief, social scienrific understanding is neither commonsense nor self-indulgenr ob[uscation . 
Rather, it triggers the asking o[ critical questiolJs about what guides the development and 
evaluation o[ programmes which .. . help us lInderstand what really works in HIV prevention and 
care. 

Auf der Konferenz wurden einiger so lcher Erklärungsmodelle vorgestellt, etwa structural 
violence (,.,s trukturelle Gewalt "; Aggleton 2000), worunter die Folgen von Armut, ökonomischer 
Ausbeutung, Sexismus, Unterdrückung aufgrund der sexuellen Orientierung, Rassismus und 
sozialer Ausgrenzung zusammengefasst werden; das communicalionsframeworkfor HIV 
(,,Kommunikationsleitlinien für HIV", UNAIDS 2000), das die politische, sozioökonom~sche, 
kulturelle, geschlechtsspezifische und spirituelle Ebene belÜcksichtigt; Empowerment von 
Frauen (Gupta 2000), was nicht nur Unterstützung für Frauen bedeutet, sondern auch die 
Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede beim Risikoverhalten, und zwar sowohl 
auf der individuellen als auch auf der gesellschaft lichen Ebene; und das Konzept der 
stntkturellen Prävention der Deutschen AIDS-Hilfe (Wright 2000). 

Auf der praktischen Seite des Problems stehen eingeschränkte Kapazitäten und fehlende bzw. 
unterschiedliche Konzepte zur Auswertung der Arbeit von Selbsthilfe-Gruppen. McClure et al. 
(2000) bringen es auf den Punkt: 

Community-based research (CER) is a growing trend in AIDS research, encouraged by [unding 
bodies and demanded by community-based organizations wanting 10 playa greater role in 
identifying research questions and producing knowledge that will in/orm policy and practice. 
However, the interest in CER present/y outstrips capacity and know-how: Community 
orgallizatiolls oflen lack the necessary time and research skills, while university researchers 
oflen lack skills in working collaborative/y outside the usual [rameworks o[ scholarly research. 
There js a pressillg need [or models and discussioll about issues and strategies o/CER, / rom a 
variety 0/ perspeclives. 

Eingeschränkte Kapazitäten haben sowohl eine strukturelle als auch eine finanzielle Ursache. 
Der strukturelle Grund liegt darin, dass die Auswertung der Arbeit selten in die Strukturen der 
Selbsthilfe-Gruppen eingebettet ist, sondern , wenn überhaupt, von außen durchgefUhrt wird, 
nach Kriterien, die von der Selbsthilfe-Gruppe nicht mitbestimmt wurden. Dies fUhrt häufig 
dazu, dass die Ergebnisse nicht den tatsächlichen Problemlagen der evaluierten Projekte 

- 33 -



Deutsche AID S·Hilfe e . V. Break Ihe Silen ce 13. In ternationale A IDS-Kon feren z 

entsprechen und die Projekte die Daten nicht nutzen können (Thomas 2000. Worth 2000, 
Dowsett et al. 2000, Vargo 2000). Das finanzielle Problem besteht darin, dass zu wenig in 
Eva luation investiert wird (Paiva et al. 2000) und dass die evaluative Komponente der Arbeit bei 
Kürzungen ganz oben auf der Streichliste steht (z.B. Floyd 2000). 
Was die Konzepte anbelangt, so besteht das Problem darin, dass es viele verschiedene Ansätze 
der Evaluation von Maßnahmen im AIDS-Bereich und eine breite Palette von Methoden gibt . 
Auf der einen Sei te stehen die Vertreterlinnen einer experimentellen Vorgehensweise 
(randomised c/i"ical trials - RCT). Mit dieser Methode, die aus der Diskussion um die evidence
based medicine ( .. tatsachen gestützte Medizin") hervorging, soll die Wirksamkeit einer 
Maßnahme durch kontrollierte experimentelle Studien überprüft werden. Üblicherweise nehmen 
an solchen Studien Einzelpersonen teil, obwohl auch ganze Kommunen oder Stadtteile zum 
Forschungsgegenstand werden können. Die unmittelbaren Wirkungen von Interventionen sollen 
quantitativ erfasst werden, und Interventionen, die sich auf diese Weise bewähren, sollen bei der 
Finanzierung und Durchflihrung der AIDS-Bekämpfung.den Vorzug bekommen. Experimentelle 
Verfahren dieser Art, so fordert man, sollen verpflichtend sein, da allein auf diese Weise die 
wissenschaftliche Bestätigung der Wirksamkeit einer Maßnahme erbracht werden könne. Ein 
wichtiger Vertreter dieses Ansatzes auf der Konferenz war Steven Hyman (2000), Direktor des 
amerikanischen National Institute of Mental Health. Laut Hyrnan sollte die Evaluation von 
Präventionsmaßnahmen ,,so konzipiert werden, wie wir klinische Studien flir die Zulassung von 
neuen Medikamenten konzipieren. Unsere Studien zu Risikoverhalten unterscheiden sicb kaum 
von denjenigen zu Medikamenten." In diesem Sinne arbeitet eine internationale Arbeitsgruppe 
innerhalb der Cochrane Collaboration (eine Organisation zur Verbreitung und Unterstützung der 
evidence-based medicine) an der Zusammenführung aller Studien über primärpräventive 
Maßnahmen, wobei experimentell e Untersuchungen im Vordergrund stehen (Kennedyl 
RUlherford 2000, ScmaaniSogolow 2000). 

Die Gegenposilion wurde von Gary Dowsett (2000) so fonnuliert: 
The commitmenl lO community-based HIV social research is much stronger in principle than in 
practice. HIV social research is domina ted by quantitative behavioural monitoring studies and 
experimental illlervelllion trials. Rarely do the research needs ollhe HIV community sector gain 
[he resources needed or allract sufficient academic interest to produce reaJly useful knowledge 
10 ass ist practitioners in tlle community sector to Ulldertake tlleir work more ejJeclively with a 
more secure knowledge base. 

Nach diesem Ansatz sollen Selbsthilfe-Projekte von Anfang an in die Konzipierung und 
Durchführung der evaluativen Forschung e inbezogen werden, damit sowohl die 
Forschungsfragen als auch die daraus resultierenden Methoden und Ergebnisse den Projekten 
einen direkten Gewinn bringen. Experimente lle Studien sind nur eine Möglichkeit unter vielen, 
um brauchbare Daten über die Arbeit der Projekte zu gewinnen. Auswertungsprozesse sind dann 
am wirkungsvollsten, wenn sie in die tägliche Arbeit der Projekte einbezogen werden. Das 
ermöglicht eine regelmäßige Selbstreflexion auf der Grundlage systematisch erhobener 
Informationen, die nicht nur zur kontinuierl ichen Verbesserung der Angebote, sondern auch zur 
Entwicklung eigener Theorien und Erklärungsmuster führen soll. Damit könnte die Kluft 
zwischen Wissenschaft und Praxis geschlossen werden. und die Qualität der Angebote würde im 
Sinne der Selbsthilfe maximiert (s. Vargo 2000, Dowsett el al. 2000, Wrighl 2000, INCBR 2000, 
Paiva el al. 2000). 

Auf der Konferenz hat sich ein neues internationales Netzwerk von Wissenschaftler(inne)n und 
nichtstaatlichen Organisationen vorgestellt: The International Networkfor Community-Based 
Research on HIVIAIDS (INCBR). Dieses Nelzwerk soll (vor allem über das Inlemel) den 
Austausch zwischen den an der Evaluationsforschung im Selbsthilfe-Bereich [nteressierten 
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fordern und damit diese Forschung selbst voranbringen. Das Konzeptpapier des Netzwerks fasst 
wichtige Grundprinzipien zur Weiterentwicklung der Arbeit in diesem Bereich zusammen, die in 
verschiedenen Präsentationen auf der Konferenz vorgestellt wurden. Diese Prinzipien werden im 
Folgenden wiedergegeben, sprachlich und inhaltlich an die Verhältnisse in Deutschland 
angepasst (INCBR 2000): 

Gewinnfiir die Selbsthilfe-Gruppen 
Wissenschaftl iche Arbeit im Sinne der Selbsthilfe sind Untersuchungen, die ftir die und von den 
BetrofTenengruppen und deren Organisationen durchgeführt werden. Diese Arbeit soll den 
Aufbau der Kapazitäten der Gruppen und Organisationen fOrdern, damit diese ihr eigenes 
Wissen erweitern und dadurch ihre Situation verbessern können. 

Aufbau von Kapazitäten 
Wissenschaftliche Arbeit im Sinne der Selbsthilfe fordert die Entwicklung der Fähigkeit zur 
systemati schen Sammlung und Auswertung von Infonnationen. Ziel ist die Entwicklung einer 
dauerhaften Kompetenz zur Selbstreflexion sowie zur selbst gesteuerten Weiterentwicklung. 

Zusammenarbeit 
Die Erfahrung eines Selbsthilfe-Projekts ist das Eigentum des Projekts. Aus diesem Grund sollen 
Selbsthilfe-Projekte so früh wie möglich zur Teilnahme an der Konzipierung und Gestaltung von 
Untersuchungen über ihre Arbeit eingeladen werden. Dadurch kann die Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaftler(inne)n und Selbsthilfe so gestaltet werden, dass auch ethische Fragen 
und Fragen des Umgangs mit Daten und der Veröffentlichung der Ergebnisse berücksichtigt 
werden. 

Gleichstellung 
Wissenschaftliche Arbeit im Sinne der Selbsthilfe schließt ein besonderes Verhältnis zwischen 
Beobachter/in und Beobachteten ein, da die "Probanden« auch an der Analyse ihres kollektiven 
Zustandes teilnehmen. Wissenschaftler/innen und Selbsthilfe müssen sich deshalb als 
gleichberechtigte Partner verstehen, damit die Zusammenarbeit so ausgehandelt werden kann, 
dass Respekt, Würde und empowermen/ (Befähigung) realisiert werden können. 

Eif/beziehung 
Wissenschaftliche Arbeit im Sinne der Selbsthilfe bezieht die Betroffenen in alle Phasen der 
Arbei t ein: die Überprüfung von Forschungsanträgen, das Schreiben von Anträgen, das Sammeln 
von Daten und die Interpretation sowie die Veröffentlichung der Ergebnisse. 

Zugang 
Die Partizipation von Selbsthilfe an der Wissenschaft ist eine Art Weiterbildung, die den Aufbau 
von Kapazitäten fur wissenschaftliche Zusammenarbeit fördert. Aus diesem Grund sollen 
Sprache und Methode aller Untersuchungen allgemein verständlich sein, um einen breiten 
Zugang ftir Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthilfe zu erreichen. Letztendlich ist nämlich 
die Fähigkeit der Selbsthilfe-Projekte zur Selbsterforsch1:lng Basis ihrer Weiterentwicklung. 

Empowerment 
Der Forschungsprozess selbst sowie die dadurch gewonnenen Daten und Erkenntnisse sind das 
Eigentum und die Werkzeuge der Selbsthil fe-Projekte und sollen als solche von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anerkannt und respektiert werden. Vertreterinnen 
und Vertreter der Selbsthilfe so ll en dabei unterstützt werden, ihre eigenen Untersuchungen 
durchzuführen und deren Ergebnisse zu veröffentlichen, um neue Erkenntnisse zur 
Forschungsdiskuss ion beisteuern zu können. 

- 35 -



Deutsche AIDS-Hilfe e.V. Break the Silen ce 13. Internatio nal e AIDS-Konferenz 

Um diese Prinzipien in die Praxis umsetzen zu können, sei eine strukturierte und langfristige 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Selbsthilfe nötig, betonten mehrere Referent(inne)n 
auf der Konferenz. Nur so könne der Gewinn flir die Selbsthilfe-Projekte maximiert werden und 
die gesamte Arbeit der Selbsthilfe von den Ergebnissen der Zusammenarbeit profitieren (vgl. 
z. B. Paiva et al. 2000, Vargo 2000, Dowsett et al. 2000, lNCBR 2000). 

\Vie kann die Arbeit der AIDS-Hilfen in Deutschland am besten evaluiert werden? 
Deutschland zählt zu den wenigen Ländern, welche die AIDS-Bekämpfung auf der nationalen 
Ebene (die Auswirkungen der Primärprävention auf die Allgemeinbevölkerung sowie auf 
spezifische Zielgruppen) in regelmäßigen Abständen und nach einem wissenschaftlich fundierten 
Verfahren systematisch evaluieren. Hier sind vor allem die Arbeit der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sowie die von ihr in Auftrag gegebenen Studien zu 
erwähnen (z.B. die Befragung von schwulen Männem durch Michael Bochow). Die Qualität 
dieser Arbeit ist durchaus mit derjenigen in der Schweiz, den USA oder den Niederlanden zu 
vergleichen, obwohl diese drei Länder auf internationalen Konferenzen wesentlich stärker mit 
ihren sozialwissenschaftlichen Forschungen präsent sind. 

Die Evaluation der Arbeit des Selbsthilfe-Sektors in Deutschland dagegen ist im internationalen 
Vergleich eber unterentwickelt . Der wichtigste Grund dafür dürfte die bisher starke politische 
Unterstützung tur die Arbeit der AIDS-Hilfen sein; wissenschaftliche Nachweise der 
Wirksamkeit einzelner Maßnahmen wurden nicht unbedingt verlangt. Dazu kommt die Tradition 
des deutschen Sozialstaates, die ein gewisses Vertrauen des Staates in die verschiedenen Träger 
voraussetzt, ohne dass die Anbieter von Dienstleistungen im sozialen Sektor vorgeschriebene 
Arbeitsstandards oder Leistungsziele erfüllen müssen. Ln Ländern, in denen die AIDS-Arbeit 
unter großem politischen Druck steht. ihre Wirksamkeit und Kosteneffizienz nachzuweisen, um 
weiter finanziert zu werden (z.B. in Großbritannien, s. Sigma Research 2000), sieht die Situation 
daher anders aus. Lmmerhin zeigt sich in der Diskussion um die Gesundheitsrefonn in 
Deutschland ein zunehmendes Interesse an messbarer Qualität und damit an Kosteneffizienz. Die 
Kommunen sehen sich aufgrund ihrer finanziellen Lage zunehmend dazu gezwungen, klare 
Kriterien rur die von ihnen finanzierten sozialen Einrichtungen zu entwickeln, was auch das 
Sammeln von Daten über den Bedarf der Klient(inn)en sowie über die erbrachten Leistungen 
notwendig macht. Auch die Finanzierung vieler AIDS-Hilfen ist von dieser Entwicklung 
betroffen. 

In Deutschland stellt sich also nicht die Frage, ob die Arbeit der AIDS-Hilfen systematisch 
ausgewertet werden so ll , sondern wie. In der gegenwärtigen politischen Situation werden die 
Aktivitäten der Selbsthilfe noch unterstützt. Fachleute können sich also noch die Freiheit 
nehmen, nach wissenschaftlich und fachli ch fundierten Kriterien Konzepte und Methoden für die 
Evaluationsforschung zu entwickeln, ohne in erster Linie einem bestimmten politischen Interesse 
dienen zu müssen. Von der Ausarbeitung solcher Konzepte und Methoden profitieren nicht nur 
die AIDS-Hilfen, sondern auch andere Gesundheitsbereiche, die nach den vorgesehen Reformen 
auch finanziert werden, um Selbsthilfe neben anderen Präventionsangeboten zu gestalten. 

Ein Prozess zur Entwicklung der Evaluationsforschung in den AIDS-Hilfen sollte sich verstärkt 
an die aktuelle Diskussion zur Qualitätssicherung und -entwicklung in der Deutschen AIDS
Hilfe anschließen. Aufloka ler und regionaler Ebene sind schon viele AIDS-Hilfen dabei, die 
Zie le ihrer Arbeit sowie ihre Arbeitsweisen näher zu definieren (z.B. Niedersächsische AIDS
Hilfe Landesverband 1999). In diesem Rahmen wurden bereits Leitlinien flir verschiedene 
Tätigkeitsfelder in der AIDS-Arbeit entwickelt, z.B. rur die Drogen akzeptierende Arbeit (akzept 
1999) und die Telefonberatung (Deutsche AIDS-Hi lfe 1999). Andere sind noch in Entwicklung, 
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z.B. für die GesundheitsfOrderung von Strichern, die Vo~-Ort-Prävention für homosexuelle 
Männer und das Freiwilligenmanagement. Ein Prozess zur Etablierung der Evaluationsforschung 
in der AlDS-Hilfe-Arbeit bietet sich als logische Weiterentwicklung dieser Diskussion an. 
Dieser Prozess sollte sich nach den oben genannten Grundprinzipien fUr wissenschaftliche Arbeit 
im Sinne der Selbsthilfe richten und primär das Ziel verfolgen, die Forschungskapazitäten der 
einzelnen AIDS-Hilfen zu entwickeln. Zu diesem Zweck sollte im Ralunen einer bundesweiten 
DAH-Initiative eine Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftler(inne)n und AIDS-Hilfen 
organisiert werden, in deren Rahmen Konzepte und Methoden flir Evaluationsprozesse 
ausgearbeitet werden könnten. Des Weiteren müsste diese Zusammenarbeit eine langfristige 
wissenschaftliche Begleitung der Evaluationsprozesse der einzelnen AIDS-Hilfen ermöglichen, 
damit der Gewinn für die Weiterentwicklung der Arbeit maximiert werden kann. Dazu wäre es 
sinnvoll , dass die Deutsche AIDS-Hilfe dem oben genannten internationalen Netzwerk !NeBR 
beitritt, um den regelmäßigen Austausch mit Ko lleginnen und Kollegen aus Wissenschaft und 
Praxis über Entwicklungen in diesem Bereich zu ermöglichen. 
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7.2 Primärprävention unter bio und homosexuellen Männern, MSM' und MSM· 
Strichern 
Michael Bochow 

Sozialepidemiologischer Hintergrund 

"Social Theory without Action is a Day Dream -
. Action without Theory is a Nightmare." 

Paula Treichler, USA 
(MoOr 13) 

Vor dem Hintergrund der Debatten über HIV als Verursacher von AIDS, die vor der Konferenz 
in Südafrika geführt wurden, hielt Professor Roy Anderson (Oxford) eines der einleitenden 
Grundsatzreferate, das die Erfolge und Misserfolge der HIV -Eindämmung thematisierte 
(MoOr 3: Successes in HIV Control: Fact or Ficrion?). Ein Teil seiner Ausführungen erwies sich 
als unmittelbar relevant für die Primärprävention für schwule und bisexuelle Männer und MSM. 
Die in der HIV-Prävention erzielten Erfolge (und die Rückschläge) verdeutlichen die 
Notwendigkeit exp liziter politischer Zielsetzungen und zielgerichteter Ressourcenallokation. 
Professor Anderson betonte die für die HIV -Prävention notwendigen langfristigen 
Zeitperspektiven. Sozialepidemiologische Modelle demonstrieren, dass es 40 bis 50 Jahre dauert, 
bis HIV in den am wenigsten riskierten Bevölkerungsgruppen anlangt. Es erfordert gleichfalls 
längere Zeit, um in den Hauptbetroffenengruppen große Wirkung zu erzielen, in dieser Zeit 
müssen auch die weniger riskierten Bevölkerungsgruppen mit der Epidemie konfrontiert werden, 
um deren Ausweitung zu verhindern. Eine Bündelung der Aktivitäten verspreche die größten 
Erfolge: ,,00 a few things weil." Die Evaluation von Präventionsprogrammen befinde sich 
immer im Dilemma von (konzeptueller) Rigorosität und (sehr viel diffuserer) Realität. Obwohl 
Anderson ein sozialepidemiologisch glänzend begründet~s Plädoyer hielt, war sein er
nüchterndes Fazit dennoch: "Vaccines are the only hope in the long run." Hier scheint die 
pessimistische Einschätzung anzuklingen, dass in den afrikanischen, asiatischen und 
lateinamerikanischen Ländern, die alle durch patriarchale Strukturen geprägt sind und in denen 
demzufolge die sexuelle und ökonomische Autonomie der Frauen nicht gewährleistet ist, 
Präventionsprogramme immer wieder an die durch die Geschlechterverhältnisse gesetzten 
Grenzen stoßen. 

Das Referat von Ashok Row Kavi (The Humsafar Trust, Mumbai, Indien) war gleichsam eine 
Illustration dieser Thesen. Sein Vortrag war zusammen mit den von Romeo Tshuma (Harare, 
Zimbabwe) und von Michael T. Wright geleisteten Beiträgen Teil des Workshops "The Right of 
Gay MenIMSM to Appropriate HIV Programmes", der im Rahmen des "lndaba"-Programms 
(eines der beiden Community-Teile der Konferenz) stattfand. Indien hat eine Jahrhunderte alte 
Tradition von mann-männlicher Sexualität, aus der heraus sich eine distinkte Gruppe von 
Transgender-Männern entwickelt hat, die Frauenkleidung tragen und sich mit weiblichen 
Geschlechtsrollen identifizieren: die Hidjras. Sie bilden gleichzeitig eine religiöse Gemeinschaft 
und übernehmen kultische Funktionen; ihre Zahl wird auf2,5 Millionen geschätzt. Gleichwohl 
wurden diese Bereiche der indischen Gesellschaft in den 80er und 90er Jahren vom öffentlichen 
Gesundheitswesen der indischen Bundesstaaten nicht nur vernachlässigt, sondern systematisch 
ausgeblendet, und dies, obwohl Anfang der 90er Jahre die große Mehrheit der HIV -Infektionen 
in Indien bei Männern festgestellt wurde. Noch rur 1998 ·gibt Ashok Row Kavi den Anteil der 
Männer unter den HIV-Infizierten mit über drei Vierteln an. Erst 1999 wurden jedoch Mann-zu
Mann-HJV-Transmiss ionen in die indische Sentinel Surveillance aufgenommen. Kavi führt diese 
langjährige Unterlassung auf die traditionellen patriarchalischen Strukturen und Mentalitäten der 
indischen Gesellscbaft zurück, die zwar im kultischen und kulturellen Bereich mit cross-dressing 
und mit gleichgeschlechtlichem Sexual-VERHALTEN vertraut ist, aber gleichgeschlechtliche 

4 Men having sex with men, not bcing self-identified gay or bisexual (Männer, die Sex mit Männem haben, sich aber 
nicht als schwul oder bisexuell definieren) 
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sexuelle ORlENTIERUNGEN außerordentlich negativ sanktioniert und Homosexualität als 
soziales Konstrukt des dekadenten Westens ablehnt. Für Ashok Row Kavi leitet sich hieraus die 
Notwendigkeit einer Förderung von Schwulengruppen zum Zweck der HIV-Prävention ab, da 
nur diese den Zugang zu den stigmatisierten homosexuellen Männern fanden. In der 
anschließenden Diskussion entspann sich eine Kontroverse zur Notwendigkeit der 
Unterscheidung von Primärprävention für selbstidentifizierte homo- und bisexuelle Männer und 
von Maßnahmen für Männer, die Sex mit Männem haben, die sich jedoch selbst als 
heterosexuell (oder überhaupt nicht) definieren. Die zuletzt genannte Gruppe erklärte Kavi für 
seine Zielvorstellungen als irrelevant und stieß dabei auf prononcierte Einwände aus dem 
Auditorium. Das Bild, das Romeo Tshuma (Gays and Lesbians ofZimbabwe, GALZ, Harare) 
von se inem Heimatland zeichnete, war noch düsterer. Homosexualität ist ein striktes Tabu in der 
Kultur des Landes. In den Hauptsprachen von Zimbabwe gibt es kaum neutrale, dafür aber viele 
abwertende Begriffe für die Termini Homosexualität und Homosexuelle. Die christli chen 
Kirchen blockieren mit ihrer Fixierung auf Ehe, Treue und sexuelle Abstinenz realistische 
Ansätze der Prävention für Homosexuelle und Heterosexuelle. Die systematische 
homosexuellenfeindliche Propaganda in Zimbabwe erschwert es der in den 80er Jahren 
gegründeten schwul-lesbischen Gruppe, Aufnahme in einen der Wohlfahrtsverbände zu finden. 
Als positiv bewertete es Tshuma, dass die Oppositionsparteien mit seiner Gruppe 
zusammenarbeiten, von einer landesweiten offenen Präventionsarbeit ist die Gruppe jedoch weit 
entfernt. 

Das Referat von Michael T. Wright über die Situation in Deutschland schien demgegenüber ein 
Beri cht aus einer anderen Welt zu sein. Er erläuterte das Konzept der strukturellen Prävention 
der Deutschen AIDS-Hilfe, das auf der WHO-Charta von Ottawa (1986) basiert. Obwohl 
schwach im Vergleich zu den Niederlanden und den skandinavischen Ländern, war die gay 
community in Deutschland (anders als in den Entwicklungsländern) stark genug, um die AIDS
Hilfe-Bewegung anzustoßen und die AIDS-Politik von Bund und Ländern zu beeinflussen. Die 
Eindämmung von HIV und AIDS war in Deutschland gerade in den Hauptbetroffenengruppen 
der Homosexuellen und Drogengebraucher/innen erfo lgreich. Als ausgesprochen defizitär 
bezeichnete Wright die Präventions- und Beratungsangebote in Deutschland für Migrant(inn)en, 
schwule Unterschichtsmänner und Männer, die Sex mit Männem haben, ohne sich als 
homosexuell zu definieren. 

AIDS und die Geschlechterverhältnisse 
Aus dem Berichteten wird deutlich, dass die Erfolge der AIDS-Prävention in Deutschland nur 
zum Teil den beteiligten Akteuren zuzuschreiben sind (wenngleich kein Anlass besteht, ihre 
Verdienste kleinzureden). Die AIDS-Prävention in Deutschland profitiert von einem 
Geschlechterverhältnis, das wesentlich symmetri scher ist als auf dem indischen Subkontinent 
oder in den afrikanischen Staaten (südlich und nördlich der Sahara). Ohne dieses durch größere 
Gleichberechtigung bestimmte Geschlechterverhältnis sind weder die Erfolge der AIDS-Hilfe
Bewegung noch die Erfolge der Schwulen bewegung denkbar. Der mit großer Aufmerksamkeit 
und noch größerem Beifall aufgenommene Vortrag von Geeta Rao Gupta (International CeIl1er 
for Research on Women, USA) aus Indien war, obwohl auf die Situation in den Entwicklungs
ländern konzentriert, ein Beleg für diese Hypothese: Gupta thematisierte den Zusammenhang 
von "Gender, Sexuality, and HIV/AIDS" (WeOr 60) und arbeitete heraus, dass männlicher 
Chauvinismus gleichermaßen Frauen und Männer schädigt. Traditionelle Vorstellungen über den 
Wert von Jungfräulichkeit erhöhen die Vulnerabi lität von Frauen, da jungen Frauen keine 
Autonomie und Eigeninitiative zugestanden wird. Die traditionellen Männlichkeitsideale 
bekräftigen das Ich-Ideal der Unverletzbarkeit und des Nicht-angewiesen-Seins auf die Hilfe 
anderer, des "einsamen Kämpfers". Gupta hob hervor, dass eine zentrale Aufgabe in der 
Prävention von sexuell übertragbaren Krankheiten und von AIDS darin bestehe, Männem 
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plausibel zu machen, dass die Stärkung von Frauen nicht eine Schwächung von Männern 
bedeute: "Empowering wornen is not disempowering men but means more power to all." Die 
Überwindung von traditionellen, patriarchalisch geprägten Geschlechtsrollen habe gleichzeitig 
zur Folge, dass Homophobie als gesellschaftliches Hemmnis für eine erfolgreiche Prävention 
unter schwulen Männern deutlich abnehme. 

P.-ävention fü.- homo- und bisexuelle Männe.-: Konzepte 
Michael T. Wright zeigte anhand der Erfahrungen der Deutschen AlUS-Hilfe und der regionalen 
AIDS-Hilfen die Notwendigkeit für Selbsthil fegruppen auf, einen theoreti schen Bezugsrahmen 
für ihre Arbeit zu entwickeln (Community Programme Ahang-Fundani, Ski ll s Building 
Workshop AF 28 E). Er beschrieb die Entwicklung der AIDS-Hilfen in Deutschland nicht nur als 
Reaktion auf die Bedrohung durch AlDS, sondern als mitgeprägt durch die kulturrevolutionären 
Impulse der Studentenbewegung von 1968, der nachfolgenden Schwulenbewegung der 70er 
Jahre, der grünen und sozialdemokratischen Entwicklungslinien und der deutschen 
Sozialstaatstraditionen, die im Gegensatz zu Großbritannien und in Analogie zu Frankreich 
gegenwärtig auch von einem Teil des konservativen Parteienspektrums mitgetragen werden. Die 
Diskussion unter Teilnehmer(inne)n aus Neuseeland und Australien, Südafrika, den USA, 
Kanada und Indien brachte einen angesichts der höchst unterschiedlichen Herkunftskulturen 
erstaunlichen Konsens über Leitkonzepte für die AIDS-Hilfe-Arbeit hervor. Als zentraler 
Bestandteil erwiesen sich "Empowennent"-Konzepte, die Arbeit im Gesundheitssektor als 
Arbeit gegen Marginalisierung und Annut begreifen. 

Der Verfasser dieses Berichts stellte im Rahmen eines Ski lls-Building-Workshop des Ahang
Fundani-Tracks der Konferenz die Ergebnisse seiner im Auftrag des BMG durchgeführten 
Studie zu schwulen Männern der unteren Schichten in Deutschland vor (AF 7 E). Die 
Ausführungen zur Notwendigkeit, in Deutschland (und anderen europäischen Ländern) in den 
Präventions- und Beratungsangeboten stärker zwischen Adressaten in der Mittelschicht und den 
unteren Schichten zu differenzieren, provozierte eine Diskussion über die Heterogenität der 
Gruppe der Männer mit gleichgeschlechtlichen Sexualkontakten, die in der Feststellung einer 
Inderin gipfelte: "Die meisten unserer Männer haben Sex mit Männern, aber fast niemand ist 
schwul ." Sehr plastisch wurde erneut der Unterschied zwischen Europa und Nordamerika -
Regionen, in denen die Prävention tur Männer mit gleichgeschlechtlichen Sexualkontakten unter 
schwulen und bisexuellen Männern ansetzte - und den Ländern Asiens und Lateinamerikas -
Regionen, in denen Männer mit Ehefrauen/Partnerinnen die größte Gruppe der MSM stellen. Die 
Tei lnehmerin aus Indien berichtete, dass die europäische/nordamerikanische Unterscheidung 
zwischen offen lebenden, selbstidentifiziert schwulen Männern, verdeckt lebenden, 
se lbstidentifiziert schwulen Männem, offen lebenden bisexuellen Männem und Männern, die 
(auch) Sex mit Männern haben usw. für sie neu sei, da sie in erster Linie mit Männern aus der 
letzten Gruppe zu tun habe. Die kulturell bedingten Unterschiede in der Selbst- und 
Fremddefinition bzw. Nichtdefinition der sexuellen Identität waren nicht der einzige Grund für 
den Verlauf der Debatte. Ebenso wichtig dürfte der Umstand gewesen sein, dass Annut in 
Deutschland (und in West- und Nordeuropa) etwas anderes bedeutet als Armut in Indien oder auf 
den Philippinen. 

Wesentlich stärker an der Gruppe schwuler Männer orientiert war die Community-Session über 
Safer Sex in Zeiten der Kombinationstherapien. Auch hier ze igte sich wieder die große Kluft 
zwischen den Arbeitsbedingungen und -möglichkeiten der AIDS-Prävention für schwule Männer 
in den reichen Industriestaaten und in den Entwicklungsländern. Für die Deutsche AIDS-Hilfe 
vertrat Rainer Schilling die Auffassung, dass die VerfUgbarkeit der Kombinationstherapien in 
Deutschland noch keine gravierenden Einbrüche im Safer Sex-Verhalten schwuler Männer 
bewirkt habe, dass fur die Zukunft jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit angebracht sei. Für die 
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Primärprävention sei es wichtig zu betonen, we lche Einbußen an Lebensqualität das Regime der 
Kombinationstherapien bedeute, und dass Safer Sex auch nützlich sei zur Venneidung von 
Hepatitiden, Syphilis und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. AIDS-Prävention müsse 
systematisch in den allgemeinen Rahmen der Förderung des Gesundheitsbewusstseins und der 
Förderung der phys ischen und psychischen Gesundheit schwuler Männer gestellt werden. Dieses 
Gesundheitsbewusstsein müsse vordringlich in den nachwachsenden Generationen implantiert 
und in einer Weise vermittelt werden, die Unterschieden' sozialer Milieus und schwuler Szenen 
gerecht werde. Der Vortrag wurde begleitet durch den Einsatz von Diapositiven, die gelungene 
Plakate und Motive der Deutschen AIDS-Hilfe zeigten. 

Der Vortrag von Andy Quan (New South Wales, Sydney), der die Situation in Australien schil
derte, war weniger an der Ausfonnulierung von strategischen Konzepten orientiert, sondern 
betonte die Chancen des Einsatzes der Post-Expositions-Prophylaxe (PEP) für Männer, die 
Infekt ionsrisiken eingegangen sind. 

Die Vorträge von Srenton Wong (Singapur) und Jorge Huerdo (Mexiko) setzten einen anderen 
Schwerpunkt. Weder in Mexiko noch in Singapur oder in den umliegenden asiatischen Ländern 
werden die Kombinationstherapien in größerem Umfang eingesetzt, denn sie sind dort 
unerschwinglich. Ln bei den Regionen kämpfen homosexuelle Männer noch immer um das Recht 
auf Anerkennung und für den Abbau von Stigmatisierung und Marginalisierung. Wegen der 
Tabuisierung gleichgeschlechtlicher Sexualkonlakte ist es nicht möglich, Präventionskampagnen 
für homo- und bisexuelle Männer in regionalem oder nationalem Maßstab durchzuführen. 

Ein Verdienst der Konferenz war es, Projekten aus den Ländern Asiens, Lateinamerikas und 
Afrikas die Gelegenheit zu geben, über die Möglichkeiten und Grenzen der AIDS-Prävention für 
homo- und bisexuelle Miinner/MSM zu berichten (Lateit:lamerika ThOrD 684, ThOrD 688, 
Südafrika WePeD 4757; besonders aus Indien kamen viele Beiträge, u.a.: nOrD 689, 
WePeD 4751 , WePeD 4756). 

Der Einfluss der Kombinationstherapien auf das präventive Verhalten schwuler Männer 
Seit dem Aufkommen der Meldungen über "Barebacking" (ungeschützter Analverkehr unter 
bewusstem Absehen von Serostatus oder Serostatusdiskordanz) wird immer wieder diskutiert, ob 
die Existenz der Kombinat ionstherapien zu einem Rückgang präventiver Vorkehrungen unter 
homosexuellen Männern führe. Australische und englische Kollegen berichteten hierüber in 
Postersessions, ein Teil dieses Materials konnte nur in einer "Late-breaker"-Posterpräsentation 
dargestellt werden. Erstaunlich ist jedoch, dass die australischen Kollegen keine Gelegenheit für 
die Darstellung ihres reichhaltigen empirischen Materials in einer "Oral Presentation" bekamen. 
Australische Sozialwissenschaftler aus Sydney (Hand-out von Paul van den Ven, Garrett 
Prestage et al.) berichteten, dass sich zwischen 1996 und 1999 der Anteil derjenigen Befragten 
verdoppelt habe, die im Halbjahr vor der Befragung ungeschützten Analverkehr mit 
Sexualpartnem hatten, die nicht ihr fester Freund waren. Bei negati v getesteten Männern stieg 
der Antei l von 9 Prozent auf24 Prozent, bei positiv Getesteten von 26 auf 45 Prozent. 
Australische und englische Kollegen konstruierten auf der Basis von fünf Items zur 
Einschätzung der Kombinationstherapien eine OptimismuslPessimismus-Skala. Der 
Zusammenhang zwischen Risikoverhalten und Therapie-Optimismus war unter negativ und 
positiv getesteten Männern in Sydney und Melbourne signifikant, in London lag ein solcher Zu
sammenhang nur bei negativ getesteten Männern vor. Bei ungetesteten Männern war er weder in 
London noch in Sydney/Melbourne gegeben (Paul van den Ven el al., LbPp 105). Die Analyse 
der Daten, die zu diesem Themengebiet in Deutschland vorliegen (Befragung im Auftrag der 
BZgA, November 1999), war erst Anfang Juli abgeschlossen; sie konnte deshalb nicht in Durban 
vorgestellt werden (eine erste Zusammenfassung erscheint im Sundesgesundheitsblatt, Jg. 43, 
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H. 9, September 2000). Eine Kooperation mit den Kollegen in London und Sydney besteht seit 
1998; eine vergleichende Datenanalyse ist geplant. Gemeinsam ist den Ergebnissen der 
Erhebungen in London, SydneyfMelboume und Deutschland, dass lediglich eine Minderheit von 
Befragten « 20 %) einen ausgeprägteren Therapie-Optimismus bekundete. 

Die Ergebnisse einer kanadischen Studie weisen in die gleiche Richtung, wie sie in den 
australischen Studien dokumentiert wurde (L. Calzavara et aJ. , ThOrC 718). In der Provinz 
Ontario (mit der kanadischen Metropole Toronto) fiel die dokumentierte HIV-Inzidenz unter 
Männem mit gleichgeschlechtlichen Sexualkontakten von 1,9 pro 100 Personen/Jahre (1992) auf 
1,0 pro 100 Personen/Jahre (1996) und stieg 1998 wieder auf 1,5 pro 100 Personen/Jahre. 
Unterschiede zwischen Männern in der Altersgruppe 20-29 Jahre und 30-39 Jahre wurden nicht 
festgestellt. Eine CDC-Studie (P. Denning et al., Atlanta) unter 5.000 interviewten infizierten 
Männern, die Sex mit Männern haben, dokumentiert für den Zeitraum von 1995 bis 1998 einen 
steigenden Anteil von Männem, die ungeschützten Analverkehr praktizierten (ThOrC 714). 

Befragungen homosexueller Männer sind immer mit der .Problematik behaftet, nicht 
repräsentativ zu sein. Die VerallgemeinerungsHihigkeit der Ergebnisse muss aus diesem Grunde 
stets hinterfragt werden. Der von Ron Stall (bis 1999 CAPS, San Francisco, seitdem CDC, 
Atlanta) vorgestellten Studie (ThOrC 716) kam vor diesem Hintergrund besondere Bedeutung 
zu: Ihm war es gelungen, in den vier Metropolen der USA mit den größten gay communities 
(New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco) Erhebungen durchzuführen, die 
Repräsentativbefragungen nahe kommen. Die Erhebungen konzentrierten sich auf die 
Stadtviertel mit einer hohen Konzentration homosexueller Bewohner, die Befragung bestand in 
Telefoninterviews. 95.000 Haushalte wurden kontaktiert; der Anteil von Männern, die 
Sexualkontakte mit Männern berichteten, bewegte sich zwischen 1,6 und 33,6 Prozent. 2.881 
Interviews wurden realisiert, mit 78 Prozent aller in die Stichprobe aufgenommenen Personen 
konnte ein Interview durchgeführt werden (Durchschnittsdauer 75 Minuten). Nur über einen 
kleinen Ausschnitt dieses umfangreichen Datensatzes wurde berichtet. Die Studie dokumentiert, 
um wie viel stärker homosexuelle Männer in den USA von HIV und AIDS betroffen sind als in 
Deutschland (21 % der Befragten in San Francisco, 15 % in New York). Anders als in vielen 
früheren US-amerikanischen Studien wurden auch schichtspezifische Unterschiede betont: Von 
den Befragten mit Universitätsabschluss (Master's Degree) sind 12 Prozent, von denen mit 
Schulabschlüssen unterhalb eines Highschool-Abschlusses dagegen 37 Prozent infiziert oder 
erkrankt. Darüber hinaus sind nicht nur i. v. Drogengebraucher zu einem höheren Anteil infiziert, 
sondern auch Gebraucher anderer Drogen (z.B. "Party"-Drogen). Für das Castro-Viertel in San 
Francisco konnte die Studie einen Rückgang der HIV-Prävalenz unter schwulen Männern von 
49 Prozent im Jahre 1985 auf 25 Prozent im Jahre 1998 belegen. Dieses ist ein eindeutiger Erfolg 
der Prävention, die im Vergleich zu Berlin oder Köln erschreckend hohe Prävalenz zeigt jedoch, 
welche Aufgaben in den US-amerikanischen Metropolen noch zu bewältigen sind. Die Autoren 
der Studie schätzen, dass in den Metropolen einer von zehn Männem mit gleichgeschlechtlichen 
Sexualkontakten infiziert ist, unter Schwarz-Amerikanern sind es drei von zehn Männern. Ohne 
weitere forcierte AIDS-Prävention droht AIDS in der Population homo- und bisexueller Männer 
in den USA eine endogene Epidemie zu bleiben. Ron Stall betonte, dass gegenwärtig eine 
strategische Phase in den USA erreicht sei. Deutliche Erfolge der Primär- und der 
Sekundärprävention seien sichtbar, AIDS sei jedoch noch lange nicht besiegt. 
Dass die Verfügbarkeit von Kombinationstherapien unter homosexuellen Männem in den USA 
zu einem Rückgang von Schutzvorkehrungen führt, dokumentierte in der gleichen Session der 
Vortrag von David Ostrow (ThOrC 719). Seine Schlussfolgerungen seien hier abschließend 
zitiert: "Despite reductions in HIV risk behaviors earlier in the epidemie, approximate ly half of 
HIV- and HN+ gay men reporting anal sex do not consistently use condoms. Decreased concern 
about HIV transmission due to HAART was associated witb sexual risk taking. HIV 'burnout' 
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also independently predicted unprotected anal sex among HTV+ men. Prevention programs 
should take into account underlying reasons for unprotected sex in the era of HAART." 

Mann-männliche Prostitution 
Der Verfasser dieses Berichts stellte in der Session "Reaching Out: Male and Female Sex 
Workers" Ergebnisse der Interviews mit schwulen Strichern in Köln und Berlin vor, die im 
Rahmen des vom BMG geforderten Projekts "Schichtspezifische Vulnerabilität in Hinblick auf 
HIV und AIDS unter homosexuellen Männern" durchgeführt wurden (MoOrD 258). Die 
wichtigste Schlussfolgerung lautete, dass der AIDS-Prävention unter männlichen Jugendlichen 
und jungen Männern mit prostitutiven Kontakten ohne umfassende Förderung ihrer psychischen 
und physischen Gesundheit enge Grenzen gesetzt sind. Eine verstärkte personelle und materielle 
Förderung von Projekten wie SUB/W A Y in Berlin, LOOKS in Köln und BASIS in Hamburg sei 
dringend erforderlich. Der Bericht von Wolfgang Werner über die deutschen Stricherprojekte 
.,Preventing HIV among Male Street Hustlers : Identifying Key lssues for Practice" (AF 56 E) 
bekräftigte diese Schlussfolgerungen. In seinem Workshop betonte er vor allem die Not
wendigkei t der unterschiedlichen Ansprache von professionell arbeitenden Prostituierten 
(Callboys) und Nicht-Professionellen (Strichern). 

In der Session "Reaching Out: Male and Female Sex Workers" dokumentierte ein Vortrag aus 
New York die Problematik von Stricherarbeit in den USA. Da Prostitution verboten ist, können 
Sexworker nur als "Bodyworker" auftreten, wegen des Verbots werden Projekte für (männliche 
und weibliche) Prostituierte kaum gefördert (Baney et al., MoOrD 255). Amin Boushaha 
(Casablanca) berichtete über die Arbeit in Marokko (MoOrD 259). Dort werden junge Männer. 
bei denen Kondome aufgefunden werden, als Prostituierte kriminalisiert. Viele Stricher arbeiten 
deshalb ohne Kondome. obwohl neun Zehntel von ihnen. Analverkehr anbieten. Nur die Hälfte 
der Stricher benutzt regelmäßig Kondome, 60 Prozent haben Kontakte mit ausländischen 
Freiem. Männliche und weibliche Prostitution war ein Schwerpunkttbema der 13. Internationa
len AIDS-Konferenz. Neben den erwähnten Sessions und Workshops war die Session "Sex 
Work and HIV, Lessons and Challenges" von Bedeutung, in der über die Arbeit mit 
we iblichenImännlichen Prostituierten in Südafrika, Ungarn, New York, Shanghai, Mexiko und 
Bangladesh berichtet wurde (TuOrD 439 bis TuOrD 444) , des Weiteren die Session zu 
" Innovative Approaches to Reach Sex Workers" (WeOrE 584 bis WeOrE 588), die Projekte in 
den Niederlanden (Migrant Sex Workers), Laos, Frankreich (Migrant Sex Workers) und Indien 
vorstellte. Einen systematischen Überblick über die Vorträge und Debatten zu männlicher 
Prostitution gibt der Bericht von Wolfgang Wemer, SUBIW A Y (Jungs und junge Männer, die 
anschaffen. Eine Zusammenfassung der Internationalen AIDS-Konferenz in DurbanlSüdafrika; 
E-Mail : jungs@subway-berlin .de). 

Fazit 
Professor Peter Aggleton (London) resümierte am Abschlusstag der Konferenz die so
zialwissenschaftlichen Beiträge wie folgt: Trotz der bedrückenden ökonomischen Ungleichheit 
auf globaler Ebene hätten sich einige gemeinsame Zielvorstellungen herauskristallisiert, nämlich 
I. die Notwendigkeit frühzeitiger Interventionen ( .. Act early!"), 2. die erforderliche Zielgruppen
spezifik des Vorgehens ("Engage individualslcommunities on their own tenns") und 3. daraus 
folgende Konzepte rur "Self-empowennent" . 
Desiderate bzw. Defizi te der AIDS-Prävention und wichtige Faktoren seien U.a. : 
• Die Bedeutung von soziokulturell bedingten Unterschieden in den Werthaltungen und 

Mentalitäten ist rur die AIDS-Prävention stärker zu berücksichtigen (Stichwort Migration). 
• Gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte in Entwicklungsländern werden unterschätzt; man 

nimmt an, dass ca. 20 Prozent der indischen Männer Sex mit Männern haben. 
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• Jugendlichen sollten in der Prävention nicht automatisch heterosexuelle Sexualkontakte 
unterstellt werden. 

• Der intravenöse Drogenkonsum gewinnt in afrikanischen Ländern an Bedeutung und 
verlangt effektivere Programme. 

• Die Vulnerabilität von Prostituierten ist in denjenigen Ländern größer, in denen Prostitution 
verboten ist. 

• Soziale Ungleichheit und Armut sind in den meisten Ländern ein Motor der Epidemie, was 
eine adäquate Gesundheits- und Sozialpolitik erfordert. 

• Die Asymmetrie im Geschlechterverhältnis muss in der Prävention viel stärker berücksichtigt 
werden. 

• Junge Frauen haben häufig eine adäquatere Risikowahrnehmung (risk perception) als junge 
Männer. 

• Ein bedeutender Anteil von HIV -Infektionen unter Frauen in Afrika, Asien und La
teinamerika ist auf sexuelle Gewalt gegen Frauen zurückzuführen. 

• Die dominierenden Männlichkeitsnormen 
- ft.ihren zur Herrschaft von Männern über Frauen, 
- bekräftigen schwulenfeindlicbe Gewalt und die Ausgrenzung von Homosexuellen, 
- hindern Männer daran, Hilfe zu suchen, wenn sie sie brauchen 
- fUhren zur Leugnung von gleichgeschlechtlichen Sexualkontakten und verhindern damit 

eine adäquate Wahrnehmung der Epidemie, vor allem auf dem indischen Subkontinent 
und in Lateinamerika. 

• Junge Männer, die Sex mit Männern haben, sind in den Entwicklungsländern eine besonders 
vulnerable Bevölkerungsgruppe. 

• In OECD-Staaten müssen MSM (im Unterschied zu selbst definiert homosexuellen 
Männern) in der Prävention stärker berücksichtigt werden, ebenso Migrant(inn)en. 

• Aus Australien, Kanada und den USA wurde ein Besorgnis erregender Anstieg von 
Risikokontakten unter schwulen Männern und MSM gemeldet, der vor dem Hintergrund der 
seit 1996 verfügbaren Kombinationstherapien gesehen werden muss. 

• Die Psychodynamik fes ter Beziehungen von schwulen Männern muss in der Prävention 
stärker berücksichtigt werden (ein Großtei l der Risikokontakte erfolgt in festen 
Beziehungen). 

• Viele Desiderate der AIDS-Prävention erfordern eine Intensivierung von "community-based 
research". An Selbsthilfegruppen orientierte Wissenschaftler/innen haben häufig einen 
besseren Zugang zu Problemstellungen und Betroffenengruppen als Vertreter/innen des 
akademischen Mainstreams. 

Auffallend war die geringe Zahl der sozialwissenschaftlichen Beiträge aus Deutschland (wie 
auch schon auf der 12. Internationalen AIDS-Konferenz in Genf, 1998). 1m Vergleich zu großen 
europäischen Ländern wie Frankreich und Großbritannien, aber auch im Vergleich zu kleineren 
Ländern wie den Niederlanden oder der Schweiz waren Sozialwissenschaftler/innen und in der 
AIDS-Prävention/-Beratung tätige Professionelle aus Deutschland spärlich vertreten. Wären 
nicht Poster~ und mündliche Präsentationen durch Vertreter/ innen der DAH und der BZgA 
erfolgt, wäre die deutsche Sozialwissenschaft auf der Konferenz quasi nicht existent gewesen. * 

.Der Autor dankt der BZgA und der Deutschen AIDS-Hilfe e .V. ffir die Ennöglichung dcr Teilnahme an der 13 . Internationalen 
AIDS-Konferenz. 
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7.3 Frauen und AIDS 
Birgit Krenz, Marianne Rademacher, Mara Seiberl 

Das Thema "Frauen und AIDS" mit all seinen Facetten war auf dieser Konferenz sehr präsent. 
Das Angebot war breit gefachert, und das Thema fand weitgehend auch bei Einzelfragen (z.B. 
Menschenrechte, reproduktive Rechte, Prävention, medizini sche Aspekte) Berücksichtigung. 
Auch in dieser Hinsicht hat die Konferenz im Hinblick auf das Motto "Break the silence" viel 
erreicht. 

Den Ausführungen vorangestellt wird eine Zusammenfassung des Plenumsvortrages "Gender, 
Sexuality and HIV" von Geeta Rao Gupta aus Indien, die am International Center for Research 
Oll Women in Washington, D.C., forscht. Sie beschreibt darin den Zusammenhang zwischen der 
gesellschaftlichen Stellung von Frauen und ihrer Vulnerabilität. 

Geschlecht und Sexualität haben einen großen Einfluss auf die HIV-Epidemie. Die 
soziokulturellen Unterschiede sind groß. Bei der sexuellen Interaktion gibt es in der Regel ein 
Machtgefalle zu Ungunsten der Frauen. Geschlecht ist nicht nur ein sexueller Begriff; damit 
verbunden sind gesell schaftli che Normen und Erwartungen bezüglich des Verhaltens. 

Welche Faktoren erhöhen das HIV-Infektionsrisiko für Frauen? 

• In vielen Kulturen wird über Sexualität nicht gesprochen. (Keine Informationen über 
Risikoverminderung oder .vermeidung; "anständige Frauen" haben sich passiv zu verhalten; 
Jalls Informationen zugänglich sind. haben Frauen keine Möglichkeit, mit ihren Partnern über 
SaJer Sex zu verhandeln) 
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• Das Ideal der "Jungfräulichkeit" (Junge Frauen wagen nicht, sich zu informieren, da sie 
dann als sexuell aktiv gelten könnten; Beschneidungsriten und Vergewaltigung, u.a. weil der 
Aberglaube besteht, Sex mit einer Jungfrau könne eine HIV-Infektion heilen; riskante 
Sexualpraktiken wie Analverkehr) 

• Behandlung von STD stigmatisiert Frauen. wird also nicht in Anspruch genommen. 

• "Mutterschaft" als Weiblichkeitsideal verhindert Barrieremethoden (Kondome) oder 
nichteindringenden Geschlechtsverkehr. 

• Frauen sind ökonomisch nicht unabhängig. (Sexfiir Geld; finanzielle Abhängigkeit macht es 
unmöglich, über Safer Sex zu verhandeln oder gar eine riskante Beziehung aufzugeben) 

• Gewalt gegen Frauen (Weltweit erfahren 16 bis 50 % der Frauen Gewalt durch ihre 
Sexualpartner; 30 bis 50 % der Frauen, die körperliche Gewalt erfahren haben, wurden sexuell 
genötigt) 

HIV-infizierte Frauen tragen eine doppelte Last: Sie sind HlV -infiziert und Frau und damit in 
vielen Gesellschaften an den Rand gedrängt, werden verstoßen oder gar getötet. HIV -Tests 
werden von Frauen weniger in Anspruch genommen, obwohl eine Behandlung mit 
Medikamenten die Mutter-Kind-Transmissionsraten erheblich senken könnte. 

Aufweiche Weise erhöht die ungleiche Machtverteilung das Risiko für Männer, trotz oder 
gerade wegen ihrer Überlegenheit? 
• Idea l von Männlichkeit (Junge Männer müssen ihre Männlichkeit durch riskantes Verhalten 
.. beweisen "; viele Sexualpartner; Kondomgebrauch gi/t als" unmännlich " usw.) 
• Polygamie gehört in vielen Gesellschaften zur "Natur" des Mannes (Präventionsbotschaften 
wie" Treue" und " Reduzierung der Anzahl der Sexualpartner" greifen nicht) 
• Männlichkeitsnormen stigmatisieren Homosexuelle (Norm = Macht des Mannes über die 
Frau; diese Norm liegt auch der Homophobie zugrunde,k Männer müssen ihre Homosexualität 
im Geheimen ausleben und geflihrden sich und ihre Sexualpartner) 
• Männer werden zur Unabhängigkeit erzogen und dürfen in Zeiten von Stress und 
Bedürftigkeit weder Emotionen zeigen noch Rat suchen (Die männliche" Unverwundbarkeit" 
verhindert Selbstschutz vor HIV und ermutigt Männer, ihr eigenes Risiko zu verleugnen) 

Wie können Barrieren zwischen den Geschlechtern , wie kann Benachteiligung 
überwunden werden? 
• Durch Erkennen, Verstehen und öffentliches Diskutieren (Die Bedeutung von 
geschlechtsspezijischem Verhalten fiir die Prävention wurde in den letzten Jahren durchaus 
erkannt, aber die praktische Umsetzung dieser Erkenntnis in Präventionsprogramme wurde 
bisher nicht in Angriffgenommen) 
• Neutrale Präventionsbotschaften wie Reduktion der Zahl der Sexualpartner, 
geschlechtslleutrale Angebote in Versorgung und Behandlung (Besser als gar nichts!) 
• Besser: Geschlechtsspezijische Angebote, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Frauen und 
Männem (Frauen kondom und Mikrobizide, da das Kondom" männerkontrolliert" ist; 
Integration der Behandlung von SrDs in die Familienplanung, damit Frauen die Furcht vor 
Stigmatisierung verlieren) 
• Veränderung der Geschlechterrollen (Sensibilisierung von Männern hinsichtlich sexueller 
und reproduktiver Gesundheit; Männer als Partner; Neudefinition von Geschlechterrollen 
besonders bei jungen Männern) 
• Arbeit mit Paaren (Familienplanungsberatung, HIV- Testberatung mit beiden Partnern; 
Schwierigkeiten. mit den bestehenden Programmen Paare zu erreichen; teilnehmende Paare 
empfinden diese Art von Beratung als pOSitiv) 
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• Stärkung von Frauen und Männern, damit diese sich von destruktiven Nonnen befreien 
können (Beispiele: Sonagachi-Projekt in Weslbengalen, Indien; " Peer-Education-Programme '') 

Um die Ungleichheit zu überwinden, müssen Frauen gestärkt werden, damit sie ökonomisch 
unabhängig werden und Macht und Verantwortung - auch auf politischer Ebene - übernehmen 
können. Sie müssen lernen, sich vor männlicher Gewalt zu schützen. 

Nun wird die Furcht geäußert, dass das Aufbrechen der traditionellen Geschlechterrollen mit 
einer Zerstörung kultureller Werte und Unterschiede einhergehe. Dem ist entgegenzuhalten: 
Keineswegs werden dadurch Kulturen zerstört, wohl aber bestimmte Elemente hinterfragt -
Kultur unterliegt immer der Interpretation. Bräuche und Praktiken, die dazu dienen, Frauen zu 
un terwerfen, und die Männer in ihrem zerstörerischen Sexualverhalten gefangen halten, basieren 
aufeinem Verständnis von Kultur und Tradition, das ganz bestimmten Interessen dient. Diese 
Interessen schränken Rechte und Freiheiten des Individuums ein und fUhren in einen 
Teufelskreis von Krankheit und Tod. Geschlechternonnen, die Frauen unterwerfen und Männem 
die Macht geben, ihre Kinder und Frauen in ihrer produktivsten Lebensphase zu töten, müssen 
verändert werden, ohne Wenn und Aber! 

Sexuelle und reproduktive Rechte von Frauen mit HIV und AIDS 
-Im Rahmen eines Workshops innerhalb des Community-Programms stellte die Moderatorin 
Joanne Manchester aus England dar, dass weltweit 60 % der HIV-positiven Frauen unter 30 
Jahren alt sind und sich damit im reproduktiven Alter befinden. 
- Celina D'Costa aus Indien beschrieb die männerdominierte Gesellschaft ihres Landes. Frauen 
ist es nicht erlaubt, über Sexualität zu reden. Zumeist wissen sie daher nur wenig über Sexualität 
und Präventionsstrategien. Frauen sind Sexobjekt und Haushälterin in einem. Sie sollen Kinder 
bekommen - aber nicht, wenn sie HIV-positiv sind. Häufig halten sie ihren Status vor der 
Familie geheim. HN -positive Schwangere haben oft Schwierigkeiten. eine adäquate 
Entbindungsklinik zu finden. indischen Frauen fehlt es an lnfonnationen und Selbstbestimmung, 
ihnen hilft nur die Solidarität unter Frauen. Nach D'Costas Meinung unterscheiden sich Frauen 
in Kultur und Religion , nicht aber in ihren Erfahrungen. 
- Rebecca Denison aus den USA ging in ihrem Referat von ihrer persönlichen Geschichte aus. 
Lange Ze it kümmerte sie sich um ihre schwulen Freunde, aber niemals um sich selbst. Als sie 
dann se lbst vor zehn Jahren positiv getestet wurde, war ihre größte Sorge, niemals Mutter 
werden zu können. Inzwischen hat sie mit ihrem HIV -negativen Mann Zwillinge. Sie entschied 
sich rur eine Schwangerschaft, weil es mittlerweile Möglichkeiten gibt, das Risiko einer Mutter
Kind-Übertragung zu minimieren. In den USA weichen allerd ings die Richtlinien der einzelnen 
Bundesstaaten zum H1V -Antikörper-Test bei Schwangeren voneinander ab, was zu ungleicher 
Behandlung von Frauen fUhrt. Außerdem gibt es nur wenige Programme, die schwangere Frauen 
mit Medikamenten versorgen. Gerade Minderheiten sind großem Druck ausgesetzt. Insgesamt ist 
die öffentli che Meinung in den USA eher gegen eine Schwangerschaft von HJV -positiven 
Frauen eingestellt. Vom Gesetz her haben Frauen die Möglichkeit, zwischen der natürlichen 
Entbindung und dem Kaiserschnitt zu wählen. In der Realität kommt es jedoch häufig vor, dass 
Ärzte so entbinden, wie sie es rur das Beste halten, auch gegen die Entscheidung der Frau. 
- Virginia Barzeque berichtete aus Argentinien. Dort sind ca. 200.000 Menschen infiziert, 67 % 
der HIV-Positiven leben in Buenos Aires. Die Versorgung findet durch das nationale AIDS 
Programm statt. Aber nicht alle haben Zugang zu diesem Programm, insbesondere nicht 
Menschen in den ländlichen Gebieten. Außerdem sind Frauen häufig von der Behandlung 
ausgeschlossen, weil ihnen die nötigen lnfonnationen fehlen . Aber auch Frauen mit Zugang zu 
antiretroviralen Therapien haben Schwierigkeiten, spezifische Effekte zu besprechen. Es ist 
schwierig, Präventionsmaßnahmen durchzufUhren, da die katholische Kirche Kondome untersagt 
und Frauen nicht über Sexualität sprechen dürfen. 
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- Ette Dendere aus Simbabwe ist Teamleiterin des Voices and Choices Project von ICW. Die 
Situation in Simbabwe stellt sich ähnlich wie in Indien dar. Die Erwartung an Frauen, Kinder zu 
bekommen, ist allerdings, anders als in Indien, unabhängig von ihrem Serostatus. Das ICW
Projekt ist von großer Bedeutung, da es zum Empowennent von Frauen beiträgt; Ette Dendere 
hielt zum Beispiel zum ersten Mal einen Vortrag. 
Diskussion: In Simbabwe besteht die absurde Situation, dass positive Frauen keinen Sex haben 
sollen, aber Kinder bekommen sollen. Sie können es also nur falsch machen. Das Beispiel zeigt, 
wie wichtig es ist, die Männer (und in diesem Fall besonders die Dorfaltesten) einzubeziehen, 
um Frauen besser vor Repressionen zu schützen. Schließlich kam noch die Frage nach den 
AIDS-Waisen und der Verantwortung der Mütter auf. Die Referentinnen lehnten die einseitige 
Zuweisung von Verantwortung an die Frauen ab. Positive Frauen sind sich der Problematik 
durchaus bewusst und haben ein Recht auf ihre eigene Entscheidung. Andererseits ist die 
Entscheidung für ein Kind häufig nicht die der Frau. Zu einer wirklichen 
Entscheidungsmöglichkeit gehört auch das Recht auf Abtreibung und die Möglichkeit der 
Abtreibung, die häufig nicht gegeben sind. 
Die Podiumsteilnehmerinnen kamen sowohl aus lndustrieländem als auch aus so genannten 
"Drittweltländern". Interessant war, dass - bei allen Unterschieden - auch Ähnlichkeiten bei den 
Geschlechterverhältnissen sichtbar wurden. Alle Sprecherinnen waren selbst positiv und setzen 
sich in ihren Ländern für die Stärkung von (HIV-positiven) Frauen ein. Ihre Kraft war spürbar, 
und das stimmte trotz der geschilderten Probleme zuversichtlich. 

Gewalt gegen Frauen 
Eher beklemmend dagegen war die Atmosphäre im Workshop "Violence Against Women: Cries 
and Whispers": 

-ln ihrer Einführung stellte Charlotte Watts aus England dar, dass Gewalt gegen Frauen weltweit 
ein Problem ist: häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt und Frauenhandel, aber auch Fonnen der 
Gewalt, die spezifisch für bestimmte Gegenden sind, etwa Beschneidung und "dry sex ". Für 
Frauen spielt dabei nicht nur die ausgeübte Gewalt eine Rolle, sondern auch die Angst vor der 
Gewalterfahrung. Es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen Gewalterfahrungen von Frauen 
und ihrer Vulnerabilität. 
- Naeemah Abrahams stellte eine Studie vor, für die sie Männer in Western Cape (Südafrika) zu 
ihrem Gewaltverhalten in der Beziehung befragt hat. Fast die Hälfte aller Männer gab an, 
gegenüber ihren Frauen bzw. Freundinnen Gewalt anzuwenden. Ein Drittel dieser VorHilIe 
waren sexuelle Übergriffe. Die gewalttätigen Männer waren im Schnitt jünger als 
nichtgewalttätige Männer. Bei beiden Gruppen spielte das Vorbild des Vaters eine große Rolle. 
Die gewalttätigen Männer hatten ausgeprägtere patriarchale Sichtweisen und empfanden es als 
ihr Recht, Frauen zu schlagen oder zum Sex zu zwingen. Sie hatten häufiger mehrere 
Sexpartnerinnen und konsumierten häufiger Drogen oder Alkohol. Auch diese Studie zeigte den 
Zusammenhang zwischen Gewalt und höherer HIV-Vulnerabilität. 
- Nadine France von der WHO in Genfzeigte in ihrem Vortrag auf, dass Gewalt gegen Frauen 
eine große Barriere für die Prävention darste llt. Sie ging vor allem auf Konfliktsituationen (z.B. 
Kriege) ein, in denen es besonders häufig zu Vergewaltigungen kommt; so sind 66,5% der 
Frauen, die den Genozid in Ruanda überlebt haben, HIV-positiv. Frances Schlussfolgerung 
lautete, dass das Problem der Gewalt gegen Frauen in Strategien von Präventionsprogrammen 
einbezogen werden müsse. Gewalt erhöhe nicht nur das HIV-Infektionsrisiko, sondern HIV sei 
auch Auslöser von Gewalt gegen Frauen. 
In der Diskussion hob eine ruandische Tei lnehmerin hervor, dass auch die alltäglichen 
Lebensumstände der Frauen zu der Situation in Ruanda beitrügen, etwa Beschneidung und 
sexuelle Gewalt. 

- 48-



Deutsche AIDS-Hilfe e.V. Break lhe Silen ce 13. Internationale AIDS-Konferen z 

- Paradox war das Ergebnis einer Studie von R. Vedanthan und anderen. aus Indien. Die 
Studiengruppe untersuchte die Risikofaktoren fiir verheiratete Frauen. Die Partner wurden 
unabhängig voneinander (aber mit der Möglichkeit, die Ergebnisse den einzelnen Paaren 
zuzuordnen) zur (ausgeübten und erfahrenen) Gewalt in der Ehe befragt. Zunächst ergab sich 
kein Zusammenhang zwischen HIV-Infelctionen und Gewalt. Alsjedoch die Berichte der Frauen 
mit denen der Männer abgeglichen wurden, zeigte sich, dass die Männer häufiger von 
Gewaltgebrauch berichteten als die Frauen von Gewalterfahrungen. 
Diskussion: Eine Teilnehmerin meinte, eine von Frauen genutzte Strategie gegen Gewalt werde 
nicht genannt, nämlich die Zustimmung zu ungeschütztem Sex. So geben Z.B. 50 % der 
positiven Schwangeren in Simbabwe an, dass sie das Kind eigentlich nicht wollten. Die 
Möglichkeit des Abbruchs besteht nicht. 
Eine Teilnehmerin aus Südafrika wies daraufhin, dass ein Drittel der Vergewaltigungsopfer 
bereits vor der Vergewaltigung positiv waren. Sie hielt den HIV-Antikörper-Test nach einer 
Vergewaltigung daher fiir sehr wichtig, damit die Betroffenen nicht HIV und Vergewaltigung 
verknüpfen. Darüber hinaus schlug sie weitere Forschungsanstrengungen zur 
Postexpositionsprophylaxe vor, um Vergewaltigungsopfer zukünftig vor der HIV-Infektion 
schützen zu können. 

Prävention 
Ziel präventiver Arbeit fiirlmit Frauen ist, sie zur individuellen Entscheidung darüber zu 
befahigen, wie sie sich vor einer HIV-lnfektion schützen wollen. Daher sind das Wissen über 
Schutzmöglichkeiten und deren Verfiigbarkeit von großer Bedeutung. Auch der Entwicklung 
eines Impfstoffes, der Forschung im Bereich Mikrobizide und dem Femidom kommt 
entscheidende Bedeutung zu. Gelungene Präventionsarbeit bezieht beide Geschlechter ein, 
fordert die Kommunikation zwischen Frau lind Mann und ermöglicht ihnen eine gemeinsame 
Entscheidung darüber, welche Form des Schutzes fiir sie akzeptabel ist. Aufdiese Weise könnte 
die Zahl der Neuinfektionen bei Frauen drastisch gesenkt werden. Die Realität allerdings sieht 
(noch) anders aus ... Es gilt, die Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Gegebenheiten 
und dem HIV -Infektionsrisiko fiir Frauen zu klären und Präventionsprogramme zu entwickeln, 
welche die oben genannten Faktoren mit einbeziehen. 
1m Folgenden sollen anhand von zwei auf der Konferenz vorgestellten Beispielen Möglichkeiten 
fiir eine frauenspezifische Primärprävention aufgezeigt werden: 
- Beispiel Uganda: Vor dem Hintergrund, dass Frauen Informationen brauchen, um sich 
präventiv verhalten zu können, dass es aber gerade in ländlichen Gebieten Ugandas viele 
Analphabetinnen gibt, wurde ein Alphabetisierungsprogramm fiir Erwachsene gestartet. Über 
diese Programme bekamen Frauen auch Zugang zu anderen Projekten und Aktivitäten und 
fanden schließlich Jobs. Dadurch konnten sie ihr Einkommen bzw. das Einkommen der Familie 
absichern, und Gesundheit und Wohlbefinden der Frauen und ihrer Kinder wurden verbessert. 
Darüber hinaus gelang es, Frauen aus ihrer pass iven Rolle zu " locken" und sie zu Akteurinnen 
zu machen. Dadurch wurde letztlich auch ihr Selbstvertrauen gestärkt, was sich wiederum 
positiv auf ihr präventives Verhalten auswirkte. 
- Beispiel Südafrika: Um die Wirksamkeit frauenspezifischer Primärprävention zu erhöhen, 
startete man hier das Projekt .. Männer al s Partner der HIV -Prävention". Eine vorbereitende 
Studie war zu dem Ergebnis gekommen, dass viele Männer an sexuell übertragbaren 
Krankheiten leiden, Kondome eher ablehnen und wenig über HIV/AIDS wissen; auch zeigte sich 
ein hohes Gewaltpotenzial in familiären Zusammenhängen. In den Workshops des Programms 
ging es um Themen wie Gleichberechtigung, Beziehungen und Beziehungsformen, Sexualität, 
HIV/AIDS und Gewalt gegen Frauen, angesprochen wurden Jugendliche, Väter, Inhaftierte, 
Soldaten, Arbeiter und" tradilionalleaders " (also die "traditionellen Führer"). Erfolg des 
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Programms: Männer wurden für die genannten Themen sensibi lisiert, der Dialog der 
Geschlechter gefordert. 

Frauenkontrollierte Prävention 
Dieses Thema spielte eine herausragende Rolle auf der Konferenz. Schutzmittel wie das 
Femidom oder Mikrobizide ermöglichen es Frauen, selbst für den Schutz ihrer Gesundheit zu 
sorgen, auch wenn die Partner den Gebrauch von Kondomen ablehnen. 

Das Femidom 
Seit 1996 wurde das Frauenkondom in 60 Ländern eingeführt, allein während des letzten Jahres 
in 28 Ländern. Frauen haben großes Interesse daran, doch ist noch unklar, ob sie damit auch 
wirkl ich "Safer Sex" gegenüber den Männern durchsetzen können. Und noch immer sind 
Frauenkondome teurer als Kondome für den Mann und nicht überall erhältlich. Der Gebrauch ist 
einfach und kann leicht erlernt werden. Auch Strategien zur Einführung und Verteilung müssen 
leicht verständlich sein und Männer mit einbeziehen, um Vorurteile gegen diese 
Barrieremethode abzubauen. In diesem Jahr haben UNAlDS, WHO und FHC gemeinsam die 
Broschüre "The FemaJe Condom: A Guide for Planning and Programming" herausgegeben. 
- Rosemeire Munhoz stellte die brasilianische Kampagne zur Einführung des Femidoms vor. 
Diese richtete sich vor allem an benachteiligte Frauen, Z.B. Prostituierte, HIV-Positive, Drogen
gebraucherinnen und Frauen, die (häuslicher) Gewalt ausgesetzt waren. Letzteres betrifft in 
Brasilien 81,5% der Frauen. 1m Rahmen des Programms wurden 200 Millionen Femidome 
verteilt und Schulungen zur Anwendung durchgeführt. E:ine Studie zur Akzeptanz des 
Frauenkondoms ergab eine Zustimmung von 70%. 
- In einer US-amerikanischen Studie zum Vergleich der Schutzwirkung von Frauen- und 
Männerkondomen gegen STDs (Chlamydien, Gonorrhöe, Syphilis und Trichomonaden) zeigten 
sich keine Unterschiede. 
- In einer thailändischen Studie wurde die Akzeptanz des Femidoms unter kommerziellen 
Sexarbeiterinnen (commercial sex workers, CSW) untersucht. Obwohl zwei Drittel der Frauen 
angaben, genere ll mit dem Femidom zufrieden zu sein, wollte nur ein Drittel dieses nach 
Beendigung der Studie auch einsetzen. Die Akzeptanz hing von der Häufigkeit von Schmerzen 
und anderen Schwierigkeiten bei der Anwendung und von der Reaktion der Kunden auf das 
Femidom ab. 
- Eine südafrikanische Studie widmete sich der Kosteneffizienz des Femidoms, das etwa 
zehnmal so teuer wie ein Männerkondom ist. In einer Modellrechnung wurden die Kosten für die 
Femidome den durch Verhinderung von HIV-Infektionen und anderen Geschlechtskrankheiten 
eingesparten Kosten rur das Gesundheitssystem gegenübergestellt. Ergebnis: Sowohl im Bereich 
der CSW als auch bei non-CSW lassen sich durch das Femidom Kosten einsparen. 
- Eine Studie aus Simbabwe zeigte. dass diejenigen Befragten, die ein Femidom benutzen, einen 
höheren sozioökonomischen Status haben und über eine bessere Schulbildung verfugen als 
Benutzer/innen von Männerkondomen oder Frauen, die sich gar nicht schützen. Das Femidom 
wurde eher experimentell-sporadisch und vor allem zur Schwangerschaftsverhütung eingesetzt. 

Mikrobizide 
Mikrobizide sind Substanzen. die - in Vagina oder Rektum angewendet - die Übertragung von 
HIV und STDs einschränken oder verhindern; angeboten werden sie z.B. in Fonn von Creme, als 
Gel, Vaginalring oder Zäpfchen. 
Eigenschaften: Einige Produkte basieren auf Substanzen, welche die Vaginalflora und ihre 
Abwehnnechanismen stützen. Andere bilden einen Film (quasi ein unsichtbares Kondom) , 
welcher HIV am Eindringen hindert, und es gibt Substanzen, die HIV unschädlich machen. Sie 
schützen vor verschiedenen Krankheitserregern, und zwar bidirektional (d.h., sie schützen 
sowohl HIV-negati ve Partner/innen vor einer HIV-Infektion als auch HIV-positive Partner/innen 
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vor Koinfektionen mit anderen Erregern). Mikrobizide könnten preiswert angeboten werden und 
müssten leicht erhältlich sein; Vorteil ist, dass sie unabhängig vom Partner angewendet werden 
können. Auch in Kombination mit Kondomen sowie beim Oralverkehr könnten sie eingesetzt 
werden. Zurzeit sind 33 Produkte in der Entwicklung, 1994 waren es nicht einmal fünf. Dennoch 
muss noch mehr Geld rur die Forschung auf diesem Gebiet bereitgestellt werden: im Moment 
fließt gerade einmal ein Prozent der HIV-/AlDS-Forschungsgelder in diesen Bereich, die großen 
Pharmafirmen halten sich zurück. 
- Spermizide könnten potenzielle Mikrobizide sein. Nonoxynol 9 (N 9) als Vaginal film in einer 
Konzentration von 72 mg hatte aber in einer Ooppelblindstudie in Kamerun keine Wirkung auf 
HIV, Gonokokken und Chlamydien. In einer placebokontrollierten Ooppelblindstudie bei 
Sexarbeiterinnen fanden in der N 9-Gruppe mehr HIV-Serokonversionen statt als in der 
Placebogruppe. N 9 scheint winzige Verletzungen der Vaginalschleimhaut hervorzurufen. 
Kritik: Es stellt sich die Frage, warum immer noch Studien zu Nonoxynol 9 laufen, obwohl 
bereits in der Vergangenheit festgestellt wurde, dass die Substanz Tumore verursacht. 
Mitarbeiterinnen der in den USA ansässigen Global Carnpaignfor STI/HfV Prevention 
Alternativesfar Warnen meinten, N 9 werde immer wieder in anderen Wirkstoffmengen 
untersucht, neue Ansätze seien daher vertretbar. Kritisiert wurde, dass Untersuchungen 
ausschließlich an Prostituierten durchgefiihrt werden. Diese wenden N 9 mehrmals am Tag an 
und nehmen daher wesentlich mehr Wirkstoff zu sich, als dies im "Hausgebrauch" üblich wäre. 
Kriti siert wurde auch die N 9-Studie Col- 1492 von UNAIOS, die trotz erhöhter HIV
Übertragungsrate bei N 9-Nutzerinnen (im Vergleich zur Placebogruppe) nicht abgebrochen 
wird. 
- Untersucht wurden auch Alkylsulfate, die weniger toxisch als N 9 sind. Natriumdodecylsulfat 
(SOS) hat eine oberflächliche und eindringende Wirkung. Es inaktiviert HIV, Herpes simplex 
(Virustyp 2), HPV, Chlamydien und ist spermizid, die Wirkweise wurde an menschlichen 
I-I ctcrotransplantatcn und an Zellen von Mäusen erprobt. In Zellkulturen war SDS acht- bis 
zwanzigmal weniger toxisch als N 9, auf Vaginalschleimhäuten von Kaninchen war es überhaupt 
nicht toxisch. 
- Dextrinsulfat (OS) bindet sich an die Zelloberfläche von HIV und verhindert ein Eindringen 
des Virus (in vitro). Die Verträglichkeit der Substanz wurde in einer randomisierten, 
placebokontroll ierten Ooppelbl indstudie an gesunden, HIV-negativen, sexuell abstinenten 
Frauen getestet. 12 Probandinnen erhielten 150 mg OS, 12 Frauen 500 mg OS und 12 ein 
Placebo. In der zweiten Studie erhielten 12 Probandinnen 2500 mg OS und acht ein Placebo. 
Verabreicht wurde die Substanzjewei ls in fllnfMilliliter Gel , angewendet wurde sie an fUnf 
aufeinander folgenden Abenden. UneIWÜnschte Effekte wurden in keiner der beiden Gruppen 
beobachtet. 
- In Abidjan, Cöte d'Ivoire, wurden 70 Sexarbeiterinnen in einem Zeitraum von zehn Monaten 
jeweils einmal monatlich in einer Klinik beraten, und man gab ihnen Kondome und Nonoxynol
Ge l. Die Rate des regelmäßigen Kondomgebrauchs stieg von 82 auf 97 %, die des Gebrauchs des 
Gels von 7 1 auf 90 % und des Gebrauchs von bei dem zusammen von 64,5 auf 85 %. Zusammen 
mit ihren Partnern verwendeten 25 % der Probandinnen Kondome und 4 1 % das Gel. HIV
positive Frauen verwendeten häufiger Kondome mit dem Partner. Wiederholte 
Präventionsbotschaften können Risikoverhalten bei der Arbeit vermindern, das Sexualverhalten 
mit den Partnern jedoch änderte sich nicht. Mikrobizid-Gels könnten eine Alternative zu 
Kondomen sein. 
- 1m Norden Thailands konnte der Gebrauch von Kondomen trotz Beratung, Einbeziehung der 
Partner und kostenloser Kondomabgabe nicht erhöht werden. Eine Studie kam zu dem Ergebnis. 
dass di e Population für Untersuchungen zu Mikrob iziden geeignet sei. 23 Probandinnen (17 
davon waren sexuell akti v, sechs abstinent) verwendeten 14 Tage lang zweimal täglich je 5 ml 
Putfergel (pH 3,9-4) und sol lten über unerwünschte Wirkungen berichten; auch die Partner 
wurden interv iewt. Genannt wurden geringfügiges Brennen und Jucken. Die Frauen standen dem 

- 5 I -



Deutsche AIDS-Hilfe e .V. Break Ihe Silen ce 13. Internationale AIDS-Konfe renz 

Ge l nicht ablehnend gegenüber, die Männer würden ein Gel eher akzeptieren als Kondome . 
• Homosexuelle Männer in den USA würden topische Mikrobizide für den Analverkehr 
anwenden. Der größte Te il der Befragten würde dies sogar schon dann tun, wenn das Mikrobizid 
im Vergleich zum Kondom nur zu 84 % sicher wäre. 
- Lynde Francis aus Simbabwe umriss die Vorte ile, die Mikrobizide HIV-positiven Frauen 
bringen würden. Frauen erleben Frauenkondome als großen Fortschritt, da sie damit die STD
Verhütung selbst in der Hand haben. Sollen aber Sexualpartner nichts von einer HIV-lnfektion 
wissen, sind auch Femidome zu auffallig. Die Unsichtbarkeit von Mikrobiziden ist auch dann 
von Vorteil, wenn sich (Ehe-)Partner ein Kind wünschen" die Frauen das aber aufgrund ihres 
Serostatus nicht wollen. Aur der anderen Seite lassen Mikrobizide, die ni cht gleichzeitig 
Spennizide sind, die Möglichkeit einer Schwangerschaft offen. Optimal wäre ein Produkt, 
welches vor dem Zu-Beu-Gehen genommen werden könnte und den Wirkstoff über einen 
längeren Zeitraum abgäbe. 
Feslzuhalten bleibt: Auch Mikrobizide und Femidome ändern natürlich nicJus an den ungleichen 
Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen. 

Lesben und HIV 
Wer definiert, ob eine Frau lesbisch ist? Was hat diese Definition mit dem eigenen 
Selbstverständnis und mit der eigenen Identität zu tun? Wie wirkt sich eine Fremddefinition auf 
präventives Verhalten aus? Was ist lesbische Sexualität? Wie kann Präventionsarbeit 
runktionieren, wenn Homosexualität tabuisiert, Lesben (und Schwule) diskriminiert und 
krimina lisiert werden? Um diese Fragen kreiste während der Konferenz die Diskussion zum 
Thema Lesben und HIV/AIDS. 
In vielen Ländern ist Homosexualität strafbar, sodass für Lesben oder Schwule keine 
HIV-/AIDS-Prävention angeboten werden kann. Erst nach Entkriminalisierung gleich
geschlechtlicher Sexualität also wird eine effektive und zielgerichtete Präventionsarbeit möglich 
sein. 

Wenn sich Frauen nicht selbst als Lesben definieren , sondern nur aufgrund der Tatsache als 
Lesben gesehen werden, dass sie (auch) Sex mit Frauen haben, kann man sie mit 
Präventionsbotschaften für lesbische Frauen nicht erreichen. Hier entsteht ein Vakuum in dem 
Sinne, dass diese Frauen sich auch nicht mit ihrem ri skanten Verhalten (z.B. ungeschützter Sex 
mit Männern) auseinander setzen können. Wenn sich andererseits Frauen als Lesben definieren, 
heißt das noch lange nicht, dass sie keinen Sex mit Männem haben. Traditionelle ethisch
moralische Werte und Nonnen, Ausgrenzung, Diskriminierung und Kriminalisierung machen 
e ine Auseinandersetzung mit der eigenen Homosexualität schwer. Das wiederum fUhrt zu 
ri skanterem Sexualverhalten und erhöht die HIV-Vulnerabilität. Können Frauen aufgrund der 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht offen als Lesben auftreten, ist zudem die Bildung 
einer Community nicht möglich. 

Auch wenn nach wie vor wissenschaftlich ungeklärt ist, ob es ein Infektionsrisiko beim Sex 
zwischen Frauen gibt bzw. wie hoch es ist, müssen Lesben (bzw. Frauen, die Sex mit Frauen 
haben) die Möglichkeit haben, sich mit ihrer Sexualität auseinander zu setzen, um 
verantwortungsvoll miteinander umgehen zu können. Denn der Glaube, kein Risiko fUr andere 
darzustellen, ist fUr andere e in Risiko ... 

M utte r-Kind-Übertragung (Mother-to-Child-Transmission, MTCTj 
Weltweit gibt es 2,4 Mio. H1V-positive Mütter. Pro Jahr .infizieren sich etwa 600.000 Babys mit 
HIV (mehr als 1.800 pro Tag), 90 % davon in den subsaharischen Ländern. Eine Übertragung 
des HI-Virus auf das Kind kann während der Schwangerschaft, unter der Entbindung, nach der 
Entbindung und durch das StiJIen stattfinden. Die Transmissionsraten liegen in Afrika bei 

- 52-



De ut sche AIDS-Hi lfe e.V. Break the Silen ce 13. Inle rn at io nale AID S- Kon fe ren z 

20-43 %, in den Industrieländern ohne ART bei 13-33 %, mit ART unter 6 %.30 % der Babys 
von Müttern, die nicht stillen, werden in utero, 70 % unter der Geburt infiziert. Ln Afrika sind 
42 % der Neugeborenen von stillenden Müttern infiziert . Die Infektionswahrscheinlichkeit hängt 
ab vom Serostatus der Mutter, von den Maßnahmen der Geburtshilfe, von der Betreuung des 
Neugeborenen und von der Frage, ob die Mutter stillt oder nicht. Frühgeburten haben ein 
höheres Infektionsri siko. 

Auf der Konferenz ging es weniger um die "Errungenschaften" der sog. Ersten Welt (etwa die 
Therapierichtlinien zu HIV in der Schwangerschaft und die niedrigen Transmissionsraten), 
sondern vielmehr darum, die Situation der annen Länder vorzustellen und nach Lösungs
möglichkeiten zu suchen. Diese Diskussionen bewegten sich eher auf der politischen als der 
medizinischen Ebene; schließlich sind die Möglichkeiten zur Reduzierung der Mutter-Kind
Transmissionsraten bekannt (siehe medizinischer Teil), stehen vielen Länder aber aufgrund 
fehlender Ressourcen nicht zur Verfügung. Auf der Konferenz ging es daher vor allem um das 
Thema "Stillen", stellt sich doch die Frage, was die Red~zi erung des Übertragungsrisikos bei der 
Geburt nützt, wenn sich Neugeborene ansch ließend über die Muttennilch mit HlV infizieren. 
Was die Flaschennahrung angeht, so ziehen sich viele Neugeborene (meist tödlich endende) 
Danninfektionen zu, wenn die Nahrung mit verschmutztem Wasser zubereitet wird - außerdem 
stellt sich die Frage, ob Flaschennahrung überhaupt erhältlich ist. Und nicht zuletzt: Bei der 
Frage "Stillen: Ja oder Nein?" spielen auch Kultur und Traditionen eine wichtige Rolle. In vielen 
Gese llschaften stillt eine "gute Mutter" ihr Kind, und Kinder, die nicht gestillt werden, gelten als 
schwächer als andere. Weigern sich Frauen, ihr Kind zu stillen, wird das von ihrem sozialen 
Umfeld zudem oft als Indiz flir eine HIV -Infektion gesehen. Hinzu kommt, dass viele Frauen -
auch und gerade Schwangere - nicht ausreichend über die Risiken einer HlV-infektion 
infonniert sind. Das führt u.a. dazu, dass sich Frauen nicht testen lassen; frühzeitige 
Interventionen, die zur Reduzierung der MTCf beitragen würden, werden dadurch behindert . 
Erforderlich sind umfassende Präventionsprogramme, welche die gesamte Community mit 
einbeziehen, al so Ehemänner, Verwandte, das komplette soziale Umfeld infizierter Frauen. Nur 
dann (und die erforderliche Infrastruktur vorausgesetzt) können Frauen sich entscheiden, ihr 
Kind nicht zu sti llen, ohne befürchten zu müssen, ausgegrenzt und stigmatisiert zu werden. Dass 
eine solche Präventionsarbeit funktioniert , zeigte z.B. eine Studie aus einer ländlichen Regionen 
Zambias. 
- Beispiel Elfenbeinküste: " Murtermilchbank". Vor dem Hintergrund, dass Muttennilch in vielen 
afrikanischen Staaten oft die einzige gesunde Ernährung fiir Neugeborene ist, initiierte man im 
westafrikanischen Staat Elfenbeinküste eine "Muttennilchbank". Mütter mit HIV/AIDS gaben 
über einen Zeitraum von 14 Monaten ihre Kinder zum Stillen an nicht infizierte Frauen, die 
se lbst gerade ein Kind zur Welt gebracht hatten. Alle 69 Kinder der HIV-positiven Mütter sind 
gesund. Beflirchtungen, diese Kinder könnten zur "Ersatzmutter" eine enge Bindung aufbauen, 
die sich negativ auf das Verhältnis zur natürlichen Mutter auswirken könnte, haben sich nicht 
bestät igt. Ähnlich gute Erfahrungen mit der Einrichtung von "Milchbanken" für HIV-infizierte 
Mütter machte man auch in einem Projekt in Sao Paulo. 
- Ein Projekt in Uganda setzte auf intensive Fortbildung von Müttern mit HIV/AIDS über das 
Übertragungsrisiko beim Stillen und bot kostengünstige Ernährungsalternativen an. Auch hier 
hat sich keines der Kinder dieser Mütter infiziert. 
- Aus Durban wurde eine Studie vorgestellt, der zufolge das Risiko einer HIV -Übertragung 
durch Stillen um 44 % gesenkt werden konnte, indem Mütter ihren Kindern ausschließlich 
Mutternlil ch gaben. Durch Zu flittern von wässriger Nahrung, Säften oder fester Nahrung würden 
Magen und Dann des Kindes irritiert und böten somit dem HI-Virus eine Eintrittspforte. Die 
Studie wurde heftig kritisierr: Es seien zu wenige Studienteilnehmerinnen gewesen, außerdem 
beruhten die Ergebnisse ausschließl ich auf Selbstauskünften der Mütter, kurzum: die Studie sei 
unwissenschaftlich. Notwendig sei, Frauen mit HIV/AlDS umfassend und genau zu infonnieren 
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und sie selbst entscheiden zu lassen, wie sie ihr Kind ernähren wollen. Zudem wurde angemerkt, 
dass nur wenige Frauen in der Lage seien, ihre }(jnder ausschließlich durch Sti llen zu ernähren: 
Erwerbstätige, Landarbeiterinnen und auch Frauen, die zur Versorgung der Familie weite Wege 
zurücklegen müssten, seien hierzu nicht in der Lage. 

Die politische Diskussion drehte sich vor allem um die Frage, ob es ethisch vertretbar sei, sich 
ausschließlich auf die Verhinderung der HIV -Übertragung auf das }(jnd (etwa durch die AZT
Kurzzeittherapie) zu konzentrieren und die Gesundheit der Mutter außer Acht zu lassen. Der 
Körper der Frau werde benutzt, um das Kind vor der Geburt zu behandeln (mit dem Risiko, dass 
sich bei der Mutter Resistenzen entwickeln). Hätten Mütter keinen Zugang zu einer 
weiterführenden und für sie Erfolg versprechenden Therapie, werde sich die Zahl der Waisen 
bzw. Straßenkinder weiter erhöhen. Natürlich wo ll ten HIV -infizierte Frauen gesunde }(jnder zur 
Welt bringen, hieß es, doch zu einer "gesunden" Gesellschaft mit gesunden Kinder gehörten 
Mütter, die diese Kinder auch versorgen können. 

Medizinische Aspekte der HIV~lnfektion 

Gynäkoloeische Kompljkatjonen bei HIV -positiven Frauen 
In sechs Studien aus Simbabwe, Cote d'Ivoire, Kenia, Kanada und den USA wurden 
Zusammenhänge zwischen Zervixdysplasien bzw. -neopiasien sowie Human-Papiloma-Virus 
(HPV)- lnfektionen und HIV untersucht. 
Anhand der gesammelten Daten konnte festgeste ll t werden, dass HJV -infizierte Frauen 
signifikant häufiger Zell veränderungen des Muttermundes aufweisen. In Afrika sind 37 % aller 
Karzinome bei Frauen Zerv ixkarzinome (Muttermundskrebs). Bei der Studie aus Cote d ' lvoire 
waren 30,8 % der Zervixkarzinom-Patientinnen HIV -infiziert, in einer KontrolJgruppe ohne 
Krebserkrankungen nur 10,6 %. Ob die HIV -Infektion vor der Zellveränderung vorhanden war 
oder umgekehrt, konnte in den Studien nicht festgestellt werden. 
66 % der HIV -infizierten Frauen leiden an einer HPV -Infektion, aber nur 34 % der nicht 
infizierten Frauen. In Kanada wurde eine Gruppe von 108 symptomatischen, HIV-positiven 
Trägerinnen von HPV ohne bestehende Dysplasie mit einer Gruppe von 71 HIV-negativen 
Patientinnen mit HPV vergli chen. Sechs bzw. zwölf Monate lang wurde geprüft, inwieweit die 
HPV -Infektion persistierte (lat.: bestehen bleiben. fortdauern). Ergebnis: HPV (besonders das 
Krebs erregende) persistien im Zusammenhang mit einer HIV-Infektion. Begünstigt wird die 
HPV -Infektion, wenn keine oralen Kontrazeptiva eingenommen werden, und durch stärkere 
Immunsuppression (CD4-Zellen <200). Länder, in denen HIV endemisch vorkommt und 
außerdem HPV weit verbreitet ist, sollten schnell stens effektive und leicht zugängliche 
Krebsfruherkennungsprogramme initiieren. HIV-positive Frauen sollten zur Vermeidung von 
HPV-lnfektionen beraten werden und regelmäßig die Vorsorgeuntersuchung in Anspruch 
nehmen. 
Eine US-amerikanische Studie analysiert Daten aus 15 europäischen Ländern sowie aus den 
USA aus den Jahren 1994 bis 1998. Das invasive Zervixkarzinom war die häufigste maligne 
AIDS assoziierte Erkrankung bei Frauen. In Europa veränderten sich die Zahlen nicht (2,7 %), 
während sie in den USA abnahmen (von 2,1 auf 1,7 %). HIV-infizierte Frauen wiesen signifikant 
häufiger Zervixkarzinome auf als HIV-negative Patientinnen: Bei denen, die sich über 
Drogengebrauch infiziert hatten, waren es in Europa 3,5 % und in den USA 2,3 %, bei denen, die 
sich auf sexuellem Wege infiziert hatten, jeweils 2, I %. Von den HJV -negativen Patientinnen 
hatten in Europa 0,7 % ein Zervixkarzinom, in den USA 1,6 %. 
Eine weitere retrospektive Studie aus den USA (39 Fälle aus den Jahren 1995-1999) be legt, dass 
eine stärkere Immunsuppress ion sign ifikant das Risiko erhöht, nach erfolgreicher Behandlung 
erneut an einer Zervixdysp lasie zu erkranken. Retrovirale Medikamente könnten zur Senkung 
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der Wiedererkrankungsrate beitragen. 
Neben der HPV -lnfektion treten in erster Linie Entzündungen des kleinen Beckens und der 
Vagina, gynäkologischer Herpes, Trichomonaden und Syphilis auf. Auch fUr die Industrieländer 
gilt: Frauen sollten regelmäßig an Krebsvorsorgeuntersuchungen tei lnehmen. Bei HIV-positiven 
Frauen so llte dies all e sechs Monate geschehen, da sich auffallige Befunde mit steigender 
Viruslast häufen. Es wird auch ein STD-Screening empfohlen. Zur Unterstützung präventiver 
Maßnahmen sollte auch im Rahmen der Familienplanung eine Beratung zu HIV/AlDS erfolgen. 

Klinische Manifestationen bei HIV -positiven Frauen 
Neben gynäkologischen Erkrankungen finden sich in erster Linie das Lymphadeno
palhiesyndrom (in 15 % der Fälle) und bakterielle Pneumonien (13 %). 

Geschlechtsuoterschiede beim Krankhejtsyerlauf 
Über Unterschiede des Krankheitsverlaufs bei Männern und Frauen liegen bisher nur wenige 
Erkenntnisse vor. Frauen sind in klini schen Studien immer noch unterrepräsentiert, den meisten 
Studien fehlt ein geschlechtsspezifischer Ansatz. Das wurde von allen anwesenden 
Wissenschaftierinnen beklagt. Wir wissen bislang, dass die Viruslast bei Frauen um 50 % 
niedriger ist als bei Männern; unter der Behandlung sind daher häufigere CD4-Kontrollen 
notwendig. Außerdem müssen die Eingangskriterien für klinische Medikamentenstudien 
geändert werden, da Frauen mit ihren niedrigen Werten sonst keine Chance haben. Auch ist die 
Verträglichkeit einze lner Medikamente bei Frauen anders als bei Männem, es gibt häufiger 
unerwünschte Wirkungen. 
Bei 474 Patientinnen wurden keine Unterschiede in der Krankheitsprogression entdeckt, 
unabhängig davon, ob die Therap ie bei einer CD4-Zellzahl von 200-350 oder darüber begonnen 
wurde. Der Beobachtungszeitraum war mit 1,5 Jahren allerdings zu kurz und müsste mindestens 
3 Jahre betragen. 
Eine Kobortenstudie in Sambia mit 1053 Teilnehmer(inne)n lässt vermuten, dass die Krankheit 
bei Frauen schneller voranschreitet. Es konnte nicht geklärt werden, ob dies biologische oder 
eher soziokulturelle Gründe hat. 
3.380 Drogengebraucher/innen wurden über neun Jahre beobachtet. Nach Serokonversion wurde 
die Viruslast bei jedem Besuch kontrolliert . Ergebnisse: Die Viruslast nach Serokonversion sagt 
nur be i Männern etwas über den Krankheitsverlauf aus. Es gab keine geschlechtsspezifischen 
Unterschiede zum Zeitpunkt der AIDS-Diagnose. Offensichtlich besteht ein 
geschlechtsspezifischer Unterschied in der Virusdynamik. 
Bei Krankheitsverlauf und Überlebenszeit wurde kein signifikanter Unterschied zwischen 
Männern und Frauen festgestellt. Drogengebrauch scheint den Krankheitsverlaufzu 
beschleunigen. 

Mytter-Kjnd-Transmjssjon 
Die Gabe von AZT während und nach der Schwangerschaft kann das Infektionsrisiko um 67 % 
verringem (wenn nicht anschließend gestillt wi rd!). Eine Kombination von AZT-Gabe und 
Kaiserschnittgeburt reduziert die Übertragungsrate auf unter I %. Eine Kurzbehandlung mit 
AZT (2 x tägli ch 300 mg in der 36. bis 38. Schwangerschaftswoche) bei stillenden Müttern zeigt 
gute Effekti vität. Die schlechteste Prognose scheinen Neugeborene zu haben, die gestillt werden 
und zusätzlich Nahrung erhalten. 
Andere Substanzen beeinflussen die Mund- und Magenflora und erhöhen damit die 
Durchlässigkeit rur HIV. Zahlen , nach denen Stillen das Infektionsrisiko fUr Neugeborene um 
44 % senkt, wurden sehr kontrovers di skutiert. Eventuell könnte der Immunstatus der Mutter 
eine Rolle spielen. Weitere Forschung ist notwendig. Antiretrovirale Medikamente während und 
nach der Schwangerschaft reduzieren die Transmissionsrate, sind aber teuer und erfordern 
Compliance. In Thai land konnten kürzere, preiswertere und weniger komplexe 
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Behandlungsregime die Transmissionsrate bei nicht stillenden Müttern um 50 % senken, bei 
stillenden um 38 %. 
Das zurzeit praktizierte Behandlungsschema ist 200 mg Nevirapine oral bei Einsetzen der 
Wehen und 2 mgfkg an das Neugeborene innerhalb von 72 Stunden nach der Geburt. Das 
Infektionsrisiko kann damit um 50 % gesenkt werden, auch wenn die Mütter stillen. Nevirapine 
rief in 0,3 % der Fälle Hautreaktionen bei der Mutter hervor. 
Weitere unterstützende Maßnahmen, um die Übertragungsraten zu verringern, sind die 
Säuberung des Geburtskanals und eine Malariabehandlung bzw. -vorbeugung. HIV-positive 
schwangere Frauen haben ein erhöhtes Risiko, Malaria zu entwickeln. 

Bchandlun~srichtliDien rur Frauen 
In den USA werden prophylaktische Maßnahmen (z.B. PcP-Prophylaxe) eher von Männern in 
Anspruch genommen als von Frauen; bei akuten Anlässen wird dann sofort die "erste Hilfe" 
aufgesucht. Obwohl die Viruslast bei Frauen im frühen Stadium der Infektion 40-50 % niedriger 
zu sein scheint als bei Männem, gibt es bei der Manifestation AIDS-assoziierter Symptome und 
bei den Überlebenszeiten offenbar keine Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern. 
Notwendig ist eine engmaschige Kontrolle der Viruslast bei Frauen, um den Zeitpunkt für einen 
Therapiebeginn besser bestimmen zu können. 
Über die unterschiedliche Pharnlakokinetik bei Frauen gibt es bisher wenig Erkenntnisse. 
Absorptionsverhalten im Organismus, Blutfließgeschwindigkeit, unterschied li che Enzym
konzentrationen (z.B. Cytochrom-450-lsoenzym) und honnonelle Unterschiede aufgrund des 
Zyklus müssten jedoch einen Einfluss haben. Einige we~ige Studien scheinen auf einen 
schnelleren Verlust der Knochenrnasse in Verbindung mit HIV hinzudeuten; hier besteht noch 
Forschungsbedarf. 

ZusammenhäDf~e zwischen STDs und HIV 
Ulzeri erende (geschwürig werdende) und nicht ulzerierende STDs erhöhen das Risiko für HIV
Infektionen. STD-KontroJlprogramrne könnten somit das Risiko tUr HIV-Infektionen senken. 
Infektionen mit dem Herpes-simplex-Virus (HSV) sind die häufigste Ursache rur genitale 
Ulzerationen in Simbabwe. Eine Studie beweist, dass Frauen gefahrdeter sind, sich mit HIV und 
HSV zu infizieren. Der Grund dafür ist das Verhalten ihrer Partner (mehrere Sexualpartnerinnen, 
Alkoholgenuss) ; so waren ältere Männer, HIV-positive Männer und Männer, die viel Alkohol 
trinken, häufiger mit HSV koinfiziert. 
Eine Studie, die von 1992 bis 1999 in drei Familienplanungskliniken in Nairobi durchgeführt 
wurde, zeigt eine Abnahme "konventioneller" STDs. Die Untersuchung wird fortgeführt. 
In einer STD-Klinik in Durban, Südafrika, ist HSV der häufigste Auslöser ftir ulzerierende 
STDs. Die Zahl der Erkrankungen stieg hier von 1 t % im Jahre 1995 auf 45% im Jahre 1998. 
Die Prävalenz von Schanker ging dramatisch zurück (von 45 % 1995 auf6 % im Jahr 1998). 
HSV war nur bei Patient(inn)en mit CD4-Zellzah len < 200 signifikanter Kofaktor von HJV. 

Auswirkungen der Konferenz auf die Frauen-und-AIDS-Arbeit in Deutschland 
Beim Thema Frauen und AIDS ging es auf der Konferenz hauptsächlich um die Situation in den 
Ländern der so genannten BI. Welt. Dennoch können wir die Ergebnisse auch auf die Frauen
und-AIDS-Arbeit in unseren Breiten übertragen. 

So hat die Konferenz sehr deutlich den Zusammenhang zwischen gese llschaft licher 
Benachteiligung von Frauen und ihrem HIV-lnfektionsri siko aufgezeigt. Diese Zusammenhang 
kennen wir auch aus Deutschland, wenngleich auf einer sehr viel subtileren Ebene. Faktoren wie 
etwa traditionelle Geschlechtsrollen und finanzielle und emotionale Abhängigkeiten von Frauen 
beeinflussen bzw. beeinträchtigen das Selbstwertgeflihl von Frauen und damit ihre Möglichkeit, 
sich vor einer HIV-lnfektion zu schützen. Wir sollten daher überlegen, heterosexuelle Männer 
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(stärker) in die Präventionsarbeit flir Frauen einzubeziehen. Auch in Deutschland haben Frauen 
häufig Probleme, den Gebrauch von Kondomen durchzusetzen; Mikrobizide und Femidom 
würden den Entscheidungsspielraum flir Frauen vergrößern . Die ständig steigenden 
Infektionszahlen bei Frauen sind durch Zugehörigkeit zu so genannten "Hauptbetroffenen
gruppen" oder durch so genannte "besondere Lebenslagen" nicht mehr zu erklären. 

Die Diskuss ion um die Mutter-Kind-Transmission hat sich von der medizinischen auf die 
pol itische Ebene verlagert; hi er geht es vor allem um die sehr begrenzten medizinischen 
Möglichkeiten vieler Länder. Diese politische Diskussion wird derzeit in Deutschland nicht 
gcflihrt. Der medizinische Erfolg hat einen Standard gesetzt, der scheinbar keines kriti schen 
Hinterfragens bedarf. 

Nicht di skuti ert werden in Deutschland die Frage des HIV -Antikörpertests zu Beginn der 
Schwangerschaft, Alternativen zu den Therapierichtlinien flir HIV-positive Schwangere und vor 
allem Fragen rund um das Thema Stillen. Von Frauen mit HJV/AIDS wird verlangt, sich 
möglichst kritiklos den Therapierichtlinien zu unterwerfen , Abweichungen bzw. (partielle) 
Weigerungen werden möglichst sanktioniert. Es feh lt auch bei uns die Suche nach Alternativen 
und das Einbeziehen psychischer Faktoren von Frauen mit HIV/AIDS. 

Des Weiteren wird in Deutschlands kaum über die ethische Dimension des Themas HIV und 
Schwangerschaft diskutiert . Sind Frauen "Gebärmaschinen", die möglichst um jeden Preis 
gesunde Kinder zur Welt bringen sollen? Reicht es aus, die medizinischen Standards für die 
Vemleidung der Infektion von Kindern festgelegt zu haben, ohne darüber nachzudenken, was 
diese für HIV-positive Frauen bedeuten, vor allem in Bezug auf eine AZT -Monotherapie? Dies 
sind Fragen, die seitens der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. immer wieder in Diskussionen um HIV 
und Schwangerschaft eingebracht wurden und die es weiterzuverfolgen gilt. 
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7.4 Internationale Solidarität 
Ruth Steffens5 

13. In le rn a l ionale A ID S- Konfe renz 

Durch eine "VOrtOUf", bei der ich Kontakt im Alltag mit einzelnen Projekten herstellen konnte 
bin ich ebenso der Bevölkerung des Landes begegnet. Dies und die Teilnahme an der 
Vorkonferenz rundeten das durch die Konferenz selber geprägte Gesamtbild wesentlich ab. 

Es fä llt nicht leicht, Fonnulierungen flir Beschre ibungen zu finden wenn die gängigen, aber 
wenig aussagekräftigen Begriffe wie Dritte und Erste Welt oder Entwicklungs- und Industrie land 
vermieden werden wollen. Einfach dagegen gestaltet sich die Tatsache, dass gängige Begriffe 
aus der Prävention wie etwa Stärkung von Selbsthilfepotential , Möglichkeit von anonymer und 
kosten freier Beratung, Zugang zu Kondomen, Gleitmittel, sterilem Injektionsbesteck, 
Enttabuisierung, Lebensstilakzeptanz - in der Kommunikation auf der Welt-AIDS-Konferenz 
keine Verständnisbarriere darstellten. Mit dem Titel "Break the silence" (Durchbrich das 
Schweigen) war Anstoß und Raum gegeben, wirklich über alle Länder- Finanz- oder sonstige 
Grenzen hinweg die Bedürfnisse und Nöte der Menschen zu benennen, die von HIV / AIDS - in 
welcher Fonn auch immer - berührt sind. 

In der Veranstaltung des Community-Forums "Regional .Breakout Africa" (Teil der 
Vorkonferenz) benannten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den afrikanischen Staaten, wo 
und wie ihrer Meinung nach das Schweigen zu durchbrechen se i. Im folgenden sind die 
Grundforderungen aus der Gruppe ,Politik und Religion' wiedergegeben: 

}:l- Staaten müssen (auch vom Ausland) dazu gedrängt werden, eigene - öffentliche - AIDS
Budgets in den Haushalt einzustellen, um so den Missbrauch ftir kämpferische 
Auseinandersetzungen zu verhindern (hilfreich sei die Verwaltung der Gelder durch Nicht
Regierungsorganisationen) 

}:l- Menschen im öffentlichen, politischen Leben sollen sich zu ihrem HIV / AIDS-Status oder 
dem ihrer Verwandten und Freunde bekennen, um so ein aktives Beispiel wider die 
allgemeine Stigmatisierung zu geben 

}:l- Die Politik darf nur von Sachverhalten reden, wenn sie Kontakt zur Basis (betroffene 
Bevölkerung, Anm. d. Red.) hat 

}:l- Religiöse Leitungspersonen müssen in den Antistigmatisierungsprozess oder die HIV / AIDS 
- Aufklärung einbezogen werden, auch wenn deren Moral dies erschwert, denn ihre soziale 
Kraft kann nicht vernachlässigt werden 

}:l- Politische Führer haben zu lernen, dass die Probleme um HIV / AIDS in den Focus zu rücken 
sind (wenn die Jugend stirbt wird sie niemand mehr wählen) 

}:l- "Trad itional Healer" müssen mit ihren Fähigkeiten zur Begleitung von Erkrankung anerkannt 
werden; sie können zwar AIDS nicht hei len, aber ihr Auftrag, den Körper allgemein zu 
stärken, kommt auch Menschen mit HIV / AIDS zugute 

}:l- "Konsequenz-Komitees" sollen eingereichtet werden, die die Umsetzung entsprechender 
politischer Forderungen und Versprechen überwachen 

}:l- Politik darf nicht an den Grenzen des eigenen Staates enden 

}:l-}:l- Um die vorgenannten Forderungen überhaupt anbringen zu können muss zuerst jedoch eine 
Antwort auf di e folgende Frage gegeben werden: 

S Auf Wunsch der Autorin wurden ihre Beilrlige nicht lektorien. 
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Wie kann die Politik dazu gebracht werden die enlsprec~ende Basisarbeit zu akzeptieren? 

Diese Auflistung mag auf den ersten Blick nichts besonderes ausdrucken. Entscheidend ist 
allerdings, dass nicht die Forderung von Geld oder Medikamenten aus Ländern nördlich des 
Äquators gefordert wird, wie vielleicht der eine oder die andere erwartet haben mag. Vielmehr 
wurden notwendige Schritte zur Eindämmung von HIV I AIDS in den eigenen Ländern benannt. 
Nicht nur durch die Absch lussfrage sind Staaten anderer EntwickJungshintergründe zum 
Handeln eingeladen. Wer die Zahlen zur Verbreitung von HIV I AIDS in Afrika ernst nimmt 
darf unverhohlen fragen ob AIDS auch in Afrika ein Gesicht hat. Es kann allein statisti sch davon 
ausgegangen werden, dass die politischen Kreise nicht von HIV I AIDS verschont bleiben. Wenn 
also AIDS bei einem Staatsbesuch zum Thema gemacht würde, könnte dies zum sprechen mit, 
statt zum sprechen über Menschen mit HIV I AIDS führen. Wenn z.B. bekannt ist, welche 
Gedanken sich BürgerInnen in Afrika machen, um ihre Regierungen kritisch auf einen Weg 
gegen HIV / AIDS zu lotsen, kann durch entsprechenden Dialog von außen unter Umständen 
eher etwas erreicht werden, als durch aufwändige Geldgeschenke, die Gefahr laufen im 
unbekannten System zu verschwinden. Es mag niemanden verwundern, wenn ich hier festhalte, 
dass auch HlV -positive Menschen in Afrika leichter mit einem Gegenüber diskutieren, das ihren 
Lebensstil akzeptiert anstatt belehrend mit Behandlungshinweisen aus Übersee daherzukommen 
(die dazu noch unerreichbar sind). 

[n den Gruppen und Gesprächskreisen wurde immer wieder deutlich, dass die 
Präventionsschritte, die hier in Deutschland bisher vor dem Ausufern von HIV I AIDS geschützt 
haben auch in armen Ländern jenseits des Äquators als sinnvolle Strategie gesehen und erfahren 
werden. Dazu gehört an erster Stelle die Überwindung von Tabus und die Auseinandersetzung 
mit gelebter Rea li tät. .. Let 's Talk about. .... ist das Gebot der Zeit. Ohne Benennung der Zustände 
ist eine Veränderung nur schwer herbeizuführen. Solange Lebenssituationen nicht wahr 
genommen werden (können oder dürfen), wird den Menschen, die es betrifft, keine Gelegenheit 
geboten, sich zu entwickeln, zu schützen oder zu stärken. 

Die AIDS·Hilfen in Deutschland könnten sich gestärkt durch die Wirkung des eigenen 
Engagements solidarisch zeigen und beispielsweise 

}> Menschen mit HIV / AIDS aus anderen Ländern, die hier leben, Rückhalt bieten; 
» öffentlich Beachtung rur Menschen mit HIV I AIDS in anderen Teilen der Erde 

bekunden, indem sie fur starke Verbindungen über die Grenzen der Kontinente hinweg 
sorgen; 

~ politischen Druck auf die Regierung ausüben, indem sie Projekte der 
Entwicklungszusammenarbeit speziell im Bereich Gesundheitsentwicklung anstoßen; 

}> im Kontakt mit Selbsthilfegruppen anderer Länder Öffentlichkeit über Diskriminierung 
von Menschen mit HIV / AIDS herstellen und auf Abhilfe drängen. 

Diese Liste ließe sich kreativ fortsetzen. Entscheidend ist jedoch, dass HIV / AIDS auch über die 
Grenzen Deutschlands hinaus einen Platz im Handeln a ller Beteiligten braucht. Es wäre 
beschämend, wenn die jüngste WeIt·AIDS-Konferenz nicht zu mehr Zusammenarbeit und zur 
Zusammenftihrung der Interessen in der (einen) Welt führte. Es gibt viele Ansatzpunkte auf den 
verschiedensten Ebenen. Die Begegnungen in Durban haben genügend aufgezeigt. Durch 
weiterftihrenden Kontakt mit Partnerinnen und Partnern aus verschiedenen Regionen der Erde 
werden mit Sicherheit neue Möglichkeiten zur Solidarität entstehen. 
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Auch das Ausrichten e iner Konferenz kann dazu beitragen. Wäre es z.B. nicht Engagement 
Wert, sich fiir die Ausrichtung der übernächsten Welt-AIDS-Konferenz (2002 findet sie in 
Barcelona statt) erneut rur ein Land jenseits des Äquators einzusetzen? Wie die 
Auseinandersetzung um die Äußerungen Präsident Mbekis vor und während der Konferenz 
zeigten, kann allein das Ausrichten einer Konferenz bedeutenden Einfluss auf die Beschäftigung 
mit dem Thema HIV I AIDS haben. In Südafrika wird heute mehr über HIV I AIDS und die 
Bedürfnisse von HIV-positiven und an AIDS-erkrankten Menschen gesprochen. Es wäre schön, 
wenn unser Dazutun in Zukunft positive Auswirkungen auf die Lebenssituation von Menschen 
in Ländern hätte, die wir ansonsten al lenfal ls von Reise(träume)n kennen. 

(Kundgebung vor dem Rathaus in Durban) 

7.5 Strafvollzug 
Ruth Stelfens 

Insbesondere durch den Titel der Welt-AIDS-Konferenz "Break tbe silence" (Durchbrich das 
Schweigen) fiihlte ich mich dazu angeregt, im direkten Dialog von den HIV I AIDS 
spezifischen "Inseln der Verschwiegenheit" in Deutschland zu berichten. Hierzu gebären meines 
Erachtens neben der Lehenssituation von Migrantinnen und Migranten die Gefangnisse. 

" In der Bundesrcpublik Deutschland gehören die Gefangnisse zu den Orten, an denen die 
Bedrohung durch HI V und AIDS besonders groß ist. Dies ist ganz wesentli ch den mangelnden 
Möglichkeiten der Gesundheitsfürsorge und dem Fehlen gezie lter Schutzmäglichkeiten -
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insbesondere für drogenabhängige Gefangene - geschuldet." (DAH 1996) An dieser Darstellung 
hat sich bis heute wenig zum Positiven geändert. Obwohl in Deutschland weitgehend 
ausgesprochen wirksam die Vermittlung von Präventionsmethoden in der Gesellschaft gegriffen 
haben, kann nicht gesagt werden, dass für alle Bundesbürgerinnen optimale Schutz- und 
Behandlungsvoraussetzungen gegeben sind. Menschen in GeHingnissen haben grundsätzlich 
weder freien Zugang zu Kondomen und Gleitmitteln noch zu sauberem Injektionsbesteck. 
Ausnahmen sind sehr vereinzelt und laufen ständig Gefahr im Konfliktfall aufgegeben zu 
werden. Größtenteils fehlt Inhaftierten sogar die Möglichkeit, sich anonym und vertrauensvoll 
Aufklärung anzueignen. Hinzu kommt erschwerend, dass in Gefangnissen überproportional viele 
Menschen nicht deutscher Muttersprache einsitzen, deren Lebenskultur zusätzlich weniger 
Berücksichtigung bei der HIV / AIDS-Problematik findet. In der totalen Institution, wie sie der 
Strafvollzug darstellt, ist freie ÄrztInnenwahl ebenso ein Novum wie die Möglichkeit zur 
progressiven Auseinandersetzung mit Erkrankung. In einem System, wo Bestrafung und die 
Verbüßung von Schuld neben dem Standhalten in der Subkultur bestimmend sind, haben 
Menschen keinen Raum, es sich trotz schlechten Allgemeinzustandes gut gehen zu lassen. Das, 
was nicht verboten ist, ist noch lange nicht erlaubt oder wie es ein Bediensteter in einer 
Schulungsgruppe ausdrückte: "Warum soll ich mich bemühen, dass der Gefangene seine 
Medikamente pünktlich und regelmäßig einnehmen kann? Er ist schließlich hinter Gittern, weil 
er eine Straftat begangen hat." 

HIV / AIDS in Gefangnissen oder geschlossenen Institutionen war auf der XliI. Welt-AIDS
Konferenz trotz des Titels nur am Rande ein Thema. Eine einzige Sitzung beschäftigte sich mit 
Fragestellungen hierzu, wenngleich zahlreiche Poster den Gegenstand im Focus hatten. Dies ist 
besonders deshalb schade, da Nelson Mandela, die Identifikationsfigur des Landes und gefeierter 
Abschlussredner nicbt zuletzt durch das Überleben einer langen Inhaftierung Ruhm und Ansehen 
genießt. Erst durch Einberufung einer spontanen Arbeitsgruppe zum Themenkreis HIV / AIDS in 
Gefangnissen war der interdisziplinäre Austausch doch noch möglich. 

Die Situation in Südafrika 
Es gibt relativ wenig statistisches Material über die Prävalenz von HIV -Infektionen überhaupt 
und unter Gefangenen. Zwei Studien aus den Jahren 1999 (n ~ 827)und 2000 (n ~ 932) 
bestätigen jedoch, dass hier die Infektionsraten ähnlich hoch wie in der freien Gesellschaft 
liegen. Viele der Gefangenen nutzen nie Kondome. Inhaftierte Frauen sind häufiger infiziert als 
inhaftierte Männer. Die statistische Erfassung von Gefangenen ist eine der wenigen 
Möglichkeiten zur Datenerhebung außerhalb des Klinikalhages. So wird überlegt, Gefangene als 
exemplarische Gruppe rur die Ausbreitung der HIV -Epidemie zu beobachten. 

Seit 1998 gibt es rechtlich für alle Gefangnisse des Landes die Möglichkeit, auf 
Präventionsmittel (zum Schutz vor HIV -Übertragung auf dem sexuellen Weg). Praktisch ist es 
jedoch noch nicht Wirklichkeit. Das Wissen um die Möglichkeit wird nicht entsprechend weiter 
verbreitet, sodass Gefangene lediglich in Ausnahmefallen Kondome zur Verfügung haben. Nur 
durch Selbsthilfe oder durch Studien gelangt entsprechendes Wissen hinter Gefangnismauern. 
Durch das Wahrnehmen von Inhaftierten als menschliche Wesen mit entsprechenden Rechten ist 
die Regierung genötigt, ihre bisherige Gefangenenpolitik zu überdenken. Damit wird gleichzeitig 
die Handhabe geschaffen, erfolgreiche Schritte gegen HlV / AIDS in überschaubaren 
Gemeinschaften zu prüfen. 

Weitere Beschreibungen 
Eine europäische Studie mit Untersuchungen in 25 Gefangnissen in sieben verschiedenen 
Ländern hat gezeigt, dass HIV -Infektion signifikant mit intravenösem Drogengebrauch in 
Gefangnissen verbunden ist. Unter den nicht drogengebrauchenden Inhaftierten sind Männer, die 
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Sex mit Männern haben am häufigsten infiziert . Besonders in den südlichen europäischen 
Ländern hat HIV -Infektion in Gefangnissen einen hohen Rang. 

In Spanien wurden effektiv eingesetzte Präventionsmethoden (Spritzentausch) zunächst 
modellhaft in einem Gefängnis erprobt. Nach erfolgre icher Ein- und Durchführung wurde das 
Projekt auf weitere Gefängnisse im Land ausgedehnt. 

In Brasilien zeigte eine umfassende Studie unter Inhaftierten und psychiatrischen Patientlnnen 
dass, obwohl intravenöser Drogengebrauch dort weniger verbreitet ist, diese Gruppen ein hohes 
Aufkommen von sexuell übenragbaren Erkrankungen haben (25% der HTV -positiven sind 
Intravenös Drogengebrauchende). 

In den USA wurde festgestellt, dass einer von 150 Einwohnern von Haft berührt ist. Daher ist die 
Beachtung der Ausbreitung von sexuell übertragbaren Erkrankungen oder durch Drogenkonsum 
in Gefangnissen nicht ohne Bedeutung für die Gesundheit der Allgemeinbevölkerung. 

Die Darstellung der Situation in Gefängnissen einzelner Länder war derart erschütternd, dass mir 
hier der Sinn fehlt sie nur unter dem Aspekt von HIV / AIDS wiederzugeben. Gefängnisse sind 
mancherorts schlicht Orte des Elends und der organisierten Grausamkeit zwischen Menschen. 
Vielleicht kann das Engagement von Menschen, die von HIV / AIDS berührt sind dazu beitragen 
hier Schweigen zu durchrechen, Öffentlichkei t herzustellen und Humanität im allgemeinen 
einzufordern. 

Arbeitsgruppenergebnisse 
Der Vergleich der Situation in Asien, Australien, Europa und Amerika hat gezeigt, dass die 
Unterschiede der medizinischen Zugangsmöglichkeiten inhaftierter Menschen selbst innerhalb 
der "entwickelteren Länder" extrem sind. 
Bürgerinnenrechte greifen oft nicht (Zwangstestungen .. . ) 
Präventions- und Versorgungsmöglichkeiten entsprechen nicht denen außerhalb der Haft 
Spritzentausch wird oft gewünscht aber in den seltensten Fällen umgesetzt 
Methadonsubstitution und die Ausgabe von "bleach" gelten allgemein als Instrument der 
Schadensminimierung, sind aber nur in wenigen Ländern als Angebot rur aUe gegeben (meist 
erst nach einer deutlichen Kostenrechnung erlaubt) 
Gefangnisse sind Orte mit hohem Anteil von drogengebrauchenden Menschen 
Ausländer oder wenig akzeptierte Bevölkerungsgruppen (z. B. Aborigines in Australien) sind im 
Verhä ltnjs zur Gesamtbevölkerung überproportional vertreten 
Beide der vorgenannten Gruppierungen brauchen besondere zielgruppenorientierte Programme 
zur Umsetzung von Prävention 

Im Gesamtkontext ergeben sich fo lgende entscheidende Fragen in Bezug auf die Umsetzung 
anerkannter Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten: 

Wer ist für die Gesundheit der inhaftierten Menschen verantwortlich - die Justiz oder das 
allgemeine Gesundheitswesen? 
Haben Nicht-Regierungs-Organisationen Zutritt, ohne dass die Verantwortung der 
Gefangnisverwaltung abnimmt? 
Wie steht es um freie Informationen und die Entwicklung von legalen Rechten in den 
Gefängnissen? (Sind beide Faktoren erlaubt, ist eine angemessene Gesundheitspolitik auch 
im Gefängnis möglich.) 
Sind Krankenakten öffentlich oder ist der Zugang geschützt? 
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Mit der Beantwortung dieser Fragen steht und fa llt die Möglichkeit zur HJV / AIDS - Prävention 
und zur Eindämmung der Erkrankungserscheinungen, sowie des Ausbaus von 
Selbsthilfepotential . 

Fazit: 
In der Nicht-Wahrnehmung der Interessen von Menschen in Haft oder Polizeigewahrsam liegt 
eine große Gemeinsamkeit zwischen den Kontinenten - unabhängig vom jeweiligen 
Entwicklungsstand. Die Gesamtsituation von Gefangenen in Bezug auf HIV / AIDS ist im 
Verhältnis zur freien Bevölkerung schlechter (s.o.). Drogenkonsum stellt dabei stets eine 
zusätzliche Verschärfung dar. Er ist immer verboten - oft sogar Grund der Inhaftierung - aber 
hilft u. U. die Situation der Inhaftierung zu ertragen. Sexualkontakte sind Tabu. 

Berichten aus verschiedenen Ländern zur Folge, sind Infektionen mit HlV oder der Ausbruch 
von Erkrankungen, die durch ein geschwächtes Immunsystem gefOrdert werden, gerade in 
Gefangnissen so extrem, dass selbst strenge Regime (z.B. Russ ische Föderation) den Zugang zu 
reinem Injektionsbesteck vorbereiten. Für die Bundesrepublik lässt s ich ableiten, dass sie sich 
endlich daran wagen kann , al.l.e; Präventionsmöglichkeiten, die in der freien Gesellschaft 
gegriffen haben, innerhalb der Haft systematisch einzuführen. 

Zielgruppenspezifische Prävention wird auch in Haft greifen, dafür muss sie allerdings erlaubt 
sein. Wenn selbst in Ländern mit berüchtigt "harten Gefangnissen" die Machbarkeit von 
Spritzenvergabe geprüft wird, sollte die Bundesrepublik 'als Staat mit hoher Achtung des 
Individuums nicht hinter dem zurückstehen, sondern auch hier in der Ausformung vorangehen. 

7.6 Drogengebrauch und HIV/AIDS 
Dirk Schaeffer 

Überblickt man das Gesamtprogramm der 13. AIDS-Konferenz in Durban, so fallt auf, dass das 
Thema Drogen eine eher untergeordnete Rolle gesp ielt hat. Dies verwundert wnso mehr, als in 
den letzten Jahren die Zahl der Länder, in denen intravenöser (Lv.) Drogengebrauch und somit 
auch das Risiko von HIV- und Hepatitisinfektionen weit verbre itet sind, weltweit zugenommen 
hat. 

Die Zahl der Länder, in denen Lv. Drogengebrauch erfasst wird, stieg von ca. 80 im Jahr 1996 
auf etwa 130 im Jahr 2000. Einige asiatische und osteuropäische Länder, in denen es zwar i.v. 
Drogengebrauch gibt, aber keine entsprechenden Daten, sind dabei nicht erfasst 

Auf der AIDS-Konferenz in Durban gab es nur vier "oral Sessions" zu Drogenthemen. Aus 
verschiedenen Vorträgen ging hervor, dass der Anstieg der HIV-Prävalenz bei i.v. 
Drogengebraucher(inne)n in Ländern Osteuropas und Asiens enorm ist. Da in den meisten 
Ländern eine äußerst repressive Drogenpolitik betrieben wird, stand die Präsentation neuer, auf 
"hann reduction" abzielender Projekte im Mittelpunkt vieler Beiträge. 

Die auf der Konferenz vorgestellten Zahlen verdeutlichen den extremen Anstieg von HIV
Infektionen bei Drogengebraucher(inne)n. Demnach entfielen in Russ land Anfang 2000 etwa 
90% aller HIV -Neu in fektionen auf diese Gruppe. Ähnliche Zahlen gibt es zu anderen 
osteuropäischen Ländern wie Moldawien (85%,) Ukraine (80%) und Lettland (73%). 
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In verschiedenen Sessions und Workshops referierten Vor-Ort-Mitarbeiterlinnen über die 
Schwierigkeiten beim Aufbau solcher neuer Projekte, die nicht auf Verfolgung und 
Diskriminierung, sondern auf Schadensminimierung ausgerichtet sind. Da in fast allen Ländern 
Asiens, Osteuropas und Late inamerikas eine vom Strafrecht und von Diskriminierung dominierte 
Drogenpolitik betrieben wird, lag die Initiative fur innovative Angebote fast ausschließlich bei 
nichtstaatlichen Organisationen (NGO) oder bei den Communities. Durch den internationalen 
Austausch und die Gründung von Hann-reduction-Netzwerken konnten in Lateinamerika wie 
auch in Asien und Osteuropa wertvolle Grundlagen fur die Durchsetzung niedrigschwelliger 
Angebote geschaffen werden. 

In drei Vorträgen, die hier zusammengefasst seien, wurden die schwierigen Lebens- und 
Konsumbedingungen von Drogengebraucher(inne)n in Indien vorgestellt. Zugleich wurden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie auch unter problematischen Voraussetzungen und mit sehr 
bescheidenen Ressourcen das HlV - und Hepatitisri siko reduziert werden kann. 

Asien 
In Madras, einer indischen Stadt mit etwa 20.000 i.v. Drogengebraucher(inne)n, reagierte man 
nach vielen Diskussionen auf die nahezu 90-prozentige Hepatitis-Prävalenz und die über 50-
prozentige HlV-Prävalenz in dieser Gruppe, indem dezentrale Angebote zur Buprenorphin
Substitution geschaffen wurden. ln etwa drei Jahren wurden damit insgesamt 250 i.v. Personen 
in fUnf Regionen/Städten des Landes erreicht. Die meisten davon sind auf diese Weise zum 
ersten Mal mit medizinischen und sozialen Angeboten in Kontakt gekommen. 

Die vorgelegten Statistiken zu diesem Projekt belegten 
• einen signifikanten Rückgang der HJV- und Hepatitisinfektionen, 
• größere Aufgeschlossenheit bei Drogengebraucher(inne)n gegenüber Hilfsangeboten, 
• zunehmende kontinuierliche Nutzung der Angebote. 

Ein weiteres bemerkenswertes Projekt in Neu-Delhi wurde von einem ehemaligen 
Drogengebraucher vorgestellt. Im SHARAN, das neben der Spritzenvergabe auch Substitution, 
Angehörigenbetreuung, Entgiftungsmöglichkeiten und Vermittlung in Abstinenztherapien 
anbietet, sind 80% der Mitarbeiter/innen ehemalige Drogengebraucherlinnen, die meist als 
"outreach worker" eingesetzt werden. Auf diese Weise wurde schnell ein Zugang zu den oftmals 
völlig verelendeten und aufgrund der brutalen Prohibition auch völlig verängstigten 
Drogengebraucher/innen gefunden. Die Projekt-Mitarbeiter/innen geben ihre Safer-Use
Kenntnisse weiter, tauschten gebrauchte Spritzbestecke gegen neue, verteilten kostenlos 
Kondome und ebnen so den Weg zu weitermhrenden Angeboten von SHARAN. 

Auch in der chinesischen Provinz Guangxi nahe der vietnamesischen Grenze reagierte man auf 
eine Needle-sharing-Rate von 65% und die rasch steigende HIV-Prävalenz (22% Ende 1997) bei 
i.v. Drogengebraucher(inne)n mit einem Projekt, das Community-Zugehörige einbezieht. In dem 
Projekt sind 22 ehemalige und aktive Drogengebraucher/innen auf ihre Tätigkeit als "outreach 
worker" vorbereitet worden. In Chinas erstem "community based programme" stellten sich mit 
der konsequenten Anwendung von Safer-Use-Techniken, mit vermehrtem Kondomgebrauch und 
der Verbreitung von Informationen zu HIV/AIDS rasch erste Erfolge ein. Die HIV
Infektionsrate sank von 22% im Jahr 1997 auf 12% im Jahr 1999 und betrug 2000 nur noch 7%. 

Lateinamerika 
Auch in Lateinamerika, insbesondere in Argentinien und. Brasilien, wurden durch NGOs und die 
Communities alternative Angebote zur HIV - und Hepatitisprävention entwickelt. 
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In Argentinien, wo 
- 40% aller HIV-Infektionen i.v. Drogengebraucher/innen betreffen, 
- nahezu 70% der i. v. Drogengebraucher/innen "needle sharing" praktizieren und 
- 90% keinen Kontakt zu Hilfsangeboten haben, 

wurde mit Unterstützung der WHO in Rosario das erste auf "Harm reduction" zielende Projekt 
initiiert. Trotz des offiziellen Verbots der Spritzenvergabe wurde mit Duldung der politisch 
Verantwortlichen ein Spritzenbus eingesetzt, für den sich NGOs und Betroffene engagieren. Auf 
diese Weise können Drogengebraucher/innen verschiedener Szenen mit Kondomen und 
Spritzbestecken, vor allem aber mit Informationen zu ri sikomindernden Maßnahmen versorgt 
werden. Da sterile Spritzbestecke nur sehr begrenzt zur Verfügung standen, wurde in den 
Informationen die Desinfektion von Spritzbestecken in den Vordergrund gestellt. Auch hier sind 
Drogengebraucher/innen am Projekt beteiligt. Sie geben ihre Kenntnisse als Multiplikator(inn)en 
an andere Konsument(inn)en wei ter und unterstützten das Busprojekt. 

In fast allen vorgestellten Projekten wurde deutlich, dass es neben der Zusammenarbeit mit 
Drogengebraucher(inne)n vor allem auf Mobi lität durch aufsuchende Arbeit ankommt. Durch die 
weitaus stärkere Kriminalisierung der Drogengebraucher/innen in den betreffenden Ländern 
werden die Angebote des herkömmlichen Hilfesystems nicht genutzt. Deshalb ist Mobilität ein 
elementarer Bestandteil präventiver Angebote. 

Aus Indien und dem US-Bundesstaat Maryland wurde von erfolgreichen Modellen der "mobilen 
Substitution" berichtet, wie wir sie aus den Niederlanden kennen. Nach einem ersten Kontakt mit 
dem mobilen Spritzentauschangebot konnten zwischen Februar und Dezember 1999 über 120 
Drogengebraucher/innen in das mobile Buprenorphin-Substitutionsprogramm in Baltimore 
vermittelt werden. Da sich die Substitutionsambulanzen meist in größeren Städten befinden und 
das tägliche Erscheinen mit erheblichem Aufwand verbunden ist, wird es mit den mobilen 
Angeboten z.B. ermöglicht, in das Arbeitsleben einzusteigen. Ein weiterer Vorteil dieser 
Angebote ist, dass sie "vor Ort", also in der gewohnten Umgebung genutzt werden können, 
wodurch die aus Krimina lisierung und Diskriminierung resultierende Hemmschwelle 
herabgesetzt wird. 

Die Tragödie Osteuropa 
Unmittelbar vor unserer Haustür, aber meist wenig beachtet, spielt sich eine Tragödie ab. 
Studien von UNAIDS dokumentieren, dass z.8. in Russland im Jahr 199990% der HlV
Neuinfektionen bei Lv. Drogengebraucher(inne)n zu verzeichnen waren. Ähnlich Zahlen liegen 
für Lettland (70%), Ukraine (80%) und Moldawien (85%) vor. Da über infektionsvermeidende 
Maßnahmen nicht informiert wird, sterile Spritzbestecke nicht verfügbar sind und es kaum eine 
Zusammenarbeit zwischen NGOs und staatlichen Einrichtungen gibt, steigen HlV - und 
Hepatitisinfektionen ins Unermessliche. 

Anhand von Beispielen wurde deutlich gemacht, wie schwierig in Osteuropa der Aufbau von 
Harrn-reduction-Angeboten ist, die eine Abkehr von der gängigen Praxis des Inhaftierens und 
Psychiatrisierens bedeuten. Dass man sich damit so schwer tut, ist umso unverständlicher, als 
erste Projekte - z.8. für Spitzentausch und Substitution - bereits deutliche Erfolge aufzuweisen 
haben. 

1997 gaben in der weißrussischen Stadt Svertlogorst 92% der i.v. Drogengebraucher/innen an, 
dass sie "needle sharing" praktizieren. Nachdem der Spritzenerwerb ermöglicht und 
Informationen zum ri sikomindemden Spritzengebrauch verbreitet worden waren , sank die 
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Needlc-sharing-Rate auf etwa 35%. Nach Angaben von UNAIDS hat dieses Projekt im zweiten 
Jahr seines Bestehens etwa 2.000 HIV-Infektion verhindert. 

Die Situation in Osteuropa verlangt auch vom Hilfesystem Deutschlands schnelles und effektives 
Reagieren, indem man z.B. auf verstärkte Zusammenarbeit mit den angrenzenden Ländern (etwa 
Polen und Tschechische Republik) setzt. Ähnlich wie in der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Deutschland oder Luxemburg, Frankreich und 
Deutschland müssen gemeinsame Strategien zur HlV - und AIDS-Prävention erarbeitet und 
angewandt werden. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, in Deutschland lebende 
Drogengebraucherlinnen aus Osteuropa in ihren Szenen durch Streetworker/innen zu betreuen, 
die über entsprechende Sprachkenntnisse verfUgen. Wie .schon vereinzelt geschehen, gilt es, 
Info-Materialien zu HIV/AIDS, Hepatitiden, Safer Use und Safer Sex in osteuropäische 
Sprachen zu übersetzen. Da Drogengebraucher/innen aus Ostcuropa nicht an das auf Deutsche 
ausgerichtete Drogenhilfesystem angebunden sind, sollten diese Faltblätter, Broschüren usw. in 
der aufsuchenden Arbeit in der Szene verteilt werden. 

Über Kooperationsprojekte, die auf ein enges, gleichberechtigtes Miteinander von 
Drogengebraucher(inne)n und ,,Profis" setzen, wurde zuhauf berichtet. Da sie sich im Großen 
und Ganzen ähneln, soll hier nicht weiter darauf eingegangen werden. Bemerkenswert ist 
jedenfalls, dass in Ländern, die das Label .. Entwicklungsländer" tragen, meist diesem Modell der 
Vorzug gegeben wird. Aufgrund der oftmals brutalen Verfolgung ist es allein mit Hilfe von 
Szenezugehörigen möglich, an Drogengebraucher/innen heranzukommen und ihr Vertrauen zu 
gewinnen ... Drogengebraucher/innen als outreach worker", lautet in vielen Projekten die 
einfache, aber erfolgreiche Formel. 

Man könnte nunja denken: Solche Projekte gibt's bei uns doch zuhaufl Der große Erfolg dieser 
Projekte dürfte aber gerade damit zusammenhängen. dass ihnen eine andere .. Philosophie" zu 
Grunde liegt. Bei den beschriebenen Substitutionsangeboten steht eindeutig die 
Infektionsvermeidung im Vordergrund, nicht der Abstinenzgedanke. Die Substitution ist dort 
wirklich niedrigschwellig und richtet sich auch an Menschen, die nicht mit HIV oder Hepatitiden 
infiz iert sind. Bei uns hingegen zielt die Substitution laut AUS-Richtlinien auf Abstinenz oder 
wird als "Gnadenakt" fUr so genannte Schwerstabhängige und Infizierte verstanden. Auch wenn 
in Deutschland die Zugangsbedingungen punktuell gelockert wurden, ist es rur eine dauerhafte 
Substitution immer noch erforderlich, mit HIV oder Hepatitis C infiziert zu sein. Und: Bei uns ist 
die Substitution nicht in erster Linie ein Angebot zur Infektionsvermeidung. 

Ausblick 
Ich bin mit sehr zwiespältigen GefUhlen von der Welt-AIDS-Konferenz zurückgekehrt. Da sind 
zum einen die menschenunwürdigen Lebens- und Konsumbedingungen von 
Drogengebraucher(inne)n in weiten Teilen Südamerikas, Asiens, Afrikas und Osteuropas, die 
brutale Verfolgung und Diskriminierung dieser Menschen durch eine auf "null Toleranz" 
ausgerichtete Drogenpolitik. Zudem mangelt es an Informationen und an ausgebauten 
Hilfesystemen, und daraus folgt eine HIV-lnfektionsrate von oftmals 50% und eine bis zu 
hundertprozentige Hepatitis-Prävalenz. All dies entmutigt. Andererseits gibt es die vielen kleinen 
und größeren NGO-Projekte, die mit der Unterstützung von Harm-reduction-Netzwerken alles 
versuchen, um die Missstände zu beseitigen. Und sie tun dies auf beeindruckende und auch rur 
uns nachahmenswerte Weise. 

Es sind sicherlich die extrem hohen Infektionsraten und die Ratlosigkeit der politisch 
Verantwortlichen, die es erleichtern, neue Wege in der progenarbeit zu beschreiten. Die in 
Durban Anwesenden vermittelten so etwas wie "Aufbruchstimmung", die von den geschilderten 
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Ansätzen in der Drogen- und Präventionsarbeit genährt werden. Am meisten beeindruckt die 
erfolgreiche Zusammenarbeit von NGOs und Communities. Dies könnte auch fiir uns ein 
Beispiel sein. 

Letztlich überwiegt die Zuversicht. Denn es ist sichtbar, dass in vielen Ländern ein Prozess des 
Umdenkens stattfindet. Die ersten Resultate können sich sehen lassen und machen Mut. 

(Dirk Schärfer) 

7.7 Neuer Realismus in der HIV-Therapie 
Gundo Weiler 

Nach den Höhenflügen von Vancouver und der Ernüchterung von GenfsteIlte die medizinische 
Debatte in Durban wieder die Menschen mit HIV/AIDS in den Mittelpunkt. Die Hoffnungen auf 
Heilung sind erst einmal vertagt worden. Das hat den Blick auf jene Fragen gelenkt, die in der 
Gegenwart anstehen: Wie können die derzeit verfügbaren Therapien all denen zugänglich 
gemacht werden, die sie brauchen? Und wie lässt sich die Lebensqualität der Menschen 
verbessern, die therapiert werden? 

So wenig hilfreich die vom Präsidenten des Gastgeberlandes reaktivierte Diskussion um den 
Stel lenwert der HIV-Infektion fü r die Entstehung von AIDS war, so bewirkte sie doch schon im 
Vorfeld der Konferenz, dass Aktivismus und Wissenschaft zusammenrückten: Gemeinsam 
müsse etwas gegen die Verdrängung der Katastrophe AIDS getan werden. Damit stellte sich 
erstmals auch die Mehrheit der anwesenden Klinikerlinnen dem ,,Politikum HlV-Therapie". 
Dementsprechend wurde die Botschaft "HIV verursacht AIDS. Effektive Therapien müssen allen 
zugänglich gemacht werden, die sie benötigen! " nicht nur vor der Konferenz als Durban· 
Erklärung veröffentlicht, di e von mehr als 5.000 WissenschaftJer(inne)n unterzeichnet worden 
war. Sie fand sich ebenso als klare politische Forderung in vielen medizini schen Fachvorträgen 
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wieder. Vielleicht war es dieses Klima, das die Abkehr vom wissenschatlJichen Elfenbeintunn 
und die Hinwendung zu den Bedürfnissen von Menscben mit HNIAIDS erleichterte. 

Obwohl sich somit die Chance bot, einen intensiven Dialog zwischen Betroffenen und 
Behandelnden zu fUhren, ist sie doch nur ansatzweise genutzt worden. Das lag weniger an 
mangelnder Gesprächsbereitschaft, als vielmehr an der Struktur der Konferenz, die nach wie vor 
zu wenig Foren schafft, in denen Medizinisches in einer für Laien verständlichen Fonn 
präsentiert wird. Besonders in themenbezogenen Symposien werden in der Regel keine Vorträge 
angeboten, die einen Überblick über die im Einzelnen präsentierten Studien geben, um sie 
einordnen zu können. So werden Betroffene ausgeschlossen, und so wird die einmalige 
Gelegenheit der Begegnung von HIV-Wissenschaft und HIV-Realität vertan. 

Dass sich der Fokus der Diskussion trotzdem auf die Behandlungsrealität richtete, hing auch mit 
der Präsentation neuer Forschungsergebnisse zu HIV-Reservoirs zusammen: Ursprünglich hatte 
man gehofft hatte, dass die Infektionskette im Körper durch hocheffektive antiretrovirale 
Therapien (HAART) vollständig unterbunden werden könne. Mit dem natürlichen Zelltod aller 
infizierten Zellen würde somit der Körper irgendwann ganz von HIV befreit. Dieses Konzept 
wurde nun weitgehend aufgegeben, da sich HJV jahrzehntelang in Reservoirs halten kann. Dies 
ist sowohl auf die Langlebigkeit bestimmter Zellen zurückzufiihren, als auch auf die trotz 
HAART anhaltende Neuinfektion von Zel len. 

1m medizinischen Teil der Konferenz ging es deshalb in erster Linie um Möglichkeiten zur 
Verbesserung der antiretroviralen Therapie und um die Reduktion ihrer Nebenwirkungen. 

Weniger Pillen 
In diversen Vorträgen wurde darauf hingewiesen, dass einer der entscheidenden Faktoren für die 
Wirksamkeit der HAART die Anzahl der täglich einzunehmenden Pillen ist: Je mehr Pillen und 
je komplexer die Einnahmevorschriften, desto geringer die Chance auf Erfolg. Das Schlagwort 
heißt hier "Adhärenz" und bezeichnet die Einnahme der Medikamente nach Plan. Schon ein 
geringes Abweichen von den Einnahmevorschriften kann die Chance, dass die Therapie Erfolg 
hat, deutlich mindern. 

Dementsprechend bemüht man sich, die Medikamente so zuzubereiten oder zu kombinieren, 
dass weniger Pillen geschluckt werden müssen. Ein Beispiel hierfür ist die Zugabe von Ritonavir 
zu anderen Protease-Inhibitoren, was zu erhöhten Blutspiegeln dieser Substanzen führt. Ein 
solches Vorgehen erlaubt es beispielsweise, die dreimal tägliche Gabe von lndinavir auf eine 
zweimal tägliche Gabe zu reduzieren. Gerade bei Menschen, die Probleme mit der regelmäßigen 
Einnahme haben, kann dies dazu beitragen, dass die Therapie besser wirkt. Der Preis für diesen 
Vortei l sind stärkere Schwankungen der Wirkspiegel im Blut, was zu vennehrten 
Nebenwirkungen fuhren kann. Das Für und Wider des Einsatzes so lcher Medikamente muss also 
im Einzelfall sorgfaltig abgewogen werden. Die Entscheidung hängt insbesondere davon ab, wie 
der/die Patient/in mit der bisherigen Einnahme zurechtgekommen ist. 

Vie le der fast 100 Präsentationen zum Thema Adhärenz befassten sich mit den Gründen, 
weshalb Medikamente nicht eingenommen werden. In Vordergrund standen dabei 
therapiebezogene Faktoren (z.B. Nebenwirkungen) und patientenbezogene Faktoren (z.B. 
sozialer Rückhalt, Drogengebrauch). Die Rolle der betreuenden Ärzte! Ärztinnen wurde leider, 
wenn überhaupt, nur am Rande erwähnt. Dabei ist schon in verschiedenen Studien gezeigt 
worden, das auch sie entscheidend fUr den Therapieerfolg sind. Die präsentierten Projekte zur 
Verbesserung der Adhärenz reichten vom persönlichen Berater über Trainingsprogramme in 
AIDS-Hilfen bis hin zu speziellen Intemetse iten fUr Menschen, die eine HlV-Therapie machen 
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("The Wheel" in http:// www.aidsmap.com). Was fehlte, waren Programme zur Schulung von 
Ärztinnen und Ärzten. 

Weniger Nebenwirkungen 
Ein viel diskutierter Weg zur Reduzierung der Pillenlast besteht darin, eine erfolgreiche anti
retrovira le Therapie rur einen bestimmten Zeitraum abzusetzen. Von dieser "strukturierten 
Therapiepause", in der gar keine Wirkstoffe eingenommen werden, erhoffi man sich, die akuten 
und langfristigen Nebenwirkungen der HIV-Therapie mindern zu können. Zugleich wird 
di skutiert, ob die während der Pause ansteigende Viruslast nicht auch dazu dienen könnte, die 
körpereigene Abwehr gegen das Virus zu stärken. Mit zunehmender Anzahl der Pausen ließe 
sich möglicherweise erreichen, dass die Viruslast langsamer ansteigt und die Pausen sukzessive 
verl ängert werden können. 

Die vorgestellten Untersuchungen und ihre Interpretation unterschieden sich erheblich: Während 
arnerikanische Forschungsgruppen dazu tendierten, Studien mit extrem kleinen Patientenzahlen 
optimistisch zu interpretieren, wurden von europäischer Seite größere Studien vorgestellt und 
deren Ergebnisse kritischer beurteilt. Einigkeit bestand in der Beobachtung, dass nach dem 
Absetzen der Therapie die Viruslast nach etwas Ober einer Woche schnell ansteigt, in der Regel 
bis zur Höhe vor Therapiebeginn. Dieser virale "rebound" nahm bei einem Teil der 
Patient(inn)en mit der Anzahl der Therapiepausen ab. Bei anderen gleichgroßen Gruppen karn es 
hingegen zu keiner Verbesserung oder sogar zu einer Verschlechterung der Situation. Mit dem 
Wiederansetzen der Therapie ließ sich die Viruslast in der Regel wieder unter die 
Nachweisgrenze dTÜcken. Aber auch hier gab es nicht wenige Patient(inn)en, bei denen dies 
nicht gelang. In einem einzigen Fall wurde das Auftreten einer Resistenz beobachtet, deren 
Ursache aber unklar blieb. Ebenfalls unklar blieb, wie sich Therapiepausen auf die CD4-Zellzahl 
und Duf den Kronkheitsverlauf auswirken. 

Vor diesem Hintergrund warnten selbst die Optimisten vor einer voreiligen Einbeziehung von 
Therapiepausen in den Behandlungsalltag: Noch ist zu wenig bekannt, inwieweit Patient(inn)en 
von solchen Pausen profitieren und inwieweit dadurch bisherige Therapieerfolge gefahrdet 
werden. Gleiches gilt im Hinblick auf die akuten und langfristigen Nebenwirkungen anti
retroviraler Therapien. Insofern bestand dann doch Einigkeit, dass dieses interessante Konzept in 
größeren und vor allem längeren Studien verfolgt werden müsse. In diesem Zusammenhang 
wiesen spanische Forscher zu Recht daraufhin, dass die Hoffnungen und Frustrationen, die mit 
dem An- und Absetzen der Medikamente verbunden sind, großen Einfluss auf den 
Therapieerfolg haben und ebenfalls untersucht werden sollten. 

Seit weniger Menschen mit HIV an opportunistischen Infektionen sterben, TÜcken vermehrt 
Stoffwechselstörungen und andere Nebenwirkungen der antiretroviralen Therapie in den 
Vordergrund. Besonders belastend ist die Veränderung der Verteilung des Körperfettes: Bei 
vielen Menschen lagert sich veffilehrt Fett an Brust und Bauch ein (Fettakkumulation) , andere 
verlieren Körperfett an Extremitäten und im Gesicht (Fettdeleption). Bei einigen laufen beide 
Veränderungen parallel. Diese Störung der FettverteiJung geht in der Regel mit Veränderungen 
der Blutfette und der Zuckerstoffwechsel einher. 

Die Grunde rur die Anlagerung und den Abbau von Fett sind nach wie vor nicht geklärt. Die 
Störung lässt sich nicht eindeutig auf bestimmte Medikamente zuruckfOhren. Aber immer noch 
steht die längerfristige Einnahme von Protease-Inhibitoren und von Staduvidin (d4t) im 
Verdacht, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens solcher Störungen zu erhöhen. Als weitere 
wichtige Faktoren wurden das Alter der Patient(inn)en, die Schwere der Hf V -Infektion vor 
Behandlungsbeginn und genetische Faktoren diskutiert. Die Diskussion zeigte auch, wie 
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dringend Studien gebraucht werden, die der Entstehung und den Auswirkungen von 
Fettverteilungsstörungen bei Frauen Rechnung tragen; die einzige angekündigte Präsentation 
zum Thema fiel leider aus. 

Da die Ursachen nicht bekannt sind, gibt es derzeit auch keine Einigkeit im Hinblick auf eine 
Therapie. Versuche, die HIV -Medikation umzustellen, wirken sich tei lweise zwar positiv auf die 
Blutfette aus, scheinen aber beim Körperfett keine Verbesserung zu bewirken. Daher spielen 
Körper-Trainingsprogramme nach wie vor eine wichtige Rolle bei der Therapie von 
Fettverteilungsstörungen. 

Mehr Wirkung 
Angesichts des hohen Antei ls von Pati ent(inn)en, bei denen die antiretroviralen Medikamente 
nicht wirken, besteht großes Interesse an der Entwicklung neuer Substanzen. In den 
verschiedenen Substanzklassen arbeitet man daran, die "antivirale Potenz" - die Fähigkeit einer 
Substanz zur Hemmung der Virusvermehrung - zu erhöhen. So ist das in der Neuzulassung 
befindliche Medikament Lopinavir (ABT378) mehr als zelmmal potenter als bisherige Protease
Inhibitoren und könnte so auch bei Resistenzen wirksam sein. 

Bei neuen Substanzen innerhalb der bestehenden Klassen muss immer mit Kreuzresistenzen 
gerechnet werden. Deshalb wird verstärkt nach Substanzen gesucht, die die HIV-Verrnehrung 
auf völlig neuen Wegen verhindern. Solche Substanzen wären mit großer Wahrscheinlichkeit 
auch gegen derzeit multiresistente HIV -Stämme wirksam. Besonderes Interesse gi lt den "Entry 
Inhibitors": Sie verhindern - anders als herkömmliche Medikamenten, die die Virusverrnehrung 
in der Zelle hemmen - den Eintritt des HlV-Virus in die Zelle. Am weitesten fortgeschritten ist 
die Entwicklung von 120, das über eine Bindung an die Yirushülle die Interaktion mit der 
Zielzelle behindert . Bisherige Phase-li-Studien bestätigen, dass diese Substanz auch bei 
mehrfach Vorbehandelten wirksam sein kann. Begrenzt wird die Anwendung dadurch, dass T20 
gespritzt werden muss. Zudem werden erst größere Phase-lll-Studien eine klinische 
Einschätzung der Nebenwirkungen und der Neubildung von Resistenzen zulassen. In 
vorklinischen Entwicklungsphasen befindet bereits die Nachfolgesubstanz TI 249 sowie andere 
Wirkstoffe, die den Eintritt von HIV durch direkte Anbindung an Zellrezeptoren verhindern . 

Intensiv erforscht wird ebenso die Zuführung körpereigener BotenstofTe, die lmmunreaktionen 
stimulieren können. So konnte gezeigt werden, dass bei einer HAART die zusätzliche Gabe von 
lnterleukin-2 die Virusvennehrung noch stärker hemmen und zur Erhöhung der CD4-Zellzahl 
beitragen kann. Unklar ist bislang die Funktionstüchtigkeit der gewonnenen CD4-Zellen. 
Angesichts der doch erheblichen Nebenwirkungen dieser Therapieforrn wird in laufenden 
Studien vor allem untersucht, ob der CD4-Gewinn tatsächlich langfri stig den 
Gesundheitszustand verbessern kann. 

Gleichfalls umstritten ist die ergänzende Anwendung von Hydoxyurea, einem Stoff, der bisher 
vor allem in der Krebslherapie eingesetzt wurde. Von Einzelfa ll beobachtungen wird berichtet, 
dass die kombinierte Gabe von Hydroxyurea und Didanosin (ddi) zwar die Viruslast nicht so 
effektiv absenkt wie e ine HAART, dass dafür aber der Wiederanstieg der Viruslast nach 
Therapieunterbrechung geringer ausfalle. In größeren Studien hingegen konnte diese Wirkung 
nicht bestätigt werden. Zudem verweisen Kritiker/ innen auf die doch erheblichen 
Nebenwirkungen auf das Knochenmark, die den positiven Einfluss auf das Immunsystem in 
Frage stellen. Ob und wie diese Therapieoption weiterentwickelt wird, hängt somit auch von der 
weiteren Erforschung der Rolle der körpereigenen Abwehr im Hinblick auf HIV ab. 
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Zum .. Motor" wird dabei zunehmend die HJV -impfstoffforschung. Derzeit sind bereits 30 
Impfsloflkandidaten in Phase II der klinischen Erprobung, und zwei Phase-llI-Studien sollen 
spätestens Anfang 2001 erste Ergebnisse liefern. Jedoch gehen selbst Optimisten davon aus, dass 
noch Jahre vergehen werden, ehe man erste Schutzimpfungen anwenden kann, und sie betonen, 
dass diese auch auf absehbare Zeit nur partiellen Schutz bieten werden. Derzeitige 
Forschungsbemühungen zielen vor allem darauf, die Rolle der verschiedenen Komponenten des 
Immunsystems bei der Abwehr und Kontrolle von HIV zu verstehen. Dies aber dient nicht nur 
der Entwicklung von Schutzimpfungen, sondern auch der Verbesserung von 
Therapiemäglichkeiten flir bereits Infizierte. Vermehrte Investitionen in diesen 
Forschungsbereich erscheinen durchaus lohnend. 

H I V im Dialog 
Unter den Konferenzteilnehmer(inne)n wurden die vorgestellten experimentellen Studien mit 
teilweise weniger als 10 Probanden kontrovers diskutiert. Gerade solche Studien werden oft 
ausführlich in der Presse dargestellt. So sind einige Ärzte/Ärztinnen mit dem mulmigen Geflihl 
abgereist. zu Hause erst einmal die bei Menschen mit HIV/AIDS geweckten Hoffnungen 
enttäuschen zu müssen. Problematisch erscheint dabei weniger. dass neue. zum Teil 
experimentelle Ansätze gleicb an die Öffentlichkeit gebracht werden, sondern vielmehr, dass die 
Einbeziehung von Betroffenen in die Arztpraxen verlagert wird. Menschen mit HJV/AIDS 
sollten indes in jeder Veranstaltung auf dem Podium vertreten sein und die vorgestellten Studien 
aus ihrer Sicht kommentieren. Beispielhaft ist da die Veranstaltung "HlV im Dialog", in der im 
August 2000 in Berlin KJiniker/ innen und Betroffene gemeinsam die neuen medizinischen 
Entwicklungen diskutierten. 

Aber selbst wenn Betroffene endlich stärker in den medizinischen Teil von AIDS-Konferenzen 
einbezogen werden, wird dies nicht die individuelle Beratung vor Ort ersetzen können. Die 
Information über die rasante Entwicklung bei den Therapien und deren Diskussion muss ein 
fester Bestandteil des Praxisalltags werden. Ärzte/Ärztinnen können dies allerdings schon längst 
nicht mehr leisten, und auch die AIDS-Hilfen tun sich noch schwer damit. Es mangelt an 
Mitarbeiter(inne)n, die spezielle medizinische Sachverhalte nachvollziehen und diese vor allem 
betroffenengerecht auswerten können. Die wenigen, die solche Beratungen anbieten, werden 
nicht angemessen entlohnt und müssen selbst flir ihre Fortbi ldung sorgen. Die Verwirrung um 
einige der vorgestellten Studien unterstreicht einmal mehr, wie wichtig es ist, Menschen mit 
H1V/AIDS eine kriti sche Medizinberatung anzubieten. 

Weniger schwer in Sachen • .Beteiligung von Betroffenen" taten sich die Organisator(inn)en bei 
eher gesundheitspolitisch ausgerichteten Veranstaltungen: Dort war die Schwelle, Menschen mit 
HIV/AIDS einzubeziehen, deutlich niedriger. Dementsprechend konkret fielen die 
Diskussionsergebnisse aus. So wurde schon während der Konferenz betont, dass die Frage der 
Zugänglichkeit antirctroviraler Therapien keinesfa lls auf die "armen Länder" beschränkt ist: 
Auch in Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die keine antiretrovirale Therapie 
bekommen, obwohl sie diese bräuchten. Dies sind in erster Linie Asylbewerber/innen, denen 
nach dem ,.Asylbewerberleistungsgesetz" eine Therapie erst bei der Entwicklung einer 
manifesten Symptomatik "zusteht". Gar keinen Zugang haben jene Menschen, die sich illegal in 
Deutschland aufhalten. Bezeichnenderweise kann Deutschland gerade hier von einem weniger 
wohlhabenden Land lernen: In Brasilien haben bereits seit Jahren alle Menschen mit HIV/AIDS 
ein Anrecht auf kostenlose Behandlung, unabhängig von ihrem Versicherungsstatus. 

Weitere Informationen zu den medizinischen Ergebnissen der Konferenz: 

FaxReport zu HI V und AIDS, Nr. 15/16 2000 (zu beziehen über Deutsche AIDS·Hilfe) 

Projekt Infonnation, Juli/AuguSt 2000 (zu beziehen über: Ickstattstr. 28, 80469 München) 
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Robcrt-Koch Insti tut, AIDS·Zentrum (Nordufer 20, 13353 Berl in) 

Internetadressen: 

http://wwwmedcapc eom(linkaufConference Reports folgen) 

http://www.nalaporg(linkauf Conference Reports fol gen) 

bup:lIhjy,nel (Link Kongresse fo lgen) 

13. Interna l io na le A IDS-Ko nfere nz 

http://www,bjyandbcpalitjs eom (Link HIV/AIDS folgen oder auf der Startseite Durbanberieht anklieken) 

Imp·lIwwv,·,hopkjos-ajds.edu (auf der Startseite Durbaobericht ankl icken) 

7.8 Versorgung und Pflege von Menschen mit HIVIAIDS 
Achim Weber 

Schwerpunktthemen 
Meine Schwerpunktthemen lagen in der Sekundär- und Tertiärprävention, wobei besonders 
Versorgung und Pflege im Vordergrund standen. Das Themenspektrum reichte vom Zugang zur 
Pflege über Pflegekonzepte bis hin zu verschiedenen Organisationsformen ambulanter, 
teil stationärer und stationärer Versorgungs- und Pflegenetzwerke. Dabei wurde die Sichtweise 
der Communities ebenso berücksichtigt wie die der freiwilligen und professionellen 
Helfer/innen. 

Neben der Organisation von Versorgung und Pflege in verschiedenen Settings und regionalen 
Bedingungen standen die Akquise, Einarbeitung, Fort- und Weiterbildung sowie die 
Unterstützung informeller und professioneller Helferlinnen auf der Agenda. 

Lcssons lea rn t 
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Zugang zu Versorgung und Pflege ist auch in den lndustrienationen nichts Selbstverständliches. 
So werden in Nordamerika neben anderen "schwierigen Zielgruppen" (z.B. Menschen mit 
himorganiscben Veränderungen) erstmals die "Nichtversicherten" klassifiziert und spezielle 
Angebote geschaffen, um ihnen den Zugang zur notwendigen Versorgung zu ermöglichen. 

Besonders in Afrika, aber auch in anderen Kontinenten wird vermehrt in den Aufbau regionaler 
Versorgu"gsstrukturen investiert, da die Krankenhäuser in den Städten "überlaufen". Zum einen, 
weil die Zahl der Menschen mit HIV ständig steigt, zum anderen, weil immer mehr Betroffene in 
der Hoffnung auf (bessere) Versorgung in die Städte ziehen. Daraus ergibt sich Folgendes: 
• In den meisten Kliniken übernehmen Angehörige Pflegeaufgaben, die mit dem vorhandenen 

Personal nicht zu bewältigen sind. 
• Stärkung der Gemeindekrankenhäuser durch höhere Personalschlüssel, verstärkte Fort- und 

Weiterbildung und Verbesserung des Zuweisungsprinzips. 

Insgesamt wird der Prämisse " ambulant vor stationär " bei der Pflege und Versorgung von 
Menschen mit HIV/AIDS mehr Gewicht gegeben. Dies weniger aus humanitären Erwägungen, 
sondern vor allem, weil 
• das stationäre Versorgungssystem zum Teil heillos überlastet ist, 
• dies kostengünstiger ist, 
• viele Menschen anders gar nicht zu erreichen sind. 

In Südamerika werden "out-patient clinics", "hospital day care" und "horne care" (vergleichbar 
mit Tageskliniken, Ambulanzen und häuslicher Krankenpflege) verstärkt aufgebaut. Hier wurde 
vor al lem die Einsparung von Kosten thematisiert, da die Versorgung im Krankenhaus doppelt 
so teuer ist wie in einer Tagesklinik und sogar neunmal so teuer wie bei der häuslichen 
Krankenpflege. 

Die Kosten der Pflege und Versorgung wurden zum ersten Mal offen angesprochen, außerdem 
sind in Durban die ersten Untersuchungen hierzu vorgestellt worden. 

Im Bereich Forl- und Weiterbildung gibt es mehrere Kooperationsprojekte mit lndustrienationen. 
Ziel ist ein Universalcurriculum zur Pflege von Menschen mit HIV/AIDS. Die Industrienationen 
bringen dabei das nötige Know-how ein und leisten finanzielle Unterstützung. Das Konzept wird 
gemeinsam von Pflegekräften aus industrialisierten und nichtindustrialisierten Ländern 
erarbeitet. Auf diese Weise können Z.B. kultur- und regionalspezifische Besonderheiten 
eingebaut werden. Den Projektteilnehmer(inne)n werden regelmäßige Treffen zum Austausch 
und zur Auswertung der bis dato in der Praxis gemachten Erfahrungen ermöglicht. 

Die Pflege und Versorgung wird, wie die vorgestellten Studien zeigten, in den meisten Teilen 
der Welt aussch ließlich von Frauen geleistet, zunehmend von Mädchen und älteren Frauen. 
Gerade bei Mädchen hat die Versorgung von Menschen mit HIV/AIDS massive Auswirkungen 
auf ihr weiteres Leben, insbesondere auf die schuli sche und berufliche Ausbildung. 

Die Unterslülzungfreiwilliger Helfer/innen rückt immer mehr in den Vordergrund. Bei einem 
Vergleich zwischen Südafrika und Nordamerika - einem "Entwicklungsland" und einer 
Industrienation - wurde festgestellt, dass es im Hinblick auf die Stigmatisierung (pflegender) 
Angehöriger kaum Unterschiede gibt. Gleiches gilt für die teilweise enorme Belastung der 
Angehörigen bei der Versorgung und Pflege von Menschen mit AIDS. 
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Auf Grund der hohen Zahl Pflegebedürftiger ist vor allem die Pflege außerhalb der 
Ballungszentren (s.o.) nicht mehr zu bewältigen. Mehrere Modelle, die dem 
Multiplikatorenansatz folgen, werden erprobt, um die Situation zu verbessern: 
• Schulung freiwi lliger Gemeindearbeiterl innen, um vor allem beurteilen zu können, in 

welchen Situationen es nötig ist, professionelle Pflegekräfte einzuschalten. Diese kommen 
dann gezielt zu .. schwierigen" Patient(inn)en oder solchen mit hobem Pflegebedarf. 

• Schulung freiwilliger Gemeindearbeiterl innen, um selbst pflegen zu können. 
• Ausbildung pflegender Angehöriger (vergleichbar mit der Pflegeberatung) bis hin zur 

Anwendung von i. v.-lnfusionen und Bereitstellung von "Pflege-Kits" mit den notwendigen 
Pflegehilfsmitteln. 

Beim Thema Zugänglichkeit von Therapien und Medikamenten stellten vor allem Pflegekräfte 
fest , dass sich entsprechende Forderungen nicht nur auf antiretrovirale, sondern auch auf andere 
wichtige Medikamente beziehen müssen. In ihrer täglichen Arbeit würden sie feststellen, dass 
durch die in Apotheken relativ preiswert erhältli chen Standardmedikamente (Antibiotika, 
Schmerzmittel, Mittel gegen Durchfall) das Leiden vieler Menschen mit AIDS erheblich 
ge lindert werden könne. Dies gehe weit über palliative Versorgung hinaus. 

7. 9 HIVIAIDS und Menschenrechte 
Pe/er S/uhlmüller 

Bei der Abfassung der Menschenrechtscharta, die am 10.12.48 in Kraft trat, bestand die kluge 
Elenor Roosevalt, amerikanische Präsidentengattin und eine Hilary Clinton ihrer Zeit, auf die 
unmissverständliche Fonnulierung "Human rights" statt dem mehrdeutigen Vorschlag "Right of 
man". Trotzdem ge lten die unveräußerlichen Menschenrechte in vie len Gebieten der Welt für 
Frauen oftmals nicht oder werden schwer verletzt. Dies wurde bei der XlII : Internationalen 
AJDS-Konferenz in Durban wieder deutlich. 
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Die klassischen Menschenrechte beruhen auf dem Gedanken fundamentaler menschlichen 
Rechte auf individuelle Freiheit, rechtliche Gleichheit, Menschenwürde, Gewissensfreiheit und 
Eigentum. Oie Menschenrechte kommen jedem Menschen unterschiedslos zu. Deshalb werden 
sie auch oft als "JedennannlJederfrau-Rechte" bezeichnet, die universelle Gültigkeiten besitzen. 
Der Staat ist Garant der Menschenrechte. Inhalt und Verständnis der Menschenrechte sind im 
Wandel begriffe, beeinnusst durch akute politische Geschehnisse sowie durch sozio
ökonomische und ökologische Entwicklungen. Manche befiirchten de Gefahr der Verwischung 
des Menschenrechtsbegriffes im ursprünglichen Sinne. Im Gegensatz zu den Menschenrechten 
gibt es Bürgerlnnenrechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sein können und in der Regel 
den Staatsbürgerinnen eines Landes vorbehalten sind. Die UN-Charta der Menschenrechte, 
deren Anerkennung Voraussetzung für die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen ist, entfaltet 
ihre rechtliche Wirkung erst durch die Menschenrechtspakte der UN: 

Internationaler Pakt über bürgerliche und polit ische Rechte (1966) 
Internationaler Pakt über wirtschaftl iche, soziale du kulturelle Rechte (1966) 

Bei der Weiterentwicklung der Menschenrechte gibt es aber unterschiedliche Vorstellungen. 
Ziemlich umstritten ist das Menschenrecht auf kulture lle Identität, da es das nach Auffassung 
von Kritikerinnen das Patriarchat stützt und die Unterdrückung der Frau zementiert. 
Menschenrechte haben grundsätzlich den Gedanken der Selbstbestimmung, während Frauen 
oftmals fremdbestimmt leben müssen. Geschlechtliche Ungleichheit wird als kulturelle Nonn 
akzeptiert und die Benachteiligung der Frauen nicht als Menschenrechtsverletzung qualifiziert. 
Andere Kritiker sehen die Menschenrechte zu sehr durch Werte und Nonnen der westlichen 
Industriestaaten durchdrungen. 

Dieser kleine Exkurs zum Thema Menschenrechte macht das Spannungsfeld deutlich, in denen 
sich die unterschiedlichen Vorträge oder Beiträge der Konferenz bewegten. Auch hier wurde die 
Kluft zwischen den reichen Ländern des Nordens und den armen Ländern deutlich. Allein in den 
armen Staaten südlich der Sahara lebten bis Dezember 19991t. UNAIDS 24,5 Mio. HIV-positive 
Menschen, die für sich das recht auf adäquate Behandlung bzw. Zugang zu Medikamenten 
einfordern. 
Das Thema Menschenrechte tauchte in vielen Zusammenhängen auf. Spezielle Sessions hierfür 
waren .,lntellectual Property and Human Rights", .,Human Rights in Latin Arnerica", sowie 
.,Public Health and Human Rights" .Aber auch Sessions wie .,Migration & Mobility" griffen das 
Thema auf. 

Ein grundsätzlicher Beitrag von Kenneth Roth, Direktor dr Menschenrechtsorganisation "Human 
Rights Watch" befasste sich mit dem Thema: "Menschenrechte und AIDS-Krise: Die Debatte 
über Ressourcen". Roth vertritt die Ansicht, dass die Menschenrechte ein wirkungsvolles 
Instrument zur Bekämpfung der Ausbreitung von AIDS ist. Allerdings schränkt er auch ein, dass 
ihr Beitrag nicht so einfach ist, wie man es sich vielleicht vorstellen mag. Er erinnerte an 
Jonathan Mann, der mehr als jeder andere die Synergieeffekte zwischen Menschenrechte und 
Gesundheit erkannte und artikulierte. Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Prävention ist 
der absolute Respekt der Rechte von Menschen mit H1V und AIDS oder von HIV -Bedrohten. 
Wenn diese Rechte missachtet werden, scheitert Prävention. Diskriminierung, Zwang und 
mangelndes Vertrauen behindern erfolgreiche Prävention und führen zu Neuinfektionen, 
Erkrankung und Tod. Sie verhindern Verantwortungs-übernahme für sich selber und fiir andere . 
Gerade Frauen und junge Mädchen sind durch Diskriminierung und soziale Benachteiligung 
besonders gefährdet. 
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In se inem Beitrag konzentrierte sich Roth auf die sozialen und kulturellen Menschenrechte, 
welche Grundbedürfnisse des menschlichen Lebens fonnu lieren:, wie das Recht auf Arbeit, 
Erziehung, Nahrung, Kleidung und Wohnung. Artikel 12 des Internationalen Paktes proklamiert 
.. das Recht flir jeden Menschen auf physischer und psychischer Gesundheit", und zwar auf den 
höchstmöglichen Standard. Daraus leitet sich flir die Regierungen die Pflichten zur Prävention, 
Behandlung und Kontrolle von Krankheiten sowie Pflege und Gesundheitsfiirsorge ab. Wenn 
diese Pflichten erfUllt werden würden, wäre es um die Lösung der AIDS-Krise besser gestellt, so 
Rotb. Er ging der Frage nach, warum die öffentliche Empörung bei diesbezüglichen 
Verletzungen der Menschenrechte so gering ist und kam zu der Auffassung, dass es oftmals 
schwer ist, eindeutig Schuldige für diese Menschenrechtsverletzungen zu finden. Ist zum 
Beispiel eine Regierung schuld daran wenn ein Land arm ist und aufgrund seiner begrenzten 
Ressourcen die geforderten Standards nicht erflillen kann. Tragen die reichen Industrieländer, 
welche die Länder der sogenannten Dritten Welt ausgebeutet haben und immer noch ausbeuten, 
die Schuld? .Er fiihrte aus, dass nach Schätzungen von UNAIDS ein adäquates 
Präventionsprogramm in Subsahara-Afrika ca. 2 Billionen US$ kosten würden, während weiter 2 
$ für die nötigsten Medikamente und Behandlungskosten benötigt werden. 

Roth schlug einen strategischen Plan zur Bekämpfung der AIDS-Krise vor, der tur die Staaten 
verpfli chtend ist. Der Plan muss Umsetzungskonzepte sowie den zeitlichen Rahmen enthalten. 
So können Regierungen kontrolliert werden, ob sie ihre selbstgewählten Ziele erre ichen. 
Ansonsten könnten sie unter öffentlichen Druck gesetzt werden. Weiterhin schlug er eine Welt
AIDS-Konferenz vor, bei der sich alle Staaten der Welt verpflichten, ihren Beitrag zur Lösung 
der Krise zu leisten. Er verwies darauf, das die reichen Industrienationen die Mittel und die 
Pflicht zur Forschung haben. Auch hier möchte er einen globalen strategischen Plan zur 
Finanzierung und Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen. Der Benefit muss den 
Menschen in den annen und ännsten Ländern zugänglich bzw. ftir sie finanzierbar sein. Die 
Phannafinnen müssen hierzu ebenfalls ihren Anteil leisten (Patentrechte, Preispolitik). Er 
problematisierte auch, dass in vielen annen Ländern AIDS ein Gesundheitsproblem unter vielen 
ist wie z.B. Tuberkulose oder Malaria. Notwendigerweise müssen bei der Ressourcenverteilung 
auch diesbezüglich Prioritäten gesetzt werden. 

Er vertrat die Auffassung, das die geforderten strategischen Pläne nicht nur durch ökonomische 
Faktoren bestimmt sein müssen, Politik muss klare unmissverständliche Botschaften in Bezug 
auf Präventionsaussagen haben und sich notfalls über traditionelle, religiöse und kulturelle 
Schranken hinweg setzen, welche die Ausbreitung von AIDS unterstützen. Hier fiihrte er 
beispielhaft Macho-Kulturen an, in denen die Anzahl der sexuellen Eroberungen gefeiert wird 
und die Unterdrückung, Ausbeutung von und Gewalt an Frauen gesellschaftlich akzeptiert ist. Er 
verwies auf grauenvolle Mythen, nach denen Geschlechtsverkehr mit einer Jungfrau Krankhe iten 
wie AIDS heilen könnte. In vielen Kulturen muss eine Ehefrau dem Wunsch des HIV-positiven 
Mannes nach ungeschützten Sex nachkommen. Sie hat keine andere Wahl. 

Roth forderte die Regierungen auf, Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit HIV 
und AiDS verhindern. 

Geeta Rao Gupta, International Center of Reasearch on Woman, vertrat in ihrem Beitrag 
"Geschlecht, Sexualität und HIV/AIDS" die Auffassung, dass das Geschlecbterrollen ein 
soziales und kulturelles Konstrukt sind, dass den Unterschied zwischen Frauen von Männem 
festlegt und definiert wie Männer und Frauen miteinander in Interaktion treten. 
In vielen Ku lturen können Frauen nicht selbst bestimmt leben und besitzen keine sexuelle 
Autonomie. Gewalt an Frauen wird gesellschaftlich akzeptiert. Wie schon Rotb machte auch sie 
auf die Tatsache aufmerksam, dass Jungfrauen schon in jüngsten Alter vergewaltigt werden, we il 
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dies als Heilmittel gegen alle möglichen (Geschlechts-)Krankheiten gilt, auch gegen AIDS. Sie 
vertrat die Auffassung, dass Frauen mit HIV und AIDS eine Doppelbe lastung tragen: sie sind 
Frau und positiv. Sie werden diskriminiert, stigmatisiert und entrechtet. 

Aus einer Vielzahl von Ländern wurden Menschenrechtsverletzungen beklagt. Auch aus 
Deutschland werden Menschenrechtsverletzungen an Migrantlnnen und Menschen ohne 
geklärten AufenthaItsstatus gemeldet. Diese haben oftmals keinen Zugang zu Behandlung oder 
zu Medikamenten. Die Palette der Menschenrechtsverletzungen reichte von Verweigerung von 
Präventionsmaßnahmen, keinem Zugang zu Behandlung und Medikamenten, Diskriminierung 
durch staatliche Gewalt oder Duldung von dieser, bis zu Verletzung des Persönlichkeitsschutzes, 
Verfo lgung von Menschen mit HIV und AIDS, Kriminalisierung von Menschen mit HIV und 
AIDS, Homophobie und Gewalt gegen Frauen. 

Eine Studie von S. lwuagwu, die in Nigeria durchgeführt wurde, zeigt eine Signifikanz wischen 
dem Grad der Bildung und der Einstellung zu Menschen mit HlV/AIDS. Danach sind gebildete 
Leute Menschen mit HIV/A1DS gegenüber offener als ungebildete und arme Leute. So fordert er 
intensive Kampagnen, vor allem auch für die Zielgruppe der jüngeren, wenig gebildeten 
Menschen, um über Übertragungswege und Schutzmöglichkeiten aufklären. Menschen mit 
HIV/AIDS sollen ermutigt werden an die Öffentlichkeit zugehen und der Epidemie ein Gesicht 
zu geben und das Stigma aufzubrechen. 

Es wurden verschiedene Programme zum Empowerment von Menschen mit HJV/AlDS 
vorgestellt. Durch Identi tätsstiftung sollen sie die Kraft und den Mut finden gegen ihre 
Unterdrückung und für ihre Rechte zu kämpfen. Weiterhin gab es Modelle zur Arbeit mit Jungen 
und Männern mit den Zielen ein anderes Rollenverständnis als Mann zu finden, ein Bewusstsein 
fü r sexuelle und reproduktive Gesundheit zu entwickeln, Verantwortungsübernahme für ihre 
Sexualpartnerin zu übernehmen und Gewalt gegen Frauen verhindern. 

Es wurde ferner die Forderung aufgestellt die Menschenrechte speziell in Bezug auf die Belange 
der Menschen mit HIV/AIDS weiterzuentwickeln. Andererseits wurde angemerkt, dass es oft 
auch um eine Güterabwägung geht: die Persönlichkeitsrechte des Menschen mit HIV/AlDS 
gegen das Gut "PubJic Health". 

1m Workshop "Intellectual Property and HIV" ging es im wesentl ichen um Patentrechte der 
Pharmaindustrie. Die Preispolitik der Phannafirmen wurde heftig kritisiert. Hier wurde 
gefordert, armen Ländern die Möglichkeit zu eröffnen, damit die benötigten Medikamente selbst 
produziert werden können. Weiterhin wurde der Zugang zur Behandlung und der Zugang zu 
Medikamenten eingeklagt. 

Persönlich blieben mir aus den Veranstaltungen zwei Zitate besonders in Erinnerung: ,.AIDS 
kills - homophobia also do" sowie "People with AIDS are human beings and have the right of 
human beings". Das Letzteres nicht nur weltweit, sondern auch in Deutschland keine 
Selbstverständlichkeit ist, wurde in Durban leider wieder ersichtlich. 
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4.10 Die Rolle der Religionen in der AIDS-Krise 
Peter Stuhlmüller 

13. Int ernat io na le AIDS-Konreren z 

Im OSSERV ATORE ROMANO, dem Sprachrohr des Papstes, nahm der Vatikan 1988 erstmals 
Stellung zur AIDS-Prävention. Er lehnte jegliche technischen Schutzmittel zur Eindämmung der 
AIDS-Gefahr kategorisch ab. Nur durch einwandfreies moralisches Verhalten gemäß der 
kirchlichen Lehre könne die Gefahr gebannt werden. Präservative wurden als technisch 
unzuverlässig und als moralisch unzuläss ig eingestuft. Empfohlen wurden dafilr Keuschheit, 
eheliche Treue, Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle. Viele Kirchenfiirsten bezeichneten 
AIDS als Geißel oder Strafe Gottes für widernatürlichen Geschlechtsverkehr. In unserer 
säkularisierten Gesellschaft konnte die Kirche bei staatlichen Präventionsmaßnahmen einen 
gewissen Einfluss geltend machen, sonst aber spielte sie kaum eine Rolle. All dies mag sich in 
Erinnerung rufen. wer diesen Beitrag liest. 

Da HIV in weiten Teilen der Welt heterosexuell übertragen wird, wurde AIDS in Durban oft 
auch als .. Krankheit der Familien" bezeichnet. Aufgrund der substanziellen Auswirkungen der 
Epidemie auf die Gesellschaften vieler Länder werden auch Religionsgemeinschaften in vielerlei 
Hinsicht von AIDS berührt. in Durban wurde deutlich , dass diese - auch innerhalb der 
Gemeinden - sehr verschieden auf das Phänomen reagieren. Manche nehmen die 
Herausforderung an, während sich andere nur sehr zögerlich oder gar nicht mit dem Thema 
beschäftigen wo llen. 

Auf der Konferenz wurde in zwei Sessions die Rolle der Religionen in der AIDS-Krise 
di skutiert. Man befasste sich zum einen mit der Rolle der Kirche vor allem im südlichen Afrika 
und im schwarzen Amerika, zum anderen mit der Rolle der Religionen und religiösen 
Institutionen. Erörtert wurde das Thema aus der Sicht der Weltreligionen Buddhismus, 
Chri stentum, Hinduismus und Islam. Bei der Sichtung der Materialien konnte ich keine Beiträge 
aus jüdischer Sicht finden. 

Grundsätzlich war man sich darin einig, dass die Religionsgemeinschaften sich in der Prävention 
und Pflege engagieren und etwas gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Stigmatisierung tun 
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müssen. Ferner könnten sie zur Entmystifizierung von AIDS beitragen. Berichtet wurde von 
interreJigiösen Allianzen im Kampf gegen AIDS. Deutlich wurde aber auch, dass das 
Präventionsverständnis von moralischen Vorstellungen der Religionen geprägt ist. Das Kondom 
werde nicht immer grundsätzlich abgelehnt, allerdings oft als "notwendiges Übel" betrachtet. 

Sichtbar wurden ebenso die unterschiedlichen Standpunkte innerhalb der 
Religionsgemeinschaften. Während die eine Seite Toleranz, Akzeptanz und Mitleid forden, 
verdammen die Fundamentalisten aller Religionen nicht nur Homosexualität, Promiskuität und 
Prostitution, sondern sagen auch, dass Menschen mit HIV/AIDS ihr Schicksal durch gonlosen 
Lebenswandel selbst verschuldet hänen. 

Die Vorträge der Session "Die Rolle der Re ligionen und der religiösen Institutionen" 
präsentierten Konzepte und Aktivitäten überwiegend aus christlicher Sicht. 

Michael Wamae (Kenia) stellte ein Curriculum zum Thema AIDS für die Ausbi ldung von 
Theolog(inn)en vor. Um den zentralen Begriff "Hoffnung" wurden Module wie Aufklärung und 
Infonnation, Seelsorge, Pflege oder Angehörigen- und Jugendarbeit gebaut. Nach Wamae sind 
die meisten afrikanischen Communities kirchlich geprägt. Probleme der Gemeinden sind seiner 
Auffassung nach Probleme der Kirche. Da AIDS im subsahari schen Afrika das zentrale Problem 
darstelle, müsse die Kirche die Herausforderung annehmen. Die Kirche tue sich vor allem mit 
dem Thema Sexualität sehr schwer. Auf die Frage, ob die protestantische Kirche Kondome 
verteile, antwortete Wamae: "Wir geben Kondome. Aber das größte Sexorgan ist das Gehirn. Ein 
diszipliniertes Hirn ist die effektivste Intervention. Deshalb lehren wir die Leute, ihr Gehirn zu 
nutzen." Aus dem Auditorium wurde kritisiert, das Curriculum sei zu westlich und deshalb für 
Afrikaner/innen nicht geeignet sei. Dem widersprach Wamae. 

D. Mariaca aus der philippinischen Stadt Iwag Dabaw stellte ein schwules Präventions
Selbsthilfeprojekt vor, das von MJSEREOR ideell und finanziell unterstützt wird. Seiner 
Auffassung nach haben sich die moralischen Vorstellungen der Kirche den Interessen der 
Prävention unterzuordnen. Er verwies auf die Synergieeffekte der kirchlichen Unterstützung: Die 
Schwulen erhalten Mittel flir ihre Präventionsarbeit, und viele würden dadurch motiviert, sich 
mit der spirituellen Seite des Lebens und mit Religion zu befassen. 

Dr. Samuel aus Indien kriti sierte heftig die Rolle der Katholischen Kirche in Indien. 
Katholik(inn)en seien in Indien zwar eine Minderheit, ihre Kirche spielte aber trotzdem eine 
wichtige Rolle. In seiner Umfrage unter Kirchenflihrern zu deren Haltung in Sachen AIDS 
erhielt SanlUel erschreckende Rückmeldungen. Sie waren überwiegend ablehnend und 
unsolidarisch: 68% betrachten ArDS als Strafe Gottes für sündiges Verhalten. Nur 40% würden 
Menschen mit HIV/AlDS unterstützen. 80% sind der Auffassung, dass die Kirche nicht der 
geeignete Ort flir Sexualerziehung sei. Für Dr. Samuel ist die Kirche auch ein Ort des Lernens, 
weshalb sie die Herausforderung annehmen müsse. Das tabulastige Thema Sexualität schrecke 
die Kirche jedoch ab. Würde HIV anders übertragen, nähme sich die Kirche dem Thema auch 
an. 

P. Weerathammaphiban hielt einen Vortrag über die Rone buddhistischer Mönche in Thailand 
angesichts von AIDS. Die buddhistische Ethik spielt in der thailändischen Gesellschaft eine 
zentrale Rolle. Es gibt im ganzen Land bis in das kleinste Dorf Tempel und Mönche. Der König 
nimmt eine wichtige religiöse Funktion wahr. Jeder Thai sollte eine gewisse Zeit als Mönch 
gelebt haben. Aufgrund der dramatischen Ausbreitung von AIDS sind seit 1991 auch Mönche in 
die Prävention eingebunden. Dies habe sich als problematisch elWiesen, weil Mönche niemals 
über Sexualität oder Drogengebrauch sprechen würden. 
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Religion an sich wirke präventiv: Ihr Ziel sei mentale Ausgeglichenheit. Diese mentale 
Immunität schütze die Menschen. AIDS sei nach landläufiger Auffassung das Schicksal derer, 
die sich nicht an die Gebote der Religion halten. Um mentale Immunität zu erreichen, gelte es, 
zwei Grundsätze zu befolgen: "never do wrong" und "always do good". Ersteres schließe 
Promiskuität, Homosexualität, Prostitution und Drogengebrauch aus. Deshalb könne auch keine 
HIV-Infektion erfolgen. Zweiteres impliziere Solidarität und Mitleid mit HIV-positiven und 
AIDS-kranken Menschen und fordere zu Spenden auf, mit denen die Pflege finanziert werden 
könne. 

Die Abstracts, die ich zum Thema gesichtet habe, bewerten die Rolle der Religionen sehr 
unterschiedlich. Einerseits werden ihre positiven Aspekte aufgezeigt, andererseits werden sie als 
Motor der Krankheit betrachtet. 

Als positiv wurden fo lgende Aspekte betont: 
• Kraft durch Religion, d.h. Re ligion als Coping-Strategie für Menschen mit HIV/AIDS und 

deren Angehörige 
• Leben nach den Regeln der Religion schützt vor AIDS 
• Religionen kämpfen gegen Diskriminierung, Stigmatisierung und Ausgrenzung 
• karitatives Engagement für Menschen mit HIV/AIDS 
• Religionsgemeinschaften leisten Aufklärung und Information 

Ferner wurde die These aufgestellt, die rituelle Beschneidung von jungen Männern könne 
präventiv wirken. Eine Studie hat nämlich gezeigt, dass beschnittene Männer ein geringeres 
Infektionsrisiko hätten als unbeschnittene. 

Religionen seien andererseits die Basis traditioneller, oft patriarchaler Strukturen, die zur 
Ausbreitung von HlV beitrügen und präventive Maßnahmen wie Kondomgebrauch oder 
Aufklärung und Information verhinderten. Ebenso würden sie Vorurteilen gegenüber 
infektionsgefährdeten Menschen Vorschub leisten, die Stigmatisierung und Verfolgung von 
Menschen mit HIV/AIDS fOrdern und Schuldgefüh le erzeugen. Religionen würden außerdem die 
Unterdrückung von Frauen unterstützen. Hier wurde auf die Witwenverbrennung in Indien 
hingewiesen. Diese ist Kraft Gesetz verboten, findet aber immer noch aus religiösen Gründen 
statt. Religionen zementierten die GeschlechtelTollen, unterstützten oftmals die Promiskuität 
verheirateter Männer und verpflichteten Frauen zum Geschlechtsverkehr mit ihren HIV
positiven Ehemännern. 

Religionen würden ebenso den Aberglauben fOrdern, dass beim Sex im religiösen Kontext keine 
HIV·lnfektion stattfinden könne. Als Beispiel wurden hier die Hijras angeführt, die in Indien als 
"drittes Geschlecht" leben. Vie le Hijras verdienen sich ihren Lebensunterhalt durch Betteln oder 
Prostitution. Bei religiösen Festen kommt es im Rahmen von "Tempel prostitution" vielfach zu 
ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Die Hijras wie auch ihre Kunden sind davon überzeugt, dass 
bei diesem Fest keine Hrv-Infektion möglich sei, da die Götter davor schützen. 

Insgesamt bot sich eine Vielfalt von Meinungen und Beurteilungen. Nicht zu bestreiten ist, dass 
Religionen im Kontext von AIDS in vielen Ländern eine wichtige, manchmal sogar die 
wichtigste Rolle spielen, zum einen in der Prävention, zum anderen in der Pflege und in der 
karitativen Unterstützung. Allerdings ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie auch für 
Diskriminierung, Stigmatisierung, Repress ion, Verfolgung und Mord (mit)verantwortlich sind. 
Es stellt sich die Frage, inwieweit vor diesem Hintergrund auf die Einhaltung der 
Menschenrechte gehofft werden kann. 
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Meines Erachtens hat sich trotz aller Dialogbemühungen refonnwilliger Kirchenmitglieder die 
starre Haltung des Vatikans zu Fragen der Verhütung, Prävention oder Homosexualität bis heute 
um keinen Deut geändert. Auch das Frauenbild der Kirche ist alles andere als "progressiv". 
Andererseits ist die Kirche trotz leerstehender Gotteshäuser immer noch eine Kraft, die in 
vielfacher Hinsicht konstruktiv wirken kann. 

Und was ergibt sich aus der "Rolle der Religionen in der AIDS-Krise" für die AIDS-Hilfe? 
Sicherlich , dass gerade bei der Arbeit mit Migrantlinnen kulturelle und religiöse Aspekte 
mitbedacht werden müssen. 

7.11 Durban aus Sicht der Community 
- nach einem Vortrag anlässlich der Veranstaltung "HIV im Dialog" (Berlin, August 2000)-

Dirk Hetzel 

Als ich im Juni dieses Jahres gefragt wurde, ob ich zu "HIV im Dialog" einen Beitrag zum 
Thema "Durban aus Sicht der Community" beisteuern würde, habe ich spontan zugesagt und 
mich über die Anfrage gefreut. Heute, ein paar Wochen danach, muss ich gestehen: Noch nie ist 
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mir die Ausarbeitung eines Vortrags so schwer gefallen ~ie dieses Mal. Warum ist das so? 

Dafur gibt zwei Grunde. Zum einen ist das Thema überaus umfangreich. Und noch nie zuvor war 
ein internationaler AIDS-Kongress so stark von politischen Aspekten geprägt wie dieser. Zum 
anderen bin ich nach wie vor tief bewegt ob der Eindrucke, Begegnungen und Gespräche, die ich 
während meines knapp drei wöchigen Aufenthalts in Südafrika hatte. Und nun soll ich eine 
Zusammenfassung der 13 . Internationalen AIDS-Konferenz aus Sicht der Community geben. leh 
wünsche, ich wäre ein Wissenschaftler, der sich an seinem wissenschaftlichen Konzept entlang 
hangeln kann. leh kann dies nicht. Deshalb präsentiere ich keine Zahlen und venneintliche 
"harte" Fakten, sondern unternehme den Versuch, ein Kaleidoskop aus den Geschehnissen vor 
Ort zu entwerfen, in der Hoffnung, den Erwartungen gerecht zu werden. 

Boykott 
Das erste Steinchen meines Kaleidoskops trägt die Aufschrift Boykoll. Schon kurz nach 
Beendigung der 12. Internationalen AIDS-Konferenz in Genf vor zwei Jahren häuften sich 
Bedenken wegen des Veranstaltungsortes Südafrika. Von Sicherheitsrisiken war die Rede, von 
organisatorischer Unfähigkeit des Gastgeberlandes angesichts der erwarteten 12.000 Delegierten. 
Außerdem, hieß es, man könne doch nicht allen Ernstes eine AIDS-Konferenz in einem Land 
stattfinden lassen, dessen Präsident die Ursache von AIDS, das Virus HIV, leugne. Was davon 
hat sich als wahr herausgestellt? 

Für Frauen ist es tatsächlich riskant, nach Einbruch der Dunkelheit alleine auf die Straße zu 
gehen. Vier Raubüberfäl le auf Delegierte sind bekannt geworden. Weitaus größer war das 
"Risiko", mit der bedruckenden AmlUt der Bevölkerung konfrontiert zu werden, was Einzelne 
sehr viel mehr verunsicherte als sonstige Gefahren. Schmerzlich war auch, sich bewusst zu 
werden, Gast in einem Land zu sein, das auf dem besten Wege ist, fast eine ganze Generation an 
den Folgen von AJDS zu verlieren. Schließlich und endlich galt es anzuerkennen, dass eine 
ganze Stadt daran beteiligt war, eine perfekt organisierte Konferenz zu bieten. Alle, die zuvor 
entsprechende Zweifel angemeldet hatten, mussten befilrchten, gefragt zu werden, ob diese auf 
Erfahrung oder Vorurteilen beruhten. 

Das einzige, was den Boykott-Befurworter(inne)n blieb, war ein "uneinsichtiger" 
südafrikanischer Staatspräsident - was aber meines Erachtens eher rur als gegen Südafrika als 
Austragungsort gesprochen hat. In vielen Gesprächen mit südafrikanischen Aktivist(inn)en 
wurde immer wieder deutlich, dass nie zuvor so offen über HIV und AIDS und den damit 
verbundenen Problemen, Versäumnissen und Katastrophen gesprochen wurde. Wozu Mbeki, der 
Präsident Südafrikas, nicht in der Lage war, brachte sein Vorgänger Nelson Mandela auf den 
Punkt: "Wir müssen unsere Schwierigkeiten überwinden, wir müssen jetzt handeln. AIDS hat in 
Afrika mehr Menschenleben gekostet als alle Kriege, Hungersnöte und Überschwemmungen 
zusammen." 

Armut 
Das zweite Steinehen des Kaleidoskops trägt die Aufschrift Armut. Für Mbeki ist Armut die 
Hauptwurzel allen Übels - und wer wollte ihm da widersprechen? Doch Armut nicht nur im 
ökonomischen Sinne, die ein Gesundheitssystem, ausgewogene Ernährung, sauberes Wasser 
usw. verhindert. Wenn "Armut" ruf das Fehlen des Notwendigsten steht, dann mangelt es, global 
betrachtet, vor allem an der Einsicht, dass wir nur gemeinsam der AIDS-Epidemie begegnen 
können. Dass wir keine Zeit rur Diskussionen und Streitereien vergeuden dürfen , ob HIV nun 
aus Afrika komme oder es sich dabei um einen heimtückischen Angriff der Industrieländer auf 
die so genannte Dritte Welt handele. 
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Das Hauptübel der Annut heißt Ignoranz, und diesen Luxus leisten sich viele Regierungen und 
die internationale Staatengemeinschaft seit Jahrzehnten. Gebetsmühlenartig wurden während der 
gesamten Konferenz Regierungen, Privatindustrie, Regierungs- und Nicht
Regierungsorganisationen aufgefordert, sich endlich der gemeinsamen Herausforderung und vor 
allem der gemeinsamen Verantwortung zu stellen, um der Ausbreitung von HIV Einhalt zu 
gebieten - dies in erster Linie zum Wohle ihrer Bevölkerungen, deren Interessen sie zu vertreten 
hätten. Und das ganze natürlich unter Einbeziehung der Menschen mit HIV/AIDS und ihren 
Communities. Die sanfte Polemik sei mir an dieser Stelle erlaubt, denn meines Wissens gibt es 
kein Land, in dem es nicht die Communities gewesen wären, die das Thema AIDS auf die 
politische Tagesordnung gesetzt haben. Außerdem ist es vielerorts ihr Verdienst, dass die durch 
AIDS verursachte Katastrophe zumindest noch stellenweise menschenwürdige Züge aufweist. 
Deshalb trägt das nächste Steinchen die Aufschrift Community. 

Community 
Noch auf keiner internationalen AIDS-Konferenz zuvor war die AIDS-Community - die mit 
HIV und AIDS lebenden Menschen und ihre Angehörigen - inhaltlich so präsent. Die einen 
behaupten, das liege an der geringen Bedeutung, die man der Konferenz aufgrund des 
Veranstaltungsortes beigemessen habe. Andere halten dagegen, man habe die Bedeutung der 
Communities auf internationaler Ebene erkannt und wertzuschätzen gelernt. Ganz gleich, 
welcher Einschätzung man fo lgt: Den meisten sollte spätestens nach Durban deutlich geworden 
sein, dass die von der Community getragenen Projekte vielerorts mehr zur Eindämmung der 
Epidemie beitragen, als alle Regierungsprogramme und wirtschaftlichen Initiativen zusammen. 

Gemäß dem Konferenzmotto, das Schweigen zu brechen, wurde in der Vorbereitung des 
Community-Programms weltweit nach Themen, Missständen und Problemen Ausschau gehalten, 
die es aufzudecken galt. Die drei Hauptthemen, die sich fanden, haben alles und nichts mit AIDS 
zu tun. Wie meine ich das? Wir wissen, dass die Eindämmung von AiDS noch für lange Zeit der 
Prävention bedarf - selbst dann, wenn die derzeitigen lmpfstoflbemühungen erfolgreich sein 
sollten. Prävention ist jedoch nur dann wirksam, wenn vor allem dje gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen .. stimmen" und es so den Menschen ermöglichen, sich vor HIV zu 
schützen. Deshalb ranken sich um AIDS so viele Themen, die auf den ersten Blick nichts mit der 
Krankheit zu tun haben. Auf den zweiten Blick wird jedoch schnell deutlich, dass ohne das 
Aufbrechen von Tabus keine HlV-Prävention ge lingen kann. Deutlich wird dies an folgenden 
Ausführungen. 

Das Thema des ersten Tages der Community-Vorkonferenz lautete Gender and Diversity. 
Beleuchtet wurde das Verhältnis zwischen Männem und Frauen. AIDS spielt hierbei nur die 
Rolle eines Statisten, der auf gesellschaft liche Missstände aufmerksam macht, von dem weltweit 
vor allem Frauen betroffen sind. Es geht um Macht, Machtverhältnisse und Machtvertei lung. 
Und es geht um Gewalt gegen Frauen, um Verletzung von Menschenrechten, um die 
systematische Unterdrückung von Chancengleichheit. Die Rede ist von Gesellschaften, in denen 
die massenhafte Vergewaltigung von Frauen al s Kavaliersdelikt gilt, in denen neugeborenen 
Mädchen das Recht zu leben vorenthalten wird, in denen allein den Frauen die Erwerbsarbeit 
und die Kindererziehung aufgebürdet wird. Die Rede ist ·von Gesellschaften und Religionen, die 
den Marktwert von Frauen an ihrer Jungfräulichkeit messen und ihnen dadurch Autonomie und 
Eigeninitiative vorenthalten. Die Frauen in soziale, ökonomische und emotionale Abhängigkeit 
manövrieren, die ihnen z.B. im Hinblick auf Gesundheitsvorsorge keine Chance lässt. 

Dies gehön zu den hoffnungsvollen Botschaften aus Durban: Es gibt zahlreiche mutige Frauen, 
die sich gegen die Unterdrückung auflehnen. Diese Frauen waren es vor allem, die das 
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Schweigen in Durban gebrochen und selbstbewusst gefragt haben: .. Wie sollen wir uns 
eigentlich vor unseren Männem schützen? Wie sol l präventives Verhalten für Frauen überhaupt 
möglich sein, wenn die Entfaltungsfreiheit von Männern über die Würde und Unversehrtheit von 
Frauen geste ll t wird? Wo bleibt die Bereitschaft der Männer, sich ihrer Verantwortung im 
Kampf gegen AIDS zu ste llen?" 

Antworten auf diese Fragen habe ich während der Konferenz von Seiten der Männer leider keine 
gehört . So bleibt zu hoffen, dass vor allem die Mädchen- und Jungenarbeit erfolgreich sein wird. 
Die zu diesem Thema angebotenen Veranstaltungen waren alle sehr gut besucht, und es waren 
auch viele Männer anwesend. Sie haben die Botschaften und Geschichten der Frauen gehört 
und vielleicht haben wir Männer sie auch verstanden. 

Beim zweiten Communi ty-Schwerpunkt, Trealmem und Care, ging es vor allem um die Themen 
"Zugang zur Therapie fUr alle, die dies wollen", "Chancengleichheit in der 
Gesundheitsversorgung", .. M utter -Kind· Übertragung", "U nlers tützung pflegender Angehöriger" 
und "Verbesserung der Therapien". 

Die Gesundheitsversorgung könnte - global betrachtet - kaum unausgewogener sein. Nur ein 
verschwindend kleiner Prozentsatz von Menschen profitiert von den Erfolgen der modemen 
Medizin, vor allem Menschen in den Industrienationen. Dies gilt im Hinblick auf HIV, wie auch 
auf andere Krankheiten. So manche von uns nehmen keine Pillen, weil sie uns einfach nicht 
schmecken. Das hilft den Menschen mit HIV I AIDS in den armen Ländern aber auch nicht 
wei ter. Es se i denn, man spendet seine Medikamente an eine der internationalen Community
Initiativen, die mittlerwei le sehr professionell die Verbreitung von Anti-HIV·Medikamenten 
forcieren. Dies ist mit Sicherheit nicht das Ei des Kolumbus. Doch so lange Privatwirtschaft, 
Regiemngen lind Regierungsorganisationen noch über Lösungen nachdenken. die sie nichts 
kosten. so lange sind wohlorganisiertc Medikamentenspenden ein probates Mittel, um zumindest 
einige wenige zu unterstützen. Wer einem Menschen gegenübersteht, der vielleicht gar nicht 
mehr lebte, würde er nicht auf diese Weise mit Medikamenten versorgt, wird diesem Argument 
wohl zustimmen. 

Eine international arbeitende Organisation möchte ich hier beispielhaft nennen: die "AIDS 
Empowerment and Treatment International" oder kurz AIDSETI, die ein weltweites Netz 
aufgebaut hat. um Menschen in "Entwicklungsländern" den Zugang zu antiretroviralen 
Medikamenten zu ermöglichen. Einer ihrer prominentesten Initiatoren ist der südafrikanische 
Richter Edwin Cameron, ein schwuler und offen positiv lebender Mann, der seine Mitarbeit in 
diesem Projekt so begründete: .. Ich lebe noch, weil ich es mir leisten kann, das Leben zu 
erkaufen." 

Der dri tte Schwerpunkt des Community-Programms lautete Human Security and Developmenl. 
Unter diesem Titel wurden vor allem Fragen der Menschenrechte diskutiert, die trotz 
internationaler Verträge gebrochen oder zumindest umgangen werden. Wir leben nach wie vor in 
einer Welt, in denen Minderheiten diskriminiert, marginalisiert, gefoltert und getötet werden. Es 
ist verständlich, gerade bei diesem Thema auf Länder zu schauen, in denen die Menschrechte im 
wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten werden. Dabei gerät das Land, in dem wir leben, 
leicht aus dem Blick. 

Wie hierzulande mit Minderheiten umgegangen wird: Auch und gerade das sollte uns aufrütteln. 
Die AIDS· Bewegung in Deutschland ist schon immer gegen Ausgrenzung und Diskriminierung 
von Minderheiten wie Schwulen, Drogengebraucher(inne)n, Huren und Strichern sowie 
Menschen mit HIV/AIDS eingetreten. Wir wissen, was es heißt, von Politiker(inne)n und 
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Kirchenvertretern stigmatisiert, kriminali siert und entwürdigt zu werden. Auch wenn sich die 
Gauweilers und Dybas in unserem Land nicht durchgesetzt haben, so gibt es doch jede Menge 
Polemik gegen Menschen ohne deutschen Pass, wie sich z.B. in der Debatte um 
" Asy lmissbrauch", in der Unterschriftenaktion "Kinder statt Inder" oder bei der oft 
vorgenommenen Einteilung in willkommene und nicht willkommene Migrant(inn)en gezeigt hat. 
Meine größte Sorge ist, dass nicht mangelnder Mut zum Eingreifen, sondern stillschweigende 
Zustimmung rassistische Übergriffe begünstigen. 

Auch die gesundheitliche Versorgung von Flüchtlingen und Asyl Suchenden in Deutschland ist 
ein beschämendes Kapitel : Denn hinter dem beschönigenden Wort 
.. Asylbewerberl eistungsgesetz" verbirgt sich ni chts anderes als ein zweit- und drittklassiges 
Versorgungssystem, unter dem vor allem Menschen mit HIV/AIDS und andere chronisch 
Kranke zu leiden haben. Und überaus makaber ist es, wenn die einzige Hoffnung darin besteht, 
in Medikamentenstudien aufgenommen zu werden - um nach deren Beendigung mit leeren 
Händen dazustehen oder gar abgeschoben zu werden. Ich nutze diesen Rahmen, um die politisch 
Verantwortlichen aufzufordern: Schaffen Sie diesen Missstand ab! Er ist menschenunwürdig und 
leistet der Fremdenfeindlichkeit Vorschub. 

Zuversicht 
Das letzte Steinehen meines Kaleidoskops trägt die Aufschrift Zuversicht. In Anlehnung an 
meinen verstorbenen Kollegen und Freund Lutz Ebert möchte ich formulieren : Nach Durban 
darf es nie wieder so sein wie davor. Jedes Land ist aufgefordert, sich mit HlV/AIDS und den 
noch größeren Themen, di e daran geknüpft sind, auseinander zu setzen. Und ohne die 
medizinischen Erfolge der vergangenen Jahre schmälern zu wollen, möchte ich doch festhalten: 
AIDS ist nicht nur einfach ein medizinisches Problem, dem es mit Medikamenten und einem 
Impfstoff zu begegnen gilt. Dies sage ich auch in dem Bewusstsein, dass ich womöglich selbst 
nicht mehr leben würde, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, eine Kombinationstherapie zu 
machen. 

Ich bin nach Durban zuversichtlicher denn je, dass wir immer klarer sehen, we lches die nächsten 
Schritte sein müssen. Ich glaube, dass die internationale Community durch diese Konferenz 
gestärkt worden ist. Und ich bin zuversichtlich, dass daraus neue Initiati ven und Bewegungen 
entstehen werden, dass d ie Vernetzung fortgeführt und der politische Druck intensiviert wird. Ich 
bin zuvers ichtlich, dass auch in Deutschland rur alle Menschen mit HIV/AIDS gleiche 
medizinische Behandlungsmöglichkeiten erreicht werden und dass die Bundesregierung, 
staatliche Organisationen und Nicht-Regierungsorganisationen lernen, ihre Verantwortung im 
internationalen Kontext wahrzunehmen. Ich bin zuversichtlich, dass immer mehr Menschen in 
der Lage sein werden, Verantwortung rur sich und andere zu übernehmen. Wenn all dies zutriffi, 
dann hat sich der Mut all derer gelohnt, die in Durban ohne Rücksicht auf die eigene Person und 
möglicherweise negati ve Konsequenzen das Schweigen gebrochen haben. 
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8 Internationale Partnerschaft gegen Aids in Afrika 
Peter Piot, Geschäftsfo hrender DireklOr, UNAIDS 
Nachdruck mir freundlicher Genehmigung der Aids Info Docu Schweiz 

Das Bild von Aids in Afrika hat s ich verändert. Die ehedem vor allem als medizinische Krise 
betrachtete Epidemie g ilt heute als akuter Notstand rur di e Entwicklung und die Sicherheit im 
südlichen Afrika - wo 23,3 Millionen Menschen mit HIV und Aids leben und 13,7 Millionen 
Menschen seit Verbreitung des Virus gestorben sind. 

Aids schädigt di e afrikanischen Länder südlich der Sahara in fast allen Bereichen, sozial ebenso 
wie ökonomisch und politisch. Deutlich zeichnen sich die längerfristigen Folgen der Krise ab: 
ruf die am stärksten betroffenen Staaten sind Rückschläge in der Entwicklung um Jahrzehnte zu 
erwarten und drastische Verluste an Investitionen in menschli ches Kapital und die ökonomische 
Entwicklung. Die Epidemie untergräbt das Bruttosozialprodukt. beansprucht das Gesundheits
und Bildungswesen manchmal bis zum Zerreißen, zerstört in großem Um fang Arbeitskraft durch 
Krankheit und vorzeitigen Tod und erzeugt eine nie dagewesene Zahl von Waisen. 

Die Aidskri se in Afrika hat ein derartiges Ausmaß erreicht, dass der Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen am 10. Januar 1999 mit seiner Tradition brach und zum ersten Mal in seiner 
Geschichte ein Gesundheitsproblem zum Sitzungsthema machte: HIV/Aids in Afrika. 
Mitverantwortlich fUf diese Kri se ist eine Mauer des Schweigens, die häufig auf Scham oder 
Angst vor der Infektion beruht, was wiederum zu Vorurtei len gegenüber Menschen mit HN und 
Aids und deren Ausgrenzung führt. Aufgrund dieses Schweigens stehen fre iwillige Beratung und 
Testung nur eingeschränkt zur Verfugung und werden wenig in Anspruch genommen. Nach 
Schätzungen wissen 90% der mit HIV infizierten Menschen nichts von ihrer In fektion. 
Schweigen und Stigmatisierung behindern noch immer eine offene Diskussion über Aids und 
benachteiligen jene, di e an den Folgen von Aids zu leiden haben, doch haben afrikanische 
Staatsoberhäupter begonnen, das Schweigen zu brechen, und zeigen Mut und Bereitschaft, das 
Thema öffentlich anzusprechen und in der Öffent lichkeit zum Angriff auf die Epidemie 
überzugehen. 

Doch die Ausbreitung des Virus übertriffi weiterhin sämtliche Voraussagen und erfordert an 
allen Fronten einen gesteigerten Gegenschlag. Aufbauend auf dem Vorstoß afrikanischer 
Politiker haben UNAIDS und seine sieben Co-Sponsoren - UNlCEF, UNDP, UNFPA, UNDCP, 
UNESCO, WHO und die Weltbank - sich kürzli ch mit afrikanischen Regierungen, 
Geberländern, privatem Sektor und Zivilgesellscha ft zusammengetan, um die «Internationale 
Partnerschaft gegen Aids in Afrika» zu etablieren. 

Gegen Ende 1998 begann das Sekretariat von UNAID S mit umfassenden Konsultationen von 
afrikani schen Regierungen, Geberländern, den Vereinten Nationen, der Zivilgesellschaft und 
dem pri vaten Sektor, die schl ießlich zur Fonnierung einer wirklich internationalen Partnerschaft 
führen sollten. 

Die Lnternationale Partnerschaft richtet sich gegen jene Zersplitterung der bisherigen 
Bemühungen, bei der die verschiedenen Akteure voneinander isoliert ihre Programme 
durchführten. Außerdem soll der Unangemessenheit bisheriger Bemühungen bei der 
Beschaffung notwendiger finanzieller und technischer Unterstützung zur Eindämmung der 
Epidemie entgegengewirkt werden. 
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Die Partnerschaft ennöglicht eine Zusammenarbeit zwischen Landesregierungen, den Vereinten 
Nationen, Spendern, der Zivilgesellschaft und dem privaten Sektor, die auf einer gemeinsamen 
Vision beruht, einheitlichen Zielsetzungen, aufeinander abgestimmten Strategien und 
vereinbarten Prinzipien, um wirkungsvolle, starke und nachhaltige nationale Initiativen gegen 
die Aidskrise hervorzubringen. 

Der Handlungsrahmen für die Partnerschaft wird derzeit diskutiert, wobei es um die Festlegung 
einer Reihe von Grundsätzen und Zielen für die Aktivitäten dieser Partnerschaft geht: 

• afrikanische Leitung der Partnerschaft auf allen Ebenen: die von den Ländern und 
Communitys gesetzten Prioritäten sind handlungsleitend und die Pläne zur Umsetzung 
werden auf lokale Prioritäten und Zusammenhänge abgestimmt; 

• aktive Beteiligung der von Aids betroffenen Menschen an der Gestaltung der Richtlinien 
für die Partnerschaft; 

• Achtung, Verteidigung und Wahrung der Menschenrechte, Mitgefühl und akti ver 
Widerstand gegen jede Form der Stigmatisierung und Ausgrenzung von Menschen mit 
HIV und Aids; 

• Förderung des öffentlichen Bewusstseins innerhalb und außerhalb Afrikas für die Aids
Epidemie als Entwicklungskrise, die einer dringenden und nachhaltigen Bekämpfung in 
bisher nicht gekanntem Ausmaß bedarf; . 

• Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer nationaler 
Strategiepläne in Zusammenarbeit mit allen relevanten Sektoren; 

• uneingeschränkte Bereitschaft der Partner zur Zusammenarbeit. 

Diese Grundsätze und Ziele sind wesentlich für die Visionen der Partnerschaft : bereits 
stattfindende Veränderungen in Afrika durch die Bereitstellung weiterer Ressourcen und 
zusätzlichen Know-hows zu beschleunigen und einen Rahmen für die Zusammenarbeit der 
Partner zu schaffen, der die Folgen von Aids - das menschliche Leid sowie die Zerstörung des 
humanen, sozialen und ökonomischen Kapitals in Afrika - einschneidend beschränkt. 
Die Partnerschaft baut aufbereits bestehenden Leistungen auf, verstärkt erfolgreiche Aktivitäten 
und nimmt sie zum Vorbild, ohne neue Strukturen aufzubauen. Praktisch handelt sich um eine 
Reihe sich überschneidender Partnerschaften, die auf verschiedenen Ebenen und in 
verschiedenen Bereichen operieren und dabei mit einer gemeinsamen Strategie arbeiten, in der 
Hoffnung, dass durch den synergeti schen Effekt die Ergebnisse der einzelnen Aktionen 
bedeutend verbessert werden können. 

Die Bedeutung der Partnerschaft liegt vor allem in einer Steigerung des Gewichts, das sie den 
bereits bestehenden Unternehmungen und Interventionen gegen Aids in Afrika verleiht. 
Auf nationaler Ebene bedeutet das die lnitiierung von Maßnahmen, die unter der Leitung der 
nationalen Regierungen und in Koordination mit anderen, von außen hinzukommenden 
Investoren in einem gemeinsamen strategischen Rahmen durchgeführt werden. Dieser Rahmen 
definiert die zentralen strategischen und programmatischen Felder für Interventionen und die 
Rolle der einzelnen Akteure. 

Auf regionaler und lokaler Ebene bestimmen die Mitglieder der Partnerschaft die Mechanismen 
der Zusammenarbeit zur Stärkung und Entwicklung regionaler Ressourcen, wie zum Beispiel die 
Netzwerke zur technischen Unterstützung, die von nationalen Programmen auf der Suche nach 
technischem Rat und Training schnell beigezogen werden können. Lokale Partneraktivitäten sind 
wichtig für den Austausch von Informationen, Erfolgen und Misserfolgen, zwischen den 
Individuen und Institutionen in verschiedenen Ländern, und beim Auffinden von Mitteln und 
Wegen für eine effekti ve Un terstützung regionaler Einrichtungen im Kampf gegen Aids. 

- 88-



Deut sche A ID S-Hilfe e.V. Break the Silellce 13. In ternatio n a le AI DS-Konferenz 

Auf internationaler Ebene bestimmt die Partnerschaft die Prozesse und Produkte, in die sie 
gemeinsam investiert. Diese reichen von verstärkten Aktivitäten bezogen auf internationale 
öffentliche Güter bis zu politischen Prozessen, die geeignet sind, die Ressourcen zu vermehren 
und mehr Sichtbarkeit tur die Epidemie zu schaffen, und bei denen eine intensivierte und 
aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit größere Wirkung verspricht. 

Die umfangreiche Vermittlungsarbeit im Zusammenhang mit der Gründung der Partnerschaft 
kulminierte in einem Treffen am 6. und 7. Dezember 1999, das der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen einberief. Dieses Treffen demonstrierte ein großes Engagement im Kampf 
gegen Aids in Afrika und brachte zum allerersten Mal alle fünf an der Partnerschaft betei ligten 
Gruppen zusammen. 

Noch nie seit Beginn der Epidemie waren die Herausforderungen größer, und bisher gelang es 
keinem Land, keiner Gruppe oder Initiative, ihnen al lein.zu begegnen. Während die langwierige 
Suche nach einem HIV -Impfstoff weitergeht, wächst der Bedarf an Prävention und Betreuung 
unaufhörlich. Der entscheidende Test für die Partnerschaft wird sein, in welchem Masse es ihr 
gelingt, die afrikanischen Nationen zu befahigen, Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, 
umzusetzen und fortzufUhren, die den Verlauf der Epidemie aufhalten. 
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