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> Die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. (DAH) wurde am 23. September 1983
in Berlin von schwulen Männern und einer Krankenschwester
gegründet. Ziel waren Aufklärung und Information, die Unter-
stützung der Kranken und das Engagement gegen die befürch-
tete erneute Repression schwuler Lebensweisen. 

> Seit 1985 ist die DAH der Dachverband von bundesweit mittler-
weile 120 regionalen Aidshilfen. 

Kooperation zwischen NGO
und Staat

> Bis heute besteht bei der HIV- und Aids-Prävention in Deutsch-
land eine erfolgreiche Arbeitsteilung: Die staatliche Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wendet sich mit
ihren Veröffentlichungen und Kampagnen an ein allgemeines
Publikum, während die nichtstaatliche DAH mediale und perso-
nalkommunikative Angebote (z. B. Vor-Ort-Arbeit/Streetwork)
für jene Gruppen entwickelt, die besonderen gesundheitlichen
Risiken durch HIV/Aids, Hepatitis und andere sexuell übertrag-
bare Krankheiten ausgesetzt sind (z. B. Männer, die Sex mit
Männern haben, Drogengebraucher, Gefangene, Frauen in Risi-
kokontexten, Armuts- und Beschaffungsprostituierte, Migran-
ten aus Ländern, in denen Aids besonders weit verbreitet ist). Für
diese Arbeit bekommen wir seit 1986 Mittel vom Staat (Bundes-
gesundheitsministerium/BZgA), für den die DAH als Organisati-
on der hauptsächlich von Aids Bedrohten und Betroffenen ein
idealer Partner in der Prävention war und ist.

Unsere Arbeitsgrundlage: 
„strukturelle Prävention“

> Die Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe orientiert sich an der Otta-
wa-Charta zur Gesundheitsförderung von 1986 und dem ihr zu
Grunde liegenden Lebensweisen- bzw. Lebensweltenkonzept
der WHO. Unser Konzept der „strukturellen Prävention“ nimmt
das Verhalten Einzelner ebenso in den Blick wie die Verhältnisse
(Strukturen), in denen sie leben. Denn was die Einzelnen zu ihrer
Gesundheit und zur Verminderung von Risiken beitragen kön-
nen, hängt stark von ihrem sozialen Umfeld und der Gesell-
schaft ab. Die DAH richtet daher ihre Angebote zu gesundheits-
förderndem Verhalten an den Lebenswelten von Individuen und
Gruppen aus, fördert Selbsthilfe und Selbstorganisation, mahnt
Veränderungen an, wo Politik und Gesellschaft Gesundheitsför-
derung behindern, und engagiert sich für eine Pflege und Ver-
sorgung, die sich an den Rechten und Bedürfnissen der Patien-
ten orientieren.

Was wir tun

> Die DAH veröffentlicht Broschüren, Faltblätter, Postkarten, Pla-
kate, Anzeigen und Fachbücher, die in Inhalt, Stil, Motiv und Ge-
staltung auf ihre Zielgruppen zugeschnitten sind, eröffnet Mög-
lichkeiten zur Selbsthilfe und unterstützt das Engagement
verschiedener Selbsthilfenetzwerke (z. B. das Netzwerk der An-
gehörigen von Menschen mit HIV und Aids oder JES – Junkies,
Ehemalige, Substituierte). Seit 1990 veranstaltet sie die Bundes-
versammlung der Menschen mit HIV und Aids (Bundespositi-
venversammlung/BPV). Zu den Aufgaben der DAH als Fachver-
band gehört auch die Aus-, Fort- und Weiterbildung für die
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen der regionalen
Aidshilfen. Darüber hinaus organisiert sie das Gespräch von Be-
troffenen – den „Experten in eigener Sache“ – mit Wissenschaft
und Medizin, sorgt für die Kommunikation mit Politik, Verwal-
tung und Verbänden und leistet Öffentlichkeitsarbeit im Inter-
esse der Betroffenen. 

> Die regionalen Aidshilfen informieren und beraten Menschen
aus allen Bevölkerungsgruppen (persönlich, telefonisch oder per
E-Mail) – auch vor Ort, z. B. in der Schwulen- und Drogenszene
sowie bei Menschen, die anschaffen gehen. Sie bieten Selbsthil-
fe- und Gesprächsgruppen für Menschen mit HIV/Aids, ihre
Freunde und Angehörigen an, betreuen und pflegen Menschen
mit HIV und Aids zu Hause, im Krankenhaus, im Justizvollzug
und in Drogentherapie-Einrichtungen, führen Aufklärungs- und
Fortbildungsveranstaltungen durch und leisten Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit auf örtlicher Ebene.

Unsere Partner

> Die Deutsche AIDS-Hilfe ist Mitglied in Wohlfahrts- und Behin-
dertenverbänden und arbeitet im europäischen und internatio-
nalen Rahmen mit Netzwerken wie dem International Council
of AIDS-Service-Organisations (ICASO) oder der European Asso-
ciation of Nurses in HIV/AIDS Care (EANAC) sowie mit Institutio-
nen wie der Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) oder der EU
zusammen.
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der Jahresbericht 2004 der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.
zeigt einmal mehr die große Vielfalt der Aidshilfearbeit. Er verdeut-
licht aber auch die Konflikte, die wir austragen, um weiterhin Gesund-
heitsförderung und Prävention im Kontext von HIV und anderen sexu-
ell übertragbaren Krankheiten leisten zu können, die sich an den
Lebenswelten und -weisen sowie am Bedarf der hauptsächlich Be-
drohten und Betroffenen orientiert und in einem Klima der Solidarität
und ohne Diskriminierung erfolgt.

Dass die – gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung getragene  – HIV-Präventionsarbeit in Deutschland erfolg-
reich ist, zeigt sich nicht zuletzt in der seit Jahren weitgehend stabilen
Zahl von ca. 2.000 jährlich festgestellten HIV-Infektionen, womit wir
im internationalen Vergleich sehr gut abschneiden: 2003 etwa kamen
bei uns auf eine Million Einwohner 22 Neudiagnosen, während es in
Österreich 52 und in der Schweiz sogar 108 waren.

„Entwarnung“ kann deswegen allerdings nicht gegeben werden.
Auch und gerade in Zeiten, in denen wir uns an die Bedrohung durch
Aids „gewöhnt“ haben (wie wir uns an das Waldsterben oder an die
Verschmutzung der Meere „gewöhnt“ haben), in denen HIV und Aids
mehr und mehr aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden,
können und werden wir es nicht hinnehmen, dass einzelne Landesre-
gierungen und Kommunen dies zum Anlass nehmen, die finanziellen
Mittel für die Prävention zu kürzen – hier darf auch die Berufung auf
die angespannte Hauhaltslage nicht gelten! Wie sehr die Präventions-
arbeit der Aidshilfen unter diesem Damoklesschwert der Kürzungen

leidet, ist auf unserer Rundreise durch zahlreiche Mitgliedsorgani-
sationen immer wieder deutlich geworden. Wir haben deshalb die
Voraussetzungen dafür geschaffen, die mit dem Delegiertenrat ent-
wickelten Vorschläge zur Strukturentwicklung auf Landes- und Re-
gionalebene umzusetzen.

Prävention ist und bleibt die effektivste und wichtigste Maßnah-
me im Kampf gegen die Verbreitung übertragbarer Krankheiten, und
es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass jede verhinderte Infektion
auch eine enorme Kosteneinsparung für das Gesundheitssystem be-
deutet. Prävention ist aber nicht irgendwann „abgeschlossen“, son-
dern hat sich ständig neuen Herausforderungen zu stellen – etwa der
Tatsache, dass in den letzten Jahren vermehrt HI-Viren übertragen
werden, die bereits gegen eines oder mehrere Medikamente resistent
sind, wodurch die Therapiemöglichkeiten eingeschränkt und Be-
handlungsergebnisse schlechter sind und die Lebensqualität und Le-
benserwartung deutlich verringert sein können. Den Haushältern
und für die Gesundheitspolitik Verantwortlichen sei in diesem Zu-
sammenhang abermals ins Stammbuch geschrieben: Die effektivste
Präventionsform ist nach wie vor das persönliche Gespräch, in dem
man Ängste nimmt, Alternativen aufzeigt, Schutzmotivation und
verantwortliche Haltung bestärkt. Und diese Arbeit kann eben nur
vor Ort erfolgen – deswegen sind Kürzungen nicht nur kurzsichtig,
sondern führen zu struktureller gesellschaftlicher Verantwortungslo-
sigkeit.

Genauso wenig allerdings, wie Entwarnung gegeben werden kann,
besteht Grund zur Panik und zu entrüsteten Vorwürfen, die Präven-
tion habe versagt, wenn – wie 2004 geschehen –   innerhalb des relativ
stabilen Rahmens ein Anstieg der HIV-Neudiagnosen bei Männern

festzustellen ist, die Sex mit Männern haben (MSM). Wir wollen die-
sen Anstieg keineswegs verharmlosen: Auch wenn er in absoluten
Zahlen sehr gering ist, gibt er im Zusammenhang mit der deutlich
stärkeren Zunahme sexuell übertragbarer Krankheiten bei MSM An-
lass zur Sorge. Die DAH beobachtet diese Entwicklung aufmerksam
und berücksichtigt sie bei ihrer Präventionsarbeit. 

Erfolgreiche Prävention kann sich allerdings nicht isoliert auf sexu-
elles Verhalten bzw. Drogengebrauch konzentrieren. Die Ausbreitung
von HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten hängt eng
mit den sie begünstigenden sozialen und kulturellen Verhältnissen zu-
sammen. Erfolgreiche Prävention umfasst daher auch die Schaffung
von Zugängen zu Bildung und Informationen, psychosoziale Bera-
tung, Erreichen von Geschlechtergerechtigkeit, Reduktion von Armut,
Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen, Aufhebung der Mar-
ginalisierung von vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Und ebenso wie
auf die äußeren müssen wir auf die inneren Faktoren schauen, auf
Motive, psychische Voraussetzungen und Dynamiken. Nur so können
wir verstehen, an welcher Stelle Maßnahmen ansetzen können, und
sie passgenau zuschneiden – und zwar zusammen mit den Men-
schen, um die es hier geht. Das aber tun die Vor-Ort-Arbeiter der Aids-
hilfen und andere Präventionsexperten schon lange, und das werden
wir in Zukunft sogar noch verstärkt tun müssen, weil nämlich der
„Faktor Angst“, der der Prävention lange zu Hilfe gekommen ist, ohne
dass sie ihn direkt ins Spiel gebracht hätte, in den Zeiten der Behan-
delbarkeit von HIV kaum noch eine Rolle zu spielen scheint.

Leserinnen und Leser, Leserinnen und Leser, 
Liebe Liebe 
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Diese Positionen müssen und werden wir wieder lauter und selbst-
bewusster vertreten, ebenso unsere Haltung: Weil jeder ein Recht auf
ein möglichst gutes und gesundes Leben hat, wollen wir nicht, dass je-
mand sich selbst oder andere mit HIV infiziert, denn eine HIV-Infektion
ist ein schwerer und nach wie vor lebensbedrohlicher gesundheitlicher
Schaden und stellt auch eine Gefahr für andere dar. Um so klar nach
außen treten zu können, ist es allerdings nötig, sich immer wieder neu
auf die Grundlagen der Gesundheitsförderung und Prävention im Kon-
text von HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten zu besin-
nen und sich eine gemeinsame Haltung und ein gemeinsames Profil zu
erarbeiten. Dass eine solche gemeinsame Haltung innerhalb des Aids-
hilfe-Verbandes besteht, hat die auf der Mitgliederversammlung  in
Stuttgart geführte Diskussion über Inhalte und Ziele unserer Präven-
tionsarbeit klar bestätigt. Zusammengefasst und verschriftlicht wird
sie derzeit von der alle Ebenen des Verbandes repräsentierenden DAH-
Programmkommission, die wir als Ergebnis der Mitgliederversamm-
lungen in Fulda (2002) und Dresden (2003) ins Leben gerufen haben
und die Anfang 2005 ihre Arbeit aufgenommen hat.

Die Aidshilfe als Organisation mit einer klaren Haltung (Wir wollen
nicht, dass jemand sich oder andere infiziert), mit klaren Grundsätzen
(Wir fordern die Stützung und Stärkung gerade der besonders Gefähr-
deten und Verletzlichen, wir lehnen es ab, nur auf das Verhalten zu
blicken und die Verhältnisse und andere wichtige Faktoren auszu-
blenden, und wir wehren uns dagegen, HIV-Positiven die alleinige Ver-
antwortung für den Schutz vor HIV zuzuschieben), mit einem klaren
Ziel (Möglichst viele Menschen sollen sich und ihre Partner/innen in
möglichst vielen Situationen vor HIV und anderen sexuell übertragba-
ren Krankheiten schützen können): Das ist das Bild von Aidshilfe, das
wir gemeinsam mit vielen anderen umsetzen wollen. Dass das keine
eingeebnete, einheitliche, langweilige und leisetreterische Aidshilfe
sein wird, versteht sich bei unserem lebendigen, vielfältigen, diskussi-
onsfreudigen und streitbaren Verband, wie er sich auch in diesem Jah-
resbericht wieder abbildet, zum Glück von selbst. ●

Wir wünschen Ihnen anregende Lektüre!

Der Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.
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NACHRUF

Klaus 
Oppenländer

* 30. Juli 1950 
† 23. März 2004

Mit Klaus verloren wir
einen über mehr als
zehn Jahre im HIV/
Aids-Bereich engagier-
ten Mitstreiter. Er war

Mitbegründer des Vereins AKTHIV+ e.V., dem er all die
Jahre eng verbunden blieb, und Mitte der 90er Jahre Vor-
stand des Landesverbandes AIDS-Hilfe Baden-Württem-
berg e.V. sowie Kassenprüfer der Deutschen AIDS-Hilfe
e.V. Viele Jahre bis zuletzt arbeitete er als Streetworker im
Gesundheitsamt Karlsruhe und kooperierte eng mit den
Bereichen Prävention und Öffentlichkeitsarbeit der
AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V.; besonders hervorgehoben sei
hier sein persönlicher Einsatz zum Welt-Aids-Tag.

Seine eigenen gesundheitlichen Interessen stellte er
zurück, um für andere mit Rat und Tat da zu sein. Sein
versteckter Humor war genauso prickelnd wie er selbst.
Klaus starb, begleitet von Freund(inn)en, im Hospiz 
Sonnenlicht im baden-württembergischen Karlsbad-
Auerbach.

Vorstand AIDS-Hilfe Baden-Württemberg e.V.
Vorstand AKTHIV e.V.
Vorstand Deutsche AIDS-Hilfe e.V.



Im November 2003 begann die dritte Amtsperiode

des 1999 geschaffenen Delegiertenrates der

Deutschen AIDS-Hilfe e.V., der sich aus Vertre-

tern der kleinen, mittleren und großen Mit-

gliedsorganisationen sowie der Länder und

Netzwerke zusammensetzt (zur personellen 

Zusammensetzung siehe S. 45). Schwerpunkte

unserer inhaltlichen Arbeit im Jahr 2004 waren

die aktuellen Herausforderungen der HIV-

Präventionsarbeit, die innerverbandliche 

Kommunikation, Drogenarbeit und Drogen-

politik und schließlich die Förderung verband-

licher Strukturen. Um ein Beispiel von unserer

Arbeit zu geben, soll zu letzterem Schwerpunkt

berichtet werden:

Unser Verband aus rund 120 Mitgliedsorganisationen ermöglicht
eine bedarfsgerechte, auf die jeweiligen Bedingungen vor Ort

(z. B. epidemiologische Situation, bestimmte Betroffenen-
gruppen) zugeschnittene HIV-Präventionsarbeit. Der

Erfolg unserer nationalen Arbeit ist allerdings ge-
fährdet, wenn dieses Netzwerk brüchig wird

und bestimmte Regionen nicht mehr mit
personalkommunikativen Angeboten

– z. B. Beratung oder Streetwork –
versorgt werden können. Viele

Aidshilfen sind heute von
Mittelkürzungen betrof-

fen und stehen vor
dem schwierigen 

Problem, ihre 
Aufgaben 

mit zum 
Teil

erheblich geringeren finanziellen und personellen Ressourcen als
früher zu erfüllen und gleichzeitig die Qualität ihrer Angebote zu
sichern. Mittelstreichungen lassen sich nur durch drastische Ein-
sparungen ausgleichen, sofern es nicht gelingt, mittels Fundraising
weitere Geldquellen zu erschließen. Das jedoch ist ein aufwändiges
Geschäft, das oft nur bescheidene Erfolge beschert – zu viele sind heu-
te auf der Suche nach Sponsoren, um mit deren Hilfe über die Runden
zu kommen. Das bedeutet, dass Arbeitszeiten reduziert, Angebote
zurückgefahren, manche Arbeitsfelder sogar ganz aufgegeben wer-
den müssen. Wo selbst das nichts mehr nützt, sind Aidshilfen in ihrer
Existenz bedroht, und einige mussten bereits Insolvenz anmelden.

Besser ist die Situation dort, wo es funktionsfähige Landesverbän-
de gibt: Hier nämlich kann man alle Kräfte bündeln und sich gemein-
sam zur Wehr setzen. In Nordrhein-Westfalen z. B. ist es gelungen, die
angekündigten Kürzungen durch die Aktion „Säge weg“ abzuwehren,
in deren Rahmen sich viele Menschen und Organisationen aus dem
Landesverband und weit darüber hinaus mit kreativen Ideen und viel
Schwung für die Sicherung der Angebote eingesetzt haben. Ein ande-
res Beispiel ist Niedersachsen, wo die Aidshilfen durch ihren Protest
zumindest erreicht haben, dass weniger Mittel als ursprünglich an-
gekündigt gestrichen wurden. Manche Landesverbände befinden sich
allerdings selbst in Geldnot und sind nicht mehr in der Lage, ihre Lan-
desstrukturen zu finanzieren – und in einigen Bundesländern müssen
die Aidshilfen ganz ohne Landesverbände auskommen und im Allein-
gang für ihr Überleben kämpfen.

Die Zukunft der Aidshilfearbeit in Kommunen und Ländern ist zu-
gleich die Zukunft der Arbeit des Bundesverbandes, weil alle Ebenen
zusammenwirken und sich gegenseitig ergänzen. Die Arbeit vor Ort zu
sichern ist daher eine Gemeinschaftsaufgabe aller Akteure in der
Deutschen AIDS-Hilfe. Der Delegiertenrat hat deshalb ein Grundla-
genpapier für die Entwicklung des Arbeitsfeldes „Unterstützung der
Mitgliedsorganisationen“ erarbeitet, wonach sich für den Verband
unter anderem folgende Aufgaben stellen:
> Erwerb von Know-how für das Krisenmanagement vor Ort 
> Erhalt bzw. Auf- und Ausbau funktionsfähiger Landesstrukturen in

allen Regionen
> Förderung der innerverbandlichen Kommunikation zum Umgang

mit Mittelkürzungen 
> Profilierung der Deutschen AIDS-Hilfe als Interessenvertretung ih-

rer Mitgliedsorganisationen 
> Förderung der Solidarität und der gegenseitigen Wertschätzung.

Dieses mit dem Vorstand und der Geschäftsführung der DAH-
Bundesgeschäftsstelle abgestimmte Papier wurde auf un-

serer Mitgliederversammlung im Oktober 2004 präsen-
tiert und fand große Zustimmung. Beschlossen wurde

außerdem, Aidshilfen beim Aufbau von Landesstruk-
turen mit DAH-Eigenmitteln zu unterstützen. Ent-

sprechende Anträge von Aidshilfen aus struktur-
schwachen Regionen liegen bereits vor. ●

Ricardo Schulze und Thomas Wilde, 
Sprecher des Delegiertenrates 
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Bericht des Delegiertenrates



2004 erhielt die Deutsche

AIDS-Hilfe aus dem Etat der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
die gleiche Fördersumme wie schon in den
Vorjahren. Zumindest für die Arbeit der DAH-
Bundesgeschäftsstelle war damit finanzielle
Stabilität gewährleistet (zur Situation der
Aidshilfen siehe Bericht des Delegiertenra-
tes). Dass die DAH fachlich fundiert arbeitet,
ihre Projekte professionell umsetzt und da-
bei auch ihre Fördermittel effizient einsetzt,
hat sie im letzten Jahr erneut unter Beweis
gestellt. So schaffte es die Bundesgeschäfts-
stelle trotz personeller Veränderungen und
daraus folgender Engpässe, 97 % der Förder-
mittel ihres Hauptzuwendungsgebers BZgA
umzusetzen – eine Spitzenquote in der Ver-
wendung öffentlicher Mittel im Rahmen ei-
nes Haushaltsjahres. 

Unser Modellprojekt „Erprobung neuer
pflegerischer Versorgungsstrukturen vor dem
Hintergrund der Kombinationstherapien“,
Teil eines bundesweiten, vom Ministerium
für Gesundheit und soziale Sicherung finan-
zierten Modellprogramms zur Verbesserung
der Situation von Pflegebedürftigen, ging
2004 in die letzte, zwei Jahre umfassende
Förderphase. Nach fünfjähriger Gesamtlauf-
zeit wird das Projekt somit im Dezember

2005 enden. Umso erfreulicher war daher,
dass das Ministerium für Wirtschaft und Ar-
beit unserem Antrag auf Teilnahme am ar-
beitsmarktpolitischen EU-Programm EQUAL,
mit dem allen Formen von Diskriminierung
und Ungleichbehandlung im Erwerbsleben
entgegengewirkt werden soll, zum Jahresen-
de 2004 stattgegeben hat. Mit der Vorberei-
tung unseres Modellprojekts LINK-UP, das
für Menschen mit HIV – gerade angesichts
der einschneidenden sozialpolitischen Refor-
men (Stichwort „Hartz IV“) – bessere Chancen
auf dem Arbeitsmarkt erreichen will, konn-
ten wir daher wie geplant im Januar 2005 be-
ginnen. Den Kollegen von kursiv e.V., die im
Auftrag der DAH die Interessenbekundung
für die 2. Förderrunde von EQUAL ausgear-
beitet haben, sei an dieser Stelle herzlich ge-
dankt. 

Danken wollen wir auch den Aidshilfen
Bielefeld und Dresden sowie dem Landesver-
band der Berliner AIDS-Selbsthilfeprojekte

(LaBAS e.V.), die 2002 im Rahmen unserer
ersten verbandsinternen Ausschreibung den
Zuschlag für die Entwicklung und Durch-
führung modellhafter Projekte in den Berei-
chen „interkulturelle Öffnung der Aidshilfe“
und „spezifische Angebote für Migrant(in-
n)en“ erhielten und 2004 die Ergebnisse ih-
rer Arbeit vorgelegt haben. 2003 erfolgte die
zweite Ausschreibung für Projekte in den ge-
nannten Bereichen, sodass 2004 die „zweite
Staffel“ von Mitgliedsorganisationen an den
Start gehen und noch im selben Jahr erste
Zwischenergebnisse einreichen konnte.  

Eines unserer Highlights im Jahr 2004
war sicherlich der Welt-Aids-Tag am 1. De-
zember, den dieses Mal die drei großen Ak-
teure im HIV/Aids-Bereich – BZgA, Deutsche
AIDS-Stiftung und Deutsche AIDS-Hilfe –
zusammen gestalteten. Mit dem Auftakt in
der Bundespressekonferenz, den in zahlrei-
chen Medien lancierten Statements von
Schauspielerin Hannelore Elsner, Modera-
torin Bärbel Schäfer und Sängerin Sandy, die
sich für die gemeinsame Sache engagierten,
wie mit der gesamten, von den Aidshilfen
bundesweit unterstützten Kampagne schaff-
ten wir es, HIV/Aids zumindest für einige Ta-
ge wieder in den Blickpunkt der Öffentlich-
keit zu rücken – wichtig in Zeiten, in denen

dem Thema nur noch selten Aufmerksam-
keit geschenkt wird. Das gelang freilich auch
unserer nunmehr 11. Bundespositivenver-
sammlung (BPV), die wir unter dem Motto
„Zukunft positiv!?“ und zusammen mit der
Bundesversammlung der An- und Zugehöri-
gen in Kassel abhielten. Der Kulturbahnhof
als Veranstaltungsort bot beste Vorausset-
zungen für das Sichtbarmachen der Hoff-
nungen und Erwartungen, aber auch der
Probleme und Sorgen, die mit dem „positi-
ven Leben“ heute verbunden sind. Indem
diese BPV die Offenheit und Nähe zwischen
Menschen mit sehr unterschiedlichen Pro-
blem- und Interessenlagen zu fördern ver-
mochte, hat sie zugleich wichtige Impulse
für die Zukunft der Positivenselbsthilfe ge-
setzt. Ein großes Dankeschön all denen, die
zum Gelingen dieser Großveranstaltung bei-
getragen haben!

Wie die HIV-Positiven auf der BPV hat
auch die Bundesgeschäftsstelle das Gesund-
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Von Kontinuität, Ausbau
und Weiterentwicklung...

... aber auch von 

Turbulenzen war für die

DAH-Bundesgeschäftsstelle

das Jahr 2004 geprägt – 

womit wir unsere Arbeit

durchaus mit 

„business as usual“ 

betiteln könnten. 

Hierzu ein Bericht der 

Geschäftsführung



heitsmodernisierungsgesetz 2004 besonders beschäftigt. Um
seine Auswirkungen auf Menschen mit HIV/Aids zu evaluieren,
Systemfehler und Härten zu benennen und diesen entgegenzu-
wirken, hat sich in unserem Haus bereits 2003 eine AG „Gesund-
heitsreform“ formiert: Sie führte entsprechende Abfragen in unse-
rem Verband durch und stellte DAH-Vertreter für die Mitarbeit im

Gemeinsamen Bundesausschuss, wo sich unser Verband zu-
sammen mit anderen Patientenvertretungen erfolgreich für

die Belange chronisch kranker Menschen eingesetzt hat.
Binnen eines Jahres haben wir es erreicht, ein fachlich aner-

kannter Partner der Patientenvertretung zu werden
– damit verfügen wir über eine gute Basis, um

weiterhin Einfluss auf gesundheitspolitische Ent-
scheidungen zu nehmen.    

Turbulente Wochen bescherte uns die unsachliche
Berichterstattung des Fernsehmagazins „Report

Mainz“ im September 2004. Viel Zeit und Arbeits-
kraft wurden durch die zahlreichen Stellungnah-

men gebunden, mit denen wir auf die
Sendung und die dadurch aus-

gelöste Kontroverse über un-
sere Arbeit reagieren muss-

ten. Gegen die Behauptung, die
DAH leiste unverantwortlichem

Verhalten Vorschub und weigere
sich, als moralische Instanz zu fun-

gieren, haben wir uns jedoch – mit viel
Unterstützung aus der Fachöffentlichkeit – er-

folgreich zur Wehr gesetzt. Durch diese Aus-
einandersetzung wurde uns freilich auch

bewusst, dass es nicht ausreicht, eine kla-
re Haltung zum Thema „Verantwortung“

zu haben, sondern dass wir diese
Haltung auch entsprechend

kommunizieren müssen – in
unseren Printmedien, in der Be-

ratung und Vor-Ort-Arbeit wie auch
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit –,

wie dies uns auch Sexualwissen-
schaftler Prof. Martin Dannecker

in seinem Vortrag „HIV-Präven-
tion und Verantwortung“ auf der

DAH-Mitgliederversamm-
lung in Stuttgart nahe-

gelegt hat. Beson-
ders gedankt

sei an die-
ser Stelle

der Parlamentarischen Staatsse-
kretärin des Bundesministeriums
für Gesundheit und soziale Siche-
rung, Frau Caspers-Merk: Indem
sie sich im Parlament offen zu den
Grundsätzen unseres Präventions-
konzepts bekannte, unterstrich sie
die Wirksamkeit des Kooperations-
modells zwischen der Nichtregie-
rungsorganisation DAH und der
staatlichen BZgA. An diesem Mo-
dell werden wir festhalten, um der
HIV-Infektion weiterhin Einhalt ge-
bieten zu können. 

Und das müssen wir auch:
Zwar ist die epidemiologische Si-
tuation in Deutschland nicht ver-
gleichbar mit der in anderen Welt-
regionen. Wie dramatisch die In-
fektionszahlen jedoch ansteigen
können, wenn nicht effektiv ent-
gegengesteuert wird, zeigt allein
schon der Blick in unsere osteuro-
päischen Nachbarländer, wie et-
wa die Ukraine. Weil wir alle in
dieser einen Welt leben, ist in der
Tat jeder Staat gefordert, HIV/Aids
zur „Chefsache“ zu machen, wie
UN-Generalsekretär Kofi Annan es
auf der XV. Welt-AIDS-Konferenz
in Bangkok ausdrückte. Außerdem
wurde dort erneut verdeutlicht,

dass Prävention das einzige Mittel im Kampf gegen die erworbene Im-
munschwäche ist, solange es keinen wirksamen Impfstoff gibt. Präventi-
on ist freilich nur möglich, wenn der Zugang zu Information, Beratung
und medizinischer Behandlung überall und für alle gewährleistet ist. Das
Konferenzmotto „Access for all“ gemahnte die Weltgemeinschaft an ihre
Pflicht, entsprechend zu handeln.

An dieser Stelle möchten wir allen recht herzlich danken, die unsere
Arbeit unterstützt haben und dies auch weiterhin tun wollen: durch eh-
ren- und hauptamtliche Mitarbeit in der Aidshilfe, fachlich-kollegiale Un-

terstützung von außen und nicht zuletzt durch Spenden und
andere Formen finanzieller Hilfe. ●

Peter Stuhlmüller
kommissarischer Geschäftsführer 

der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
(seit 3. 10. 2004)
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Sexualwissenschaftler Prof. 
Martin Dannecker bei seinem

Vortrag auf der DAH-Mitglieder-
versammlung 2004 in Stuttgart



Vielen HIV-Positiven ermöglicht die antiretrovirale
Therapie heute ein längeres Leben mit der Krankheit – mithin Zu-
kunft. Von dieser noch nicht gelebten Zeit braucht man allerdings
eine Vorstellung, man braucht Hoffnungen, Wünsche und Träume,
weil man damit die Gegenwart oft besser bewältigen kann. Raum
bietet sie freilich auch für alle möglichen Ängste und Befürchtungen.
Doch diese Zweideutigkeit der Zukunft widerspricht unserem Be-
dürfnis nach Sicherheit, weshalb die meisten Menschen mehr über
sie erfahren wollen, um persönlichen Risiken vorbeugen zu können.
HIV-Positiven z. B. wird geraten, regelmäßig ihre Blutwerte messen
zu lassen (um den „richtigen“ Zeitpunkt für den Therapiebeginn oder
die Umstellung ihrer Therapie auf andere, noch wirksame Medika-
mente nicht zu verpassen), die Therapievorschriften genau zu befol-
gen (damit sich keine Resistenzen entwickeln und die Medikamente
auf lange Sicht wirksam bleiben) und möglichst gesund zu leben, um
das Immunsystem zu unterstützen. Viele Positive richten sich da-
nach – was ja auch sinnvoll ist, denn dass man damit zum Therapie-
erfolg beitragen kann, ist wissenschaftlich erwiesen und durch Erfah-
rungen belegt. Ob sich ein solcher Erfolg tatsächlich einstellt, lässt
sich für den Einzelnen jedoch nicht vorhersagen. Trotzdem wird die
persönlich empfundene Perspektive – das Bild, das sich jede/r von der
eigenen Zukunft macht – sehr nachhaltig von Vorhersagen oder Pro-
gnosen bestimmt.  

Sich über die Zukunft Gedanken zu machen …
… erfordert es aber, den eigenen Lebenslauf als einzigartig und nicht
von Prognosen vorgezeichnet zu begreifen und offen zu bleiben für
individuelle Entwicklungen. Vor allem zu Beginn der Epidemie gin-
gen HIV-Infizierte davon aus, sie hätten durch das Virus und ihre 
– damals denkbar schlechte – Prognose auch eine gemeinsame Zu-
kunft. Schon früh verbündeten sie sich deshalb, um sich auszutau-
schen, sich gegenseitig Mut zu machen und dafür zu sorgen, dass
passende Angebote der Beratung, Betreuung, Pflege und medizini-
schen Behandlung verfügbar waren. Gerade wenn die Ärzte keine Zu-
kunft mehr sahen, entschieden die Hilfe und Zuwendung der ande-
ren, ob man das (noch verbleibende) Leben als bewältigbar empfand.
Und auch heute gelingt Zukunft besser, wenn HIV-Positive – im Be-
wusstsein der Einmaligkeit des eigenen Lebens – die Nähe der ande-
ren suchen, die Nähe auch von Menschen mit anderen chronischen
Krankheiten, um voneinander zu lernen und sich gemeinsam Gehör
zu verschaffen. 

Wer die Gegenwart zusammen mit anderen lebt und gestaltet … 
… blickt meist auch gelassener in die Zukunft. Und das ist wichtig,
weil die Angst vor ihr lähmen und derart belasten kann, dass sich eine
ungünstige Prognose schon früh bestätigt. Wer dagegen seine tägli-
chen Aufgaben bewältigt, hat weitaus bessere Chancen, künftigen
Anforderungen gewachsen zu sein. An der Begrenztheit des eigenen
Lebens lässt sich freilich nichts ändern, weshalb es bis zu seinem
Ende nötig bleibt, realistisch zu sein und nichts Unmögliches zu ver-
langen. So aber wird es gelingen, auch eine – von heute aus betrach-
tet – wenig erfreuliche Zukunft als zum eigenen Leben gehörig und
gestaltbar zu empfinden. 

Solche Gedanken waren es, aus denen unser Motto „Zukunft posi-
tiv?!“ für die 11. Bundespositivenversammlung (BPV) im August 2004

hervorging – ein Motto, das allen Hoffnungen, Fragen und Sorgen
Raum bietet, die das Leben mit HIV heute und morgen betreffen.  

Über die individuelle 
Perspektive hinaus: 
die BPV in Kassel

Die Gleise direkt vor der Tür, die Veranstaltungsräume im Bahnhof, das
Kongressbüro in der alten Schalterhalle: Die Bundespositivenver-
sammlung, die zusammen mit der Bundesversammlung der An- und
Zugehörigen (BVA) im Kasseler Kulturbahnhof stattfand, war in das
Leben und Treiben der Stadt gut integriert. Waren manche Teilneh-
mer/innen erst noch etwas verunsichert wegen des Bahnhofspubli-
kums – dort fahren nach wie vor Züge ab –, fand diese in jeder Hinsicht
aufgeschlossene Veranstaltung bald breite Zustimmung. Ihre Abkap-
selung vom öffentlichen Leben hatte man bei früheren Gelegenheiten
oft kritisiert: Die Bürgerinnen und Bürger sollten durchaus mitbekom-
men, wer sich da in ihrer Stadt trifft und womit man sich dabei ausein-
ander setzt – gilt es doch, HIV/Aids wieder stärker ins öffentliche Be-
wusstsein zu rücken und das heutige Leben mit HIV (wieder) sichtbar
zu machen. 

Zukunft liegt in der Anerkennung 
der Unterschiedlichkeit

„Mehr Offenheit und Nähe“ war auch eines der Ziele, die sich die BPV-
Vorbereitungsgruppe für die Veranstaltung selbst gesteckt hatte, um
die Kommunikation zwischen Menschen mit unterschiedlichen Pro-
blem- und Interessenlagen, Auffassungen und Haltungen zu fördern.
Veranstaltungen zu medizinischen und sozialrechtlichen Fragen oder
zur Selbsthilfe wurden daher für Frauen und Männer gemeinsam
konzipiert. Beim Thema Sexualität setzte man ebenfalls auf den Dia-
log zwischen den Geschlechtern, wobei sinnvollerweise auch nach se-
xueller Orientierung getrennte Workshops angeboten wurden, so
etwa zu sexuell übertragbaren Krankheiten, wo es (z. B. bei der Syphi-
lis) epidemiologische Unterschiede zwischen Heterosexuellen und
schwulen Männern gibt. 

Und anders als in den Vorjahren gab es viele gemeinsame Foren für
HIV-Positive und ihre Angehörigen, darunter z. B. der Workshop „Mit
fremden Eltern redet es sich leichter“, bei dem sich zeigte, dass es in
vielen Familien immer noch enorm schwierig ist, über die Krankheit
und damit verbundene Themen wie (Homo-)Sexualität oder Drogen-
gebrauch zu sprechen. Oder der Workshop „Die Perspektive(n) der
HIV-Negativen“, in dem man versuchte, sich ohne Blatt vor dem Mund
über Themen wie „das schlechte Gewissen“ und „die Angst zu verlet-
zen“ auszutauschen und voneinander zu lernen. 

Das neue integrative Konzept ging insgesamt auf, auch wenn sich
manche, z. B. afrikanische Teilnehmer/innen, eine noch stärkere Ver-
mischung gewünscht hätten. Dabei fiel es gewiss nicht jeder und je-
dem leicht, das Anders-Sein des anderen anzuerkennen, über die eige-
nen Bedürfnisse hinauszuschauen und miteinander ins Gespräch zu
kommen. Das jedoch ist eine wesentliche Voraussetzung für die Wei-
terentwicklung der Positivenselbsthilfe. 

Mehr Öffentlichkeit für die Belange von Menschen mit HIV/Aids
herstellen und das Miteinander „direkt und indirekt Betroffener“ för-
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dern: dass dies gelungen ist, war einer der großen Erfolge in Kassel und
wird auch für die kommenden Veranstaltungen ein richtungsweisen-
der Ansatz sein.  

Das Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG)
und seine Folgen

Wer heute einigermaßen über die Runden kommt und davon ausge-
hen kann, auch morgen keine Not leiden zu müssen, verfügt schon
über ein Gutteil dessen, was zu Gesundheit und Wohlbefinden bei-
trägt. Die wichtigste materielle Ressource, auf die man z. B. bei Krank-
heit, Arbeitslosigkeit oder im Alter zurückgreifen kann, ist für die aller-
meisten von uns das soziale Sicherungssystem. Seine Zukunft geht
uns daher alle an. Das Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) und
seine Folgen hat die über 500 BPV-Teilnehmer/innen daher ganz be-
sonders beschäftigt.  

Tatsächlich reißen Zuzahlungen und die Kosten für Medikamente
enorme Löcher ins Privatbudget, wie man das vor Inkrafttreten des
GMG am 1. Januar 2004 nicht kannte. Für dieses Thema waren mehrere
Workshops reserviert, ebenso die Hauptveranstaltung mit BPV/BVA-
Schirmherrin Helga Kühn-Mengel (SPD), der Patientenbeauf-
tragten der Bundesregierung. Sie hatte eine Politik zu
vertreten, die bereits vor der BPV auf massive Kri-
tik der Aidshilfen gestoßen ist. Gerd Spei-
cher, Aidsaktivist sowie Krankenkas-
sen- und Sozialexperte, sprach für
viele, als er dem Gesetz das
Label „solidarisch“ rund-
heraus absprach:
„Die Kranken
und Armen
werden 

belastet, die Reichen entlastet!“ Und Arme gibt es unter den HIV-Positi-
ven in Deutschland genug: Etwa die Hälfte von ihnen lebt am Existenz-
minimum. Die Begegnung mit Helga Kühn-Mengel fiel dann trotzdem
recht freundlich aus – die Proteste auf dem Podium und im Publikum
hielten sich im sachlichen Rahmen. Die Diskussion kreiste dabei vor al-
lem um zwei Punkte: 

Zuzahlungen sind seit 2004 für ärztliche Leistungen aller Art und für
Medikamente zu leisten. Für chronisch Kranke – und dazu zählen
auch HIV-Positive unter antiretroviraler Therapie (siehe S. 11) – gilt
zwar eine geringere persönliche Belastungsgrenze (1 % des Jahres-
bruttoeinkommens statt der sonst üblichen 2 %), doch bis diese er-
reicht ist, kann es für die Ärmeren unter ihnen vor allem zu Jahresbe-
ginn äußerst eng werden. Auch die Patientenbeauftragte sah hier
Handlungsbedarf: Sie schlug als Lösung eine Zwölftelung der Zuzah-
lungen vor, wie dies von einer Krankenkasse bereits praktiziert wird.
Ob sich weitere Krankenkassen darauf einlassen werden, ist derzeit
allerdings noch nicht ab-
sehbar.  
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Viel Lob und gute Noten

Dass es richtig war, weitere Räume für die gemein-

same Auseinandersetzung zu erschließen, ergab auch die

Auswertung der von 141 Personen ausgefüllten anonymen

Fragebögen: 74 % der BPV- und so-

gar 88 % der BVA-Teilnehmer/innen be-

werteten dieses Konzept mit „sehr gut“

oder „gut“. Auch sonst gab es viel Lob. „Vielen

Dank für die tolle Veranstaltung“, stand da auf

der Rückseite mehrerer Fragebögen, oder „Kompli-

mente für den guten Job“, „Weiter so!“ oder „Nehme viel

mit nach Hause – Trost, neue Adressen, Wissen und Optimis-

mus“. Etwa 90 % gaben der Veranstaltung die Gesamtnote „gut“

oder „sehr gut“. Bestnoten erzielten die Organisation (98 %), die

Betreuung im Kulturbahnhof (95 %) und der Veranstaltungsort

selbst (88 %), ebenso die Eröffnungs- und die Abschlussveran-

staltung (80 %). Die ( jeweils einzeln ausgewerteten) Workshops

schließlich erzielten die Gesamtnote „gut“. Kassel war ein Er-

folg – für uns ein Ansporn, es auch in Zukunft so gut oder noch

besser zu machen.  



Nicht verschreibungspflichtige Medikamente werden seit April
2004 nur noch in Ausnahmefällen von den Krankenkassen bezahlt.
Viele Menschen mit HIV/Aids sind aber auf eine ganze Reihe solcher
Medikamente angewiesen, weil diese die Nebenwirkungen der anti-
retroviralen Therapie – wie etwa Fieber, Durchfälle oder Übelkeit – lin-
dern. Zwar wurde 2003 eine Ausnahmeliste zu Medikamenten erstellt,
die bei bestimmter Indikation weiterhin von den Kassen bezahlt wer-
den, doch Präparate für das Nebenwirkungsmanagement oder die Se-
kundärprophylaxe sind dort nur unzureichend berücksichtigt. Auch
hier muss also nachgebessert werden. 

Die Patientenbeauftragte sicherte uns zu, unsere Anliegen prüfen
zu lassen und uns bei unseren Bemühungen um eine Korrektur der
Härten, die für Menschen mit HIV/Aids durch das GMG entstanden
sind, zu unterstützen (zu den bisherigen Ergebnissen siehe unten).

Gestärkt: 
die Patientenperspektive

Mit der Gesundheitsreform 2004 wollte man unter anderem die Pati-
entenorientierung im Gesundheitswesen verbessern, um medizini-
sche Leistungen passgenauer gestalten zu können – was zumindest
auf struktureller Ebene zu positiven Neuerungen geführt hat. Neben
der Einsetzung der Patientenbeauftragten der Bundesregierung
gehört dazu auch die Gründung des Instituts für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit (IQWiG) im Gesundheitswesen und nicht zuletzt die
Öffnung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA).

Patientenvertretung im G-BA

In diesem höchsten Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung
im Gesundheitswesen, wo jahrelang nur Leistungserbringer und Kos-
tenträger tagten, sitzen seit Januar 2004 auch Patientenvertretungen
und der Verbraucherschutz mit am Tisch. Darunter auch die DAH, die
2004 über den Deutschen Behindertenrat (DBR) mehrfach in den Un-
terausschüssen „Arzneimittel“ und „ärztliche Behandlung“ mitwirkte
und seit Januar 2005 das Forum chronisch Kranker im Koordinierungs-
kreis der Patientenvertretungen vertritt. Die „Neulinge“ haben bera-
tende Funktion, nehmen gleichberechtigt an den Sitzungen teil und
sind in den Informationsfluss des G-BA einbezogen. Obgleich ohne
Stimmrecht, ist ihre Präsenz in diesem Gremium wichtig, denn dort
erfolgt die Ausgestaltung des Leistungskatalogs der Krankenkassen
und die Klärung leistungsrechtlicher Fragen. 

Erste Früchte
Durch ihre Mitarbeit im G-BA haben die Patientenvertretungen im-
merhin erreicht,  
> dass seit 2004 auch jene Patient(inn)en als „chronisch krank“ gelten,

bei denen der Verzicht auf eine medizinische Therapie schwerwiegen-
de Folgen hätte. Gemäß der 2003 verabschiedeten Definition des „al-
ten“ G-BA wäre dafür allein der Grad der Behinderung oder die Pfle-
gestufe ausschlaggebend gewesen, sodass z. B. nur Menschen mit
Aids Anspruch auf die chronisch Kranken gewährte Zuzahlungs-
grenze von 1 % des Bruttojahreseinkommens gehabt hätten. Unter
die erweitere Definition fallen nunmehr auch Krankheiten wie die
behandlungsbedürftige HIV- oder Hepatitis-Infektion. 
> dass zumindest einige der für die Behandlung von Nebenwirkun-

gen und für die Sekundärprophylaxe notwendigen Medikamente
mit auf die „Ausnahmeliste“ erstattungsfähiger Medikamente ge-

setzt wurden. Das reicht jedoch nicht aus, weshalb die Liste der-
zeit überprüft wird, um sie dann eventuell aufzustocken. Damit

man dabei auch die ergänzend zur HIV-Therapie eingesetzten
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Arzneimittel berücksichtigt, setzt sich die DAH für eine Erweiterung der The-
rapierichtlinien und die Einrichtung einer Arbeitsgruppe im G-BA-

Ausschuss „Vertragsärztliche Versorgung“ ein. Darüber hinaus
fordern wir, die Mehrwertsteuer für rezeptfreie Arzneimittel

auf 7 % zu senken und die Ausgaben für diese Medika-
mente in die Berechnung der Belastungsgrenze ein-

zubeziehen.
> dass der HIV-Resistenztest, mit dem antire-

trovirale Medikamente auf ihre Wirksamkeit
beim einzelnen Patienten überprüft werden,

seit März 2004 über die Krankenkassen
abgerechnet werden kann – allerdings

nur, wenn er bei nicht mehr wirksa-
mer Therapie durchgeführt wird.

Da heute aber etwa 15 % der
Neuinfektionen mit resistenten

Viren erfolgen, sind Resistenz-
tests bereits vor Therapiebe-

ginn wichtig: Nur so lässt
sich abklären, welche HIV-
Medikamente jeweils ein-
gesetzt werden können.
Die DAH will deshalb er-
reichen, dass die Kran-
kenkassen auch hier die
Kosten übernehmen.
> dass bei Patient(inn)en
mit stark eingeschränkter
Mobilität oder einer Grund-
erkrankung, die häufige
Arztbesuche erfordert, die

Krankenkassen für die Fahrt-
kosten aufkommen. Bei der

Umsetzung gibt es aller-
dings noch erhebliche Pro-

bleme, denn „automatisch“
übernehmen die Kassen nur

Kosten für Fahrten zur Dialyse,
zur Strahlenbehandlung und zur

Chemotherapie. Die DAH dringt
deshalb darauf, dass sie dieses Ver-

fahren auch bei Menschen mit HIV/
Aids – insbesondere Drogengebraucher/-

innen in einer Substitutionsbehandlung –
anwenden. 

Eine umfassend wirksame Patientenvertre-
tung auszugestalten dauert mehrere Jahre – der

Anfang ist aber gemacht. Jetzt heißt es dafür zu sor-
gen, dass eine barrierefreie Versorgung auch in Zu-

kunft gewährleistet ist. Denn unter dem Schlagwort
„mehr Eigenverantwortung“ wird man in den nächsten

Jahren noch mehr Regelleistungen der gesetzlichen Kranken-
kasse beschneiden oder völlig streichen. Zugriff auf solche Leis-

tungen hat dann nur, wer sie privat abgesichert hat, was in der Re-
gel aber nur Gesunde können: Chronisch Kranken, wie z. B. Menschen

mit HIV/Aids, ist der Zugang zu solchen Leistungen entweder völlig ver-
wehrt, oder sie müssen dafür sehr hohe Zuschläge bezahlen. Gerade wer die-

sen Versicherungsschutz besonders braucht, wird ihn künftig also nicht mehr
bekommen. Wir werden nicht nachlassen, die Politik mit dieser Sachlage zu kon-

frontieren, und sie dazu auffordern, Stellung zu beziehen, angemessene Lösungsvor-
schläge auszuarbeiten und diese auf den Weg zu bringen.
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Welche

Probleme sind

durch das Gesund-

heitsmodernisierungsgesetz

entstanden? Mit dieser Frage

wandten sich der Niedersächsische

Facharbeitskreis Betreuung und ambu-

lante Pflege und die Niedersächsische AIDS-

Hilfe Landesverband e.V. Ende 2004 an über

130 HIV-Positive, davon zwei Drittel Männer und

ein Drittel Frauen im Alter von 19 bis 65. 

Die Hälfte der Befragten sahen sich durch die erhöh-

ten Rezeptgebühren, 44 % durch die Praxisgebühr und

24 % durch die Fahrtkosten finanziell überfordert. Um

die Therapie trotzdem fortführen zu können, machten

44 % Schulden, weit über ein Drittel verschob Arztbesu-

che, und 8 % suchten durch strafbare Handlungen wie

z. B. Schwarzfahren, Fälschen von Rezepten, Diebstahl

oder Zahlungsbetrug einen Ausweg aus der Misere. 23 %

verordneten sich aus Geldnot eine „Therapiepause“, die

wenigsten mit Kenntnis ihres Arztes (was ziemlich riskant

ist: Ob HIV in dieser Zeit gegen die eingenommenen Medi-

kamente resistent und die Therapie damit unwirksam

wird, wird dann ja nicht kontrolliert). Am stärksten be-

lastet waren die meisten durch nicht verschreibungs-

pflichtige Arzneimittel. Die Befragten nannten insge-

samt 40 solcher Medikamente, die sie regelmäßig

einnehmen, um Fieber und Schmerzen ungeklärter

Ursache oder Nebenwirkungen der HIV-Therapie

wie z. B. Übelkeit oder Durchfälle zu lindern.  

Hinzu kommt, dass einige Ärztinnen und Ärzte

ihren Patient(inn)en überhaupt keine re-

zeptfreien Medikamente mehr verschrei-

ben – wohl deshalb, weil sie die „Aus-

nahmeliste“ nicht kennen oder nicht

wissen, dass die Krankenkassen

mitunter auch für nicht in der

Liste verzeichnete Medika-

mente aufkommen,

wenn eine entspre-

chende ärztliche

Begründung

vorgelegt

wird.



LINK-UP: für Chancengleich-
heit auf dem Arbeitsmarkt 

Viele Menschen mit HIV/Aids sind dank wirksamer antiretroviraler
Therapie (wieder) arbeitsfähig. Entsprechend groß ist der Wunsch, ei-
ner Beschäftigung nachzugehen. Dabei geht es nicht nur um Exis-
tenzsicherung und gesellschaftliche Teilhabe, sondern ebenso um  die
über Arbeit vermittelte Sinnstiftung und Wertschätzung: auch dies
sind wichtige Ressourcen, um den Alltag bewältigen und die Zukunft
gestalten zu können. In Zeiten enorm hoher Arbeitslosigkeit ist die
(Re-)Integration chronisch kranker Menschen ins Erwerbsleben je-
doch schwieriger denn je. Das gilt umso mehr für HIV-Infizierte, die
sich auch heute noch häufig mit unbegründeten Berührungsängsten
konfrontiert sehen. Noch dazu handelt es sich bei ihnen mehrheitlich
um Menschen, die häufig allein schon aufgrund ihrer sexuellen Orien-
tierung, ihrer Lebensweise oder ethnischen Zugehörigkeit diskrimi-
niert werden. Sie „in Lohn und Brot“ zu bringen, ist eine besondere
Herausforderung. 

Die DAH hat deshalb im April 2004 eine Interessenbekundung für
die zweite Förderrunde des arbeitsmarktpolitischen EU-Programms
EQUAL abgegeben. Das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
(ESF) finanzierte Programm ist Teil der 1997 im Vertrag von Amster-
dam beschlossenen Europäischen Beschäftigungsstrategie (ESB) und
zielt auf die Entwicklung modellhafter Maßnahmen zum Abbau von
Diskriminierung und Ungleichbehandlung jeglicher Art auf dem Ar-
beitsmarkt. Dabei soll einerseits die Anpassungsfähigkeit der Unter-
nehmen und ihrer Beschäftigten erhöht und auf eine integrationsför-
dernde Arbeitsgestaltung hingewirkt werden. Zum anderen will man
die Beschäftigungsfähigkeit der Zielgruppe – hier: von Menschen mit
HIV/Aids – im Hinblick auf ihre (Wieder-)Eingliederung in den Arbeits-
markt verbessern. 

Der Antrag, den wir zusammen mit den Aidshilfen in Bielefeld,
Dresden, Essen, Köln und München sowie den Berliner Vereinen Posi-
tive Aktion und Schwulenberatung/kursiv formulierten, wurde im Ok-
tober 2004 beim Ministerium für Wirtschaft und Arbeit eingereicht,
das mit der Umsetzung von EQUAL in Deutschland betraut ist und
zum Jahresende den Zuwendungsbescheid übermittelte. Im ersten
Halbjahr 2005 galt es nun für uns, die Aktivitäten der Entwicklungs-
partnerschaft (EP) LINK-UP – so der Name des DAH-Projekts – in den
Teilprojekten vor Ort, auf Bundesebene und auf transnationaler Ebene
vorzubereiten. „Job-Tours“ heißt das von der DAH initiierte Teilprojekt:
In diesem Fortbildungsprogramm werden Aidshilfe-Mitarbeiter/-
innen zum Thema „Arbeit und Beschäftigung bei HIV/Aids“ geschult
(Arbeits- und Sozialrecht, Akquise von Arbeits- und Praktikumsstellen)
und mit so genannten strategischen Partnern (z. B. Integrationsämter,
Arbeitsagenturen, Jobcenter usw.) vernetzt.  

Die Umsetzung von LINK-UP startete am 1. Juli 2005 und wird am 31.
Dezember 2007 enden. Das für LINK-UP beantragte Gesamtvolumen
von insgesamt rund 5 Mio. Euro enthält 2,37 Mio. Euro aus der Kasse
des Europäischen Sozialfonds. 

Reha-Kliniken: Versorgung
verbessern 

Durch die gestiegene Lebenserwartung bei Menschen mit HIV hat sich
das Krankheitsbild der HIV-Infektion verändert: Bedingt durch das
Virus, die Nebenwirkungen der antiretroviralen Medikamente oder
belastende Lebensumstände kommt es heute vermehrt zu psychoso-
matischen Erkrankungen oder Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Sys-
tems, die auch zum Herzinfarkt führen. Immer mehr Menschen mit
HIV sind daher auf Rehabilitation angewiesen. Vom Erfolg solcher
Maßnahmen hängt vieles ab, vor allem auch, ob man im Erwerbsle-
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Orientierung und Hilfe in Sachen GMG 

Gestützt auf die Arbeitsgruppe „Gesundheitsreform“, die sich im

Herbst 2003 in der DAH-Bundesgeschäftsstelle gebildet hat, rea-

gierte der Dachverband mit verschiedenen Maßnahmen auf die

(Neben-)Wirkungen des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes

(GMG), so beispielsweise

– mit der Erstellung einer kommentierten Liste zu Arznei-

mitteln für die HIV- und Hepatitisbehandlung, um Pati-

ent(inn)en und Ärzte in der Handhabung der entspre-

chenden Regelungen zu unterstützen, 

– mit der Abfassung eines Musterbriefs, mit dem Men-

schen mit HIV/Aids bei ihrer Krankenkasse eine

Stückelung der Zuzahlung beantragen können,

– mit der Herausgabe des Readers „Gesundheits-

reform 2004“ für Aidshilfe-Berater/innen. Er informiert in Form einer Übersichts-

tabelle über die wichtigsten Änderungen, stellt die teilweise sehr komplizier-

ten Sachverhalte nachvollziehbar dar, bietet die GMG-Richtlinien außerdem

im Original und nennt Internetseiten wie auch Telefonnummern für wei-

terführende Informationen.



Patientenvorträge zu Diabetes, Herzkrankheiten usw.
zum Standard gehören, wird so etwas zur HIV-In-

fektion nicht angeboten – nicht einmal in Kliniken,
in denen häufig HIV-Patienten aufgenommen

werden.

Werden HIV-Patientinnen und -Patienten
dann wenigstens medizinisch gut ver-
sorgt?
Zunächst: In der Reha wird keine antiretrovi-

rale Therapie angesetzt oder verändert. Alles
„Schwierige“ wird an HIV-erfahrene Ärzte in

der Umgebung verwiesen – was auch gut ist,
weil von den Reha-Ärzten kein solches Spezial-

wissen verlangt werden kann. Allerdings sollte ge-
währleistet sein, dass HIV-Patienten nicht wegen ei-

nes Hautausschlags die Reha abbrechen müssen und
nach Hause geschickt werden, weil sich niemand mit HIV

auskennt und die Kliniken nicht mit HIV-Ärzten kooperieren, die
sich den Ausschlag anschauen könnten. Hier ist also Vernetzung

wichtig, die aber meist nicht besteht. Wir stellen auch immer wieder fest,
dass Wechselwirkungen, z. B. zwischen Johanniskraut und HIV-Medika-
menten, in den Kliniken völlig unbekannt sind.

Was hat die DAH bisher unternommen, um die Versorgungssitua-
tion zu verbessern? 
Zunächst einmal hat sie 2003 ein Konzeptseminar zum Thema durchge-
führt und in einer Umfrage HIV-Patienten und Ärzte zu ihren Erfahrun-
gen in der Reha befragt. Zu den 20 Kliniken, die dabei erwähnt wurden,
haben wir dann telefonisch Kontakt aufgenommen und die verantwort-
lichen Ärztinnen und Ärzte zur Versorgungslage vor Ort interviewt. Wir
haben sie z. B. gefragt, auf welche Krankheitsbilder ihre Klinik speziali-
siert ist, ob man mit HIV-Schwerpunktärzten und Aidshilfen kooperiert
oder dazu bereit wäre oder ob es ein Beschwerdemanagement gibt. Die
dabei erhaltenen Informationen wurden in einer Übersicht zusammen-
gefasst, aus der wir etwa ein Dutzend Kliniken ausgewählt haben, die
uns für eine Zusammenarbeit am besten geeignet scheinen. In einer die-
ser Kliniken haben wir 2004 die erste Fortbildung für Reha-Mitarbeite-
rinnen und -Mitarbeiter durchgeführt. 

Was habt ihr in der Fortbildung vermittelt?
Es ging dabei vor allem um folgende Fragen: Wie kann HIV übertragen
werden und wie nicht? Welche Nebenwirkungen der HIV-Therapie lassen
sich in der Reha mildern? Welche Kooperationspartner braucht man, um
HIV-Patienten angemessen versorgen zu können? Wohin kann man die-
se Patienten nach Abschluss der Reha vermitteln? Und offensichtlich
kam das Programm gut an: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten
sich stark interessiert – an den Themen wie auch den von uns mitge-
brachten DAH-Materialien. Man darf also hoffen.

Was habt ihr euch für die nächsten Jahre vorgenommen?
Zunächst ist wichtig, dass wir zu den von uns ausgewählten Kliniken den
Kontakt halten und dafür sorgen, dass die Vernetzung mit den regiona-
len Aidshilfen und HIV-Schwerpunktärzten gewährleistet ist. Zu diesem
Zweck werden wir unser Fortbildungsangebot ausbauen und zusätzlich
Vor-Ort-Fachgespräche anbieten; im ersten Halbjahr 2005 gab es bereits
mehrere solcher Treffen. Außerdem werden wir mit weiteren Reha-Ein-
richtungen Kontakt aufnehmen, um für HIV-Patientinnen und -Patien-
ten ein angemessenes Angebot sicherzustellen.

Vielen Dank für dieses Interview. ●

Andreas Kubec war als

Vorstand (1995–1998)

und Geschäftspartner lange

Jahre mit der Deutschen AIDS-Hilfe

e.V. verbunden. Ein besonderes Anliegen war

ihm die HIV-Prävention für schwule Männer,

in der er sich in Köln lange Jahre engagierte.

Zur Erinnerung an Andreas wurde ein

Gedenkstein in der Installation „Na-

men und Steine“ am Rheinufer

in Köln eingelassen.

NACHRUF

Andreas Kubec

* 19. März 1960
† 28. März 2004
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ben (wieder) Fuß fassen und selbst für die Zukunft sorgen kann. Wie es
um die Versorgung dieser Patient(inn)en in Reha-Kliniken steht, hat
uns Steffen Taubert, Mitarbeiter im DAH-Arbeitsbereich „Medizin und
Gesundheitspolitik“, in einem Interview erläutert:  

Sind die Reha-Kliniken auf diese Patientengruppe vorbereitet? 
Das würde man eigentlich erwarten, weil Menschen mit HIV nun doch
schon seit einigen Jahren Reha-Maßnahmen in Anspruch nehmen. Tat-
sächlich aber haben die meisten Kliniken bis heute noch keine Konzepte
entwickelt, die den Bedürfnissen dieser Patientinnen und Patienten
Rechnung tragen.

Welche Bedürfnisse haben sie denn? 
Sie möchten vor allem keine Diskriminierung erleben! Ansonsten sind
ihre Bedürfnisse unterschiedlich. Manche z. B. wollen gar nicht in Klini-
ken, die ausschließlich oder hauptsächlich Menschen mit HIV versorgen.
Sie möchten aber – und das ist ihr gutes Recht –, dass die Ärzte und Ärz-
tinnen wie auch das übrige Personal über die HIV-Infektion, die antiretro-
virale Therapie und deren Nebenwirkungen gut informiert sind und
auch bei Fragen zur Ernährung kompetent Auskunft geben können. Und
wer eine Behandlung mit Drogenersatzmitteln braucht, wünscht sich
eine Klinik, die auch darauf eingestellt ist. Außerdem sind Patienten mit
HIV jünger als der Durchschnitt der Rehabilitanden; Freizeitangebote
wie Batik und Makramee sind für viele daher nicht der Renner. Allen je-
doch ist der Austausch mit anderen HIV-Patienten wichtig. 

Um noch einmal auf den Punkt Diskriminierung zurückzukom-
men: Wie macht sich solches Verhalten bemerkbar?
Patienten haben uns z. B. berichtet, dass man sie mit Handschuhen mas-
siert hat, obwohl sie gar keine offenen Wunden hatten; eine Ansteckung
über Wundsekrete oder Blut war also gar nicht zu befürchten. Oder dass
sie nicht zusammen mit andern Patienten schwimmen gehen durften –
was an die Anfangszeiten von Aids erinnert: Damals hat man ja überall Ge-
fahr gewittert. Aber offensichtlich sind unbegründete Ansteckungsängste
aus Unkenntnis der Infektionswege auch heute noch weit verbreitet. 

Reha-Kliniken werden es wohl auch nicht an die große Glocke
hängen, dass sie HIV-Patienten betreuen …
Das wird in der Tat totgeschwiegen, auch intern: Die Krankheit soll für an-
dere Patienten nicht sichtbar sein. Während z. B. moderierte Gruppen und



HIV/Aids zum Thema machen

Viele, wenn auch nicht alle HIV-Positiven, kommen mit der antiretro-
viralen Therapie gut zurecht, sodass Zukunft für sie (wieder) etwas
real Erreichbares darstellt. Ist damit alles gut, die HIV-Infektion bloß
noch ein Problem, das sich medizinisch managen und ohne Not mit
anderen bereden lässt? Die Wirklichkeit sieht anders aus: In den
Schwulenszenen z. B. wird HIV/Aids weitgehend ausgeblendet, und
die meisten Positiven unter ihnen bemühen sich, als Positive unsicht-
bar zu sein. Man nimmt möglichst unbemerkt seine Pillen ein und ar-
rangiert sich mit ihren Nebenwirkungen, so gut es eben geht. Mit al-
lem, was emotional stark beschäftigt, so etwa das Verhältnis zum
eigenen Körper, das Sexualleben, soziale Beziehungen oder materielle
Sorgen, bleibt dann jeder für sich – und von seiner Mitwelt unverstan-
den. Die DAH hat daher auch 2004 Projekte auf den Weg gebracht, die
dazu motivieren sollen, das „positive Leben“ unter Infizierten, aber
auch Nichtinfizierten zum Thema zu machen. Hierzu Beispiele: 

Das Leben mit HIV in all seinen Facetten …

… sichtbar machen und die Verständigung darüber fördern will unser
Buch „blickpunkt aids“. Präsentiert werden Interviews, Essays, State-
ments, Fotos, künstlerische Beiträge und Gedichte zu Liebe, Lust und
Verantwortung, Leistungsfähigkeit, Krankheit und Tod, die Rolle von
Aids in den verschiedenen Generationen, Selbsthilfe, Prävention und
Drogenpolitik. Zu Wort kommen HIV-Positive, HIV-Negative und Un-
getestete, Frauen, Männer und Jugendliche aus Deutschland und an-
deren Weltregionen, darunter professionelle Autor(inn)en wie auch
Menschen, die hier zum ersten Mal einen Text veröffentlicht haben. 

Viel Persönliches wird erzählt. Da ist z. B. Sebastian, HIV-positiv, der
bei One-Night-Stands die ganze Verantwortung übernimmt – und
sich eher fallen lassen könnte, wenn seine Partner sich genauso ver-
antwortlich fühlten. Oder Hermann, der sich beim ungeschützten Sex
mit gleichfalls HIV-positiven Männern eine Hepatitis C geholt hat und

sich fragt, weshalb er, der sich immer um
die Gesundheit seiner HIV-negativen Part-
ner gesorgt hatte, nicht in der Lage war, dies
auch für sich selbst zu tun. Oder Lisa, die zwölf
war, als ihre drogenabhängige Mutter an Aids
starb, und die heute kein Geheimnis daraus macht.
Oder Janek, der sich vom Spott seiner Mitschüler
nicht davon abschrecken ließ, einen Vortrag über
HIV/Aids zu halten und dafür gelobt wurde, dass er ih-
nen eine ganz neue Sicht der Dinge ermöglicht habe.
Oder Michael, für den es wichtig ist, sich regelmäßig mit
anderen jungen HIV-Positiven zu treffen, um „Gleicher
unter Gleichen“ zu sein. Oder Eduarda aus dem südli-
chen Afrika, die mit 15 nach Deutschland kam, erst hier
von ihrer HIV-Infektion erfuhr, heute die Schule be-
sucht und eine Lehre als Kellnerin machen möchte.  

Die Offenheit und der Mut der Menschen, die für
dieses Buch Rede und Antwort standen, macht es
zu einem ehrlichen Zeitzeugen. Das Anliegen, das
wir mit ihm verbinden, brachte die US-Ameri-
kanerin Annemarie Madison – international
geehrt für ihr außergewöhnliches Engage-
ment in der Pflege und Betreuung von
Menschen mit Aids und seit vielen Jah-
ren mit der DAH verbunden – in ei-
ner Mail an uns auf den Punkt:
„Ich hoffe, es erreicht viele
Menschen, die solche An-
sprache brauchen, auch
um sich bewusst zu
werden, dass Aids
noch keines-
wegs be-
siegt ist.“
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Wo viele zusammenkommen 
und Party angesagt ist …

… bietet sich eine besonders gute Gelegenheit, HIV/Aids und das posi-
tive Leben ins Blickfeld zu rücken. Die DAH und viele ihrer Mitglieds-
organisationen haben deshalb auch 2004 wieder an der Parade zum
Christopher-Street-Day (CSD) teilgenommen, an dem Schwule und
Lesben weltweit „Farbe bekennen“, für ihre Rechte und gegen gesell-
schaftliche Diskriminierung demonstrieren und sich selbst und ihr
Leben ausgiebig feiern; erinnert wird damit alljährlich an den 27. Juni
1969, als sich die Besucher einer Schwulenbar in der New Yorker Chris-
topher Street erstmals massiv gegen eine Polizeirazzia zur Wehr setz-
ten. Präsent waren wir ebenso auf dem schwul-lesbischen Stadtfest

in Berlin, wo wir uns mit eigenem Stand in die „positive Meile“ ein-
reihten und zusammen mit unseren Berliner Mitgliedsorganisatio-
nen sowie anderen städtischen Aidsprojekten Präventionsmateria-
lien verteilten, Getränke und Naschwerk anboten und dabei auch
Fragen zu HIV/Aids beantworteten. 

Heimat = Szene!?

Bei allem Feiern, Demonstrieren und Protestieren gegen „die Gesell-
schaft“ wird allerdings gern übersehen, dass es auch innerhalb der
Schwulenszene Ausgrenzung gibt, ihre Orte und Treffpunkte daher
nicht für jeden schwulen Mann so etwas wie „Heimat“ bieten. Denn
„Mithalten“ können dort meist nur junge, gut aussehende, gesunde
und unversehrte Männer. Wer diesem Ideal nicht entspricht oder
aus anderen Gründen durchs Raster fällt – weil er z. B. einer ethni-
schen oder kulturellen Minderheit angehört – wird angestarrt oder
gar nicht erst beachtet, direkt abgelehnt oder mit Spott bedacht. Sol-
che Reaktionen bekommen auch HIV-Positive zu spüren, besonders
jene Männer, die sich durch die Krankheit oder die Nebenwirkungen

der antiretroviralen Therapie
körperlich verändert haben.
Allein schon damit klar zu
kommen, fällt vielen von ih-
nen schwer genug. Umso här-
ter trifft es sie, wenn auch das
soziale Umfeld Probleme da-
mit hat und dies entspre-
chend signalisiert.    

Um Ausgrenzung geht es
auch in der DAH-Broschüre
„Heimat Szene?“, mit der wir
an unsere gleichnamige Pla-
kat- und Anzeigenaktion im
Jahr 2001 anknüpfen. Wir ha-
ben dazu schwule Männer zu
ihren Ausgrenzungserfahrun-
gen befragt, und was sie be-
richten, soll zum Nachdenken
und Darüber-Reden anregen
und so dazu beitragen, dass
Respekt, Toleranz und Anerkennung der Unterschiede auch das Mit-
einander in der Szene bestimmen. Denn „gesund“ und „gut“ leben,
Verantwortung für sich selbst und den anderen übernehmen kann
schließlich nur, wer mit anderen so umgeht, wie er es auch für sich
selbst wünscht.

Das Schweigen brechen

In den Communities der in
Deutschland lebenden Afrika-
ner/innen ist HIV/Aids beson-
ders stark tabuisiert. Das
macht es den Infizierten unter
ihnen äußerst schwer, sich als
Positive zu „outen“, droht da-
mit doch der soziale Aus-
schluss – fatal für Menschen,
die meist auch in der Mehr-
heitsgesellschaft keinen Rück-
halt finden und dort nur allzu
oft allein schon wegen ihrer
Hautfarbe ausgegrenzt werden. Die meisten verheimlichen daher ihre
Krankheit und leiden unter dem Schweigen. Wie sehr es diese Frauen
und Männer erleichtert, sich mit anderen aus Afrika stammenden
HIV-Positiven aussprechen zu können, wird immer wieder in den bun-
desweiten Seminaren und Treffen sichtbar, die wir schon seit Jahren
zur Förderung der Selbsthilfe in dieser Gruppe veranstalten. Daraus
entstanden ist das Selbsthilfenetzwerk „Afro-Leben+“, das 2004 eine
CD mit dem Titel „Das Schweigen brechen“ erstellt hat, die Menschen
afrikanischer Herkunft zur Auseinandersetzung mit HIV/Aids in
ihren Communities ermutigen soll. Auf der CD berichten Frau-
en und Männer des Netzwerks – neben Deutsch, Englisch
und Französisch auch in mehreren afrikanischen Mutter-
sprachen – über ihren „positiven Alltag“ in Deutschland
und informieren dabei auch über die HIV-Infektion
und die Schutzmöglichkeiten – eine engagierte
Produktion, die „Afro-Leben+“ an Community-
Treffpunkten wie etwa Diskos, Clubs und Kir-
chengemeinden oder bei Veranstaltungen
(z. B. zu Nationalfeiertagen) verteilt.
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Unterstützung im Alltag 
mit der Therapie

Die antiretrovirale Therapie ist aus dem positiven Leben heute nicht
mehr wegzudenken. Weil es aber fast täglich neue Erkenntnisse auf
diesem Gebiet gibt, ständig weitere Medikamente mit verbesserter
Wirkweise auf den Markt kommen und die Standards der HIV-Be-
handlung kontinuierlich weiterentwickelt werden, tun sich selbst in
Sachen HIV/Aids versierte Fachleute schwer, den Überblick zu behal-
ten – nicht zu reden von den medizinischen Laien, wozu die meisten
Menschen mit HIV/Aids nun einmal gehören. Gut darüber informiert
zu sein, wie eine solche Therapie „funktioniert“, welche Vorteile sie hat,
was sie vom Einzelnen erfordert, damit sie wirkt, und welche Neben-
wirkungen sie hervorrufen kann, ist jedoch wichtig: Man muss schon
wissen, worauf man sich einlässt, um die Therapie über Jahre, viel-
leicht sogar lebenslang durchhalten zu können. Gefragt ist also „The-
rapietreue“, und die gilt es zu unterstützen. Aufgabe der DAH ist es da-
her, für eine angemessene Information und Beratung HIV-Positiver zu
sorgen. Dies geschieht zum einen durch Seminare für Aidshilfe-Bera-
ter/innen und Multiplikator(inn)en der Positivenselbsthilfe, zum an-
deren durch verschiedene Printmedien, die als Grundlage für das Arzt-
gespräch dienen und die Beratung ergänzen. 

Wissenswertes rund um die Kombinationstherapie

Dazu gehört z. B. unsere neue Broschüre „therapie?“ für Menschen, die
vor dem Einstieg in eine Kombinationstherapie stehen und

mit dem medizinischen „Fachchinesisch“ noch
nicht vertraut sind. Knapp und leicht ver-

ständlich wird unter anderem erklärt,
was man heute von einer HIV-The-

rapie erwarten kann, worauf es
bei der Einnahme der Medi-

kamente ankommt, woran
man den Therapieerfolg

merkt und wie man
ihn messen kann,

welche Neben-
wirkungen

auf-

treten können und was unter Wechselwirkungen zu verstehen ist.
Wer sich erst einmal orientieren möchte, liegt mit diesem Produkt ge-
nau richtig.

Für „Fortgeschrittene“ hat sich unsere Reihe „info+ für Menschen
mit HIV/Aids und Berater/innen“ bewährt. Die Broschüre „kombinati-
onstherapie“, die ausführliche Informationen zum Thema bietet, ha-
ben wir 2004 auf den aktuellen Stand gebracht und neu gestaltet in
der nunmehr 5. Auflage veröffentlicht. Ebenfalls aktualisiert und neu
gestaltet wurde die Broschüre „komplementäre therapien“ (2. Auf-
lage), in der nachzulesen ist, was man alles tun kann, um mit HIV
gesund zu leben. Dazu gehören Sport und Bewegung ebenso wie The-
rapien für Körper und Seele und naturheilkundliche Verfahren zur Mil-
derung von Symptomen der HIV-Infektion oder von Nebenwirkungen
der antiretroviralen Medikamente. 

Leben mit 
HIV-Positiven

Inwieweit das „positive Leben“ gelingt, hängt wesentlich auch von der
Unterstützung des sozialen „Nahfeldes“ ab: den Partnerinnen und
Partnern, der Herkunftsfamilie, dem Freundeskreis. Wer den Alltag
HIV-positiver Menschen miterlebt und mitgestaltet, kann sich aller-
dings schnell überfordert sehen. Dann ist es gut zu wissen, wohin man
sich wenden kann. Eine gute Adresse ist beispielsweise das von der
DAH geförderte „Netzwerk der Angehörigen von Menschen mit HIV/
Aids“. 

Veränderte Bedürfnisse

Wie in der Aidshilfe-Arbeit allgemein hat sich auch bei Angehörigen
gezeigt, dass das Bedürfnis, sich auf längerfristige Kontakte ein-
zulassen, deutlich zurückgegangen ist. Möglichst viele Selbsthil-
fegruppen zu initiieren, ist heute daher nicht mehr die Haupt-
aufgabe des Netzwerks. Im Vordergrund stehen vielmehr
Gespräche am Telefon oder das Beantworten von Anfra-
gen per E-Mail. Oft reicht ein solch kurzer Kontakt
erst einmal aus und wird nur bei akuten Fragen
und Problemen erneut aufgenommen.
Dafür gibt es freilich mehrere Grün-
de. Dass ein Gutteil der HIV-
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Positiven heute länger und auch bei besserer Gesundheit mit dem Vi-
rus lebt, ist wohl der wichtigste, denn damit hat die Krankheit viel von
ihrer Bedrohlichkeit verloren. Ist der erste Schock einmal verarbeitet
und das Dringendste geklärt, schafft es ein Teil der Angehörigen, sich
mit der HIV-Infektion des Familienmitglieds, des Partners oder der
Partnerin zu arrangieren. In den oft langen Phasen relativ guter Ge-
sundheit befasst man sich dann hauptsächlich mit Alltagsfragen, z. B.
zu Arbeit und Rente, oder den finanziellen Engpässen infolge der Sozi-
al- und Gesundheitsreformen – gerade hier ist der Informationsbedarf
sehr hoch.

Sich sachkundig zu machen, ist aber oft mit Hindernissen verbun-
den, denn nicht überall gibt es Aidshilfen, und wo doch, konzentrieren
sie ihre Arbeit oft auf die Belange von Menschen mit HIV/Aids selbst.
Hinzu kommt, dass manche, vor allem in ländlichen Regionen leben-
de Angehörige keine Aidshilfe aufsuchen wollen, weil sie fürchten, da-
bei gesehen und dann womöglich diskriminiert zu werden. Zwar gibt
es auch überregionale Angehörigentreffen, doch dazu muss man mit-
unter lange Wege auf sich nehmen, wozu nicht jeder genug Zeit und
Kraft hat. Und die Bundesversammlung der Angehörigen, die jede
Menge Gelegenheit für Austausch und Information bietet, findet nur
alle zwei Jahre statt.  

Neu: regionale Infotage

Aus diesem Grund hat das Netzwerk 2004 erst-
mals „regionale Infotage“ veranstaltet. Dieses
über § 20 Sozialgesetzbuch V („Prävention
und Selbsthilfe“) und über Spenden finanzier-

te Angebot ging im Februar 2004 in Stuttgart
als Pilotprojekt an den Start. Dazu einge-
laden hatte das Netzwerk der Angehöri-
gen in Kooperation mit dem Landesver-
band AIDS-Hilfe Baden-Württemberg e.V.

und der Aidsberatung der Evangeli-
schen Gesellschaft Stuttgart e.V., und
gekommen waren über 30 Frauen

und Männer, deren Fragen und Sorgen einen ganzen Tag lang im Mit-
telpunkt standen. Fachleute aus dem Aidsbereich hielten Referate zu
den medizinischen Behandlungsmöglichkeiten und zum Sozialrecht,
zum individuellen Umgang mit Krankheit und Therapie sowie zum
(Zusammen-)Leben mit HIV-Positiven und leiteten Workshops, in de-
nen man sich mit diesen Themen intensiver auseinander setzen und
das „Angehörig-Sein“ reflektieren konnte. Fürs persönliche Gespräch
standen die regionalen Ansprechpartner des Netzwerks bereit, alle-
samt selbst Angehörige von Menschen mit HIV/Aids. 

Auf den „Versuchsballon“, der alle Erwartungen erfüllt hatte, folgte
im Oktober 2004 ein weiterer regionaler Infotag in Mannheim, der mit
Unterstützung der Aidsberatung des örtlichen Gesundheitsamts
durchgeführt wurde, auch hier in einem vollen Haus. Das Konzept,
möglichst viele regionale Akteure einzubinden – Aidshilfen, HIV-
Schwerpunktpraxen, Apotheken, Gesundheitsämter und die Selbsthil-
fe – und neutrale Veranstaltungsorte zu wählen, um einem ungewoll-
ten Outing vorzubeugen, hat sich bewährt. Grund genug für das An-
gehörigennetzwerk, mittels Infobriefen, Faltblatt und persönlichen
Gesprächen die Werbetrommel für dieses Projekt zu rühren – auch
und gerade in den neuen Bundesländern, wo es noch keine aktiv im
Netzwerk mitarbeitenden Frauen und Männer gibt und Angebote für
Angehörige von Menschen mit HIV/Aids besonders spärlich gesät sind.
Dort fand man damit bereits Gehör: Die AIDS-Hilfe Leipzig sagte für ei-
nen im September 2005 geplanten Infotag ihre volle Unterstützung
zu. ●
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Um die medizinische Versorgung von Menschen 

mit HIV/Aids zu verbessern, wurde 2002 das 

„Kompetenznetz HIV/Aids“ gegründet, in dem

Wissenschaftler/innen und Mediziner/innen aus

ganz Deutschland sowie die Deutsche AIDS-Ge-

sellschaft und die Deutsche AIDS-Hilfe zusammen-

arbeiten. Im Zentrum steht der Aufbau einer 

Patientenkohorte, sprich: Untersuchungsgruppe,

von der medizinische Daten und Blutproben ge-

sammelt werden, um z. B. Hinweise für wirksame-

re Medikamentenkombinationen zu erhalten oder

bisher nicht bekannte Nebenwirkungen ausfindig

zu machen. Die DAH und sieben beteiligte Aidshil-

fen haben dabei unter anderem die Aufgabe, den

Aufbau der Patientenkohorte zu begleiten, indem

sie Menschen mit HIV/Aids über den Nutzen einer

Studienteilnahme aufklären, die Interessen der

Teilnehmer/innen in den Kompetenznetz-Gremien

vertreten und dafür sorgen, dass ihre Daten vor

Missbrauch geschützt sind.

Seit Ende 2004 steht fest, dass das Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung das Projekt bis

Juni 2007 fördern wird. Damit es bis dahin eine

funktionierende Kohorte gibt, muss noch viel

getan werden. Bislang haben die Ärzte von rund

2.500 HIV-Positiven die Erlaubnis, deren Daten zu

erfassen. Rund 10.000 Patient(inn)en soll die

Studie einmal einschließen – immerhin ein Viertel

aller HIV-Infizierten in Deutschland. Denn eine

Kohorte liefert umso aussagekräftigere Ergebnis-

se, je mehr Menschen ihre Daten zur Verfügung

stellen. (Detaillierte Informationen zum Kompe-

tenznetz HIV/Aids siehe im Internet unter

www.kompetenznetz-hiv.de.)



„Access for all“

Ein Großteil der Menschen weltweit hat keinen Zugang zu Informati-
on und Bildung: Sie wissen daher nicht, wie man sich und andere vor
HIV schützen kann. In vielen Weltregionen werden Frauen und Mäd-
chen massiv unterdrückt: Sie können ihre gesundheitlichen Interessen
deshalb kaum durchsetzen. Fast überall auf der Welt werden Sexar-
beiter/innen, Drogengebraucher/innen, Männer, die Sex mit Männern
haben, diskriminiert und ausgegrenzt: Selbstbewusst für die eigene
Gesundheit zu sorgen, fällt ihnen dabei denkbar schwer. Die meisten
Menschen mit HIV/Aids haben keinen Zugang zu angemessener medi-
zinischer Behandlung: Von den Erfolgen der antiretroviralen Therapie
können sie also nicht profitieren. Dieser Mangel spiegelt sich in folgen-
den Zahlen wider: Die Zahl der weltweit festgestellten Neudiagnosen
stieg 2004 auf ca. 4,8 Mio. an. Ende 2004 lebten 39 Mio. Menschen mit
dem Virus, und etwa drei Millionen starben an den Folgen der HIV-Er-
krankung.  

„Access for all“ – Zugang für alle – war das Thema der XV. Welt-
AIDS-Konferenz, die vom 11. bis 16. Juli in der thailändischen Haupt-
stadt Bangkok tagte. Angesichts dieser Zahlen forderte UN-Generalse-
kretär Kofi Annan die Länder dieser Welt dazu auf, die Infrastrukturen
für Prävention und Behandlung zu verbessern sowie Frauen und
Mädchen zu stärken (siehe hierzu S. 28). Gebraucht werde vor allem
„Leadership“, das Engagement männlicher und weiblicher Führungs-
kräfte, um der Epidemie auf allen gesellschaftlichen Ebenen den

Kampf anzusagen. Wer Vorbild- und Führungsfunktion hat, so Annan,
müsse das Miteinander mit HIV-Infizierten fördern und offen für die
Menschenrechte der von HIV besonders bedrohten Gruppen eintre-
ten.

Know-how-Transfer 
in die Ukraine

Am stärksten nimmt die Zahl der HIV-Neuinfektionen laut UNAIDS in
den Staaten der ehemaligen Sowjetunion zu, und hier vor allem in
Russland und der Ukraine. Ende November 2004 waren in der Ukraine
nach offiziellen Angaben etwa 69.000 HIV-Positive registriert. Tat-
sächlich aber dürfte die Zahl bei mindestens 450.000 liegen, und man-
che gehen gar von 700.000 Infizierten aus. Hat sich das Virus anfangs
fast ausschließlich unter intravenös injizierenden Drogenkonsument-
(inn)en ausgebreitet, so ist der Anteil der auf sexuellem Weg erfolgten
Infektionen inzwischen stark angestiegen. Betroffen sind vor allem
junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren. Das Gesundheitssystem
des Landes hat auf die Epidemie nur schwerfällig reagiert. So gibt es
zwar viele Ärzte, aber nur die wenigsten kennen sich in der HIV-Be-
handlung aus, und die teuren Medikamente müssen grundsätzlich
selbst bezahlt werden. Die starke Stigmatisierung HIV-Infizierter und
das Tabu, Aids zum Thema zu machen, hat auch die Entwicklung von
Präventionsprogrammen und Beratungsangeboten enorm behindert.
Umso mehr ist die Ukraine auf die Unterstützung von außen angewie-
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Internationale 
Perspektive

Mit dabei in Bangkok waren auch Vertreter/innen der Deutschen AIDS-Hilfe, um sich über interna-

tionale Entwicklungen in den Feldern Epidemiologie, Prävention und medizinische Behandlung zu

informieren und sich mit Expert(inn)en aus Forschung, praktischer Aidsarbeit und Selbsthilfe aus-

zutauschen. Gute Dienste leistete dabei vor allem der DAH-Stand, den wir zugleich nutzten, um

Fachleuten aus aller Welt Einblick in unsere Arbeit zu geben. 

„Your people look so powerful!“, sagte Namphon Khumkaew, eine Aids-Präventionistin aus dem Nor-

den Thailands. Sie schaute dabei erstaunt in die Gesichter auf den Plakaten, mit denen wir unseren

Stand auf der Welt-Aids-Konferenz in Bangkok gestaltet hatten, darunter auch Gesichter von HIV-

positiven Frauen und Männern, die dem Betrachter selbstbewusst entgegenblicken. Diese Art des

„Empowerment“ ist in den meisten Ländern dieser Welt nicht üblich – und oft auch nicht möglich,

weil z. B. Homosexuelle oder Drogenbebraucher verfolgt werden oder die HIV-Infektion selbst 

tabuisiert wird. Unsere Plakate und Postkarten boten daher jede Menge Anlass zu Gesprächen und

wurden in großer Zahl mitgenommen. Wie auch sonst auf Aids-Konferenzen zeigten sich dabei die

Vertreter/innen von Nichtregierungsorganisationen (NGO’s) besonders interessiert: Die DAH ist

als Präventionsakteur international anerkannt, und man schaut, was man von ihren Ansätzen in der

eigenen Arbeit verwenden kann.  



sen, und sie wird auch gewünscht. Gebraucht wird dabei nicht nur
Geld: Man möchte gerade auch vom Wissen derer profitieren, die

in Prävention, medizinischer Behandlung und Selbsthilfeförde-
rung bereits über langjährige Erfahrungen verfügen. Denn der

Mangel an Know-how in diesen Feldern ist prekär. 
Unsere Mitgliedsorganisation connect plus e.V., die seit

2001 – aktiv unterstützt durch Aidshilfen und andere Orga-
nisationen aus dem In- und Ausland – den Know-how-

Transfer in die osteuropäischen Länder organisiert, ver-
sucht diese Lücke ein Stück weit zu schließen:

> Im Mai und Juni 2004 trainierten connect-
plus-Mitarbeiter, ein Sozialarbeiter der Berli-
ner Aids-Hilfe sowie Ärzte und Krankenpfleger
des Berliner Auguste-Viktoria-Krankenhauses
vor Ort multidisziplinäre Aids-Teams aus ver-

schiedenen Regionen der Ukraine in der HIV-Be-
handlung. Unterstützt wurden diese ersten Trainings von der Ge-

sellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) und der American
International Health Alliance. Im Februar 2005 wurden die nächsten

zehn Aids-Teams geschult; für diese zweite Trainingsrunde erhielt das Programm Mittel
aus dem „Global Fund“ zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria. 

> Um Sozialarbeiter/innen für eine Tätigkeit im Handlungsfeld HIV/Aids zu qualifi-
zieren, entwickelte connect plus zusammen mit der Katholischen Fachhochschule

Freiburg ein neues berufsbegleitendes Curriculum, das 2004 erprobt wurde und
2005 in die Praxis umgesetzt wird: Die Teilnehmer/innen führen nun selbst Qua-

lifizierungsseminare zu HIV/Aids durch und werden dabei von connect-plus-
Mitarbeitern begleitet. Dieses auf zwei Jahre angelegte Projekt wird von der

EU gefördert.
Was connect plus e.V. und seine Partner leisten, ist viel, und doch viel zu

wenig. Gerade von deutscher Seite wünscht sich die Ukraine ein stärkeres
Engagement. Diesem Wunsch sollte man nachkommen. Es gibt in Deutsch-
land genug Know-how, und alles spricht dafür, davon auch etwas abzuge-
ben.

DAH ist Projektpartner von AIDS & Mobility

Ein Projekt, das auf eine Verbesserung der Präventionsarbeit für be-
sonders gefährdete Migrantengruppen innerhalb Europas zielt,

ist AIDS & Mobility (A&M). Finanziert wird das Projekt von der 
EU und den Projektpartnern der teilnehmenden Länder –
Migrantenorganisationen, staatliche und nichtstaatliche

Aids-Organisationen und Gesundheitseinrichtungen –, die
Koordination erfolgt durch das niederländische Institut für

Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention (NIGZ)
in Woerden. Seit September 2004 ist auch die DAH wieder

mit im Boot, die bereits in den 1990er Jahren A&M-Partnerin war und
auch danach an zahlreichen Projektreffen teilgenommen hat. Die DAH
fungiert dabei als so genannter National Focal Point (NFP), indem sie –
wie alle anderen NFP’s des Projekts – den Informationsaustausch auf

nationaler Ebene organisiert und die dabei gewonnenen Erkenntnisse
wieder den europäischen Partnern zuleitet. Zu ihren Aufgaben

gehört dabei der Aufbau eines nationalen Netzwerks von örtlich
oder regional tätigen Präventionsprojekten, die Durchführung von

zwei nationalen Netzwerktreffen pro Jahr, das Verfassen eines Länder-
berichts und die Teilnahme an A&M-Workshops und an den jährlichen
NFP-Treffen. 

Von dieser Vernetzung profitieren alle Beteiligten: Man informiert
sich gegenseitig über aktuelle Entwicklungen in der Arbeit vor Ort, lernt

„best practice“-Ansätze kennen und kann so die eigene Präventions-
arbeit weiterentwickeln – zum Nutzen derjenigen, die besondere Ge-

sundheitsrisiken haben und spezielle Angebote brauchen. ●
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BAMBI für Frieder Alberth 
von connect plus 

Verleger Burda widmete den von ihm

gestifteten Medienpreis BAMBI 2004

dem internationalen Kampf gegen

Aids. Der Preis ging an Frieder Al-

berth, Gründer und Mitarbeiter von

connect plus, der für seinen außer-

gewöhnlichen Einsatz gegen Aids in

Osteuropa geehrt wurde. Unter den

Gratulanten befand sich auch die

DAH, vertreten durch Peter Stuhlmül-

ler, kommissarischer Geschäftsführer

der Bundesgeschäftsstelle: „Wir

freuen uns besonders, dass mit 

Frieder Alberth ein Pionier der

Aidshilfebewegung in Deutschland

ausgezeichnet worden ist. Schon

1986, nur drei Jahre nach Gründung

der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. in 

Berlin, hat er in seiner Heimatstadt

Augsburg als eine der ersten Ein-

richtungen dieser Art die Augsbur-

ger AIDS-Hilfe e.V. gegründet.“



„So wollen wir nicht sterben – 
Aids in Odessa“

Im ukrainischen Bezirk Odessa, zwei Flugstunden

von Berlin entfernt, leben etwa 1 Mio. Einwohner,

davon sind laut WHO-Schätzungen etwa 150.000 

infiziert. Im Gesundheitswesen fehlt es am Nötigs-

ten, erst recht für Menschen, die als nutzlos gelten.

Aidskranke werden zu den „Abfällen der Gesell-

schaft“ gerechnet, man meidet sie wie Aussätzige.

Die Infizierten tun alles, um ihren Gesundheitszu-

stand zu verheimlichen, was schwer genug fällt,

denn die allermeisten von ihnen können sich die

dringend benötigten HIV-Medikamente nicht leis-

ten. Von all dem erzählt der Film „So wollen wir

nicht sterben – Aids in Odessa“ von Karsten Hein

und Dirk Plamböck, die den Film in möglichst vielen

Städten zeigen wollten, damit auch möglichst vie-

len Menschen klar wird, was sich vor unserer Haus-

tür abspielt, und dass wir etwas tun müssen, um die

Not zu lindern. Die Nachfrage vor allem von Aidshil-

fen war dann aber so groß, dass das Angebot auf 30

Städte begrenzt werden musste, wo der Film rund

um den Welt-Aids-Tag gezeigt wurde.  

„Ask me, I’m positive“

Das südliche Afrika gehört zu den Weltregionen mit der höchs-

ten HIV-Verbreitung. Gerade dort aber gibt es auch immer wie-

der Projekte, die sich besonders kreativ und durchaus provoka-

tiv mit HIV-Prävention auseinander setzen und von denen auch

wir viel lernen können. So z. B. das Filmprojekt „Steps for the fu-

ture“, in dem Filmemacher aus Lesotho, Mosambik, Südafrika,

Sambia und Simbabwe Kurzfilme drehten und sie in „mobilen

Kinos“ in den entlegensten Gegenden zeigten. An der Tournee

beteiligt waren auch drei junge HIV-positive Männer, die ihre

Altersgenoss(inn)en aufforderten, sich besser zu schützen, als

sie selbst es getan hatten. Dokumentiert ist diese Tournee in

dem Film „Ask me, I’m positive“ von Don und Tehobo Edkins, der

von „Brot für die Welt“ finanziert und in Berlin mehrmals ge-

zeigt wurde. Dass er das Publikum – Menschen mit HIV/Aids,

Fachleute und sonstige am Thema Interessierte – zu begeistern

vermag, zeigte sich schon nach der ersten Vorstellung in der

anschließenden, von einer DAH-Mitarbeiterin moderierten Dis-

kussion. Bedauert wurde allerdings, dass die drei Protagonisten

nicht, wie angekündigt, anwesend waren: Man hatte sie ver-

dächtigt, mit gefälschten Visa ausreisen zu wollen und sie in U-

Haft genommen. Nach drei Tagen waren sie gottlob wieder frei:

Der Verdacht hatte sich als falsch herausgestellt … 
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2004 haben wir zwei Filmprojekte organisatorisch unterstützt, die den Blick auf

HIV/Aids und Prävention jenseits unserer Grenzen lenken. Damit die Filme und ihre

Botschaften ein möglichst breites Publikum erreichen, stellten wir Projektinfos

nebst Spielterminen und Spielorten auf unsere Homepage, informierten per Rund-

brief unsere Aidshilfen, verschickten Einladungen und sandten Journalisten und 

Redaktionen unsere Pressemeldungen zu. Hierzu ein kurzer Bericht: 

Hinter Gittern: die stationäre Abteilung des Aids-Zentrums
Odessa.



„Und was macht eigentlich die

Deutsche AIDS-Hilfe?“ – so die provo-
kante Frage in der Anmoderation zum Beitrag „Sex
ohne Schutz – Aids-Infektionen breiten sich wieder
aus“, die am 13. September 2004 von „Report
Mainz“ ausgestrahlt wurde. Autor Daniel Hechler,
kündigte der Moderator an, habe „erschreckende
Antworten“. Zum Beispiel, dass die DAH „viel Ver-
ständnis für eine lebensgefährliche Praxis“ habe
(gemeint war Barebacking, also ungeschützter Sex
nicht als „Safer-Sex-Unfall“, sondern als „Pro-
gramm“). Oder dass sie den Spaß am Sex propagie-
re und nicht als moralische Instanz auftreten wolle
– als Belege wurden aus dem Zusammenhang ge-
rissene Zitate aus der (vergriffenen und mittlerwei-
le für eine überarbeitete Neuauflage vorgesehene)
DAH-Broschüre „sex+ life“ angeführt, in der HIV-
Positive sich zu ungeschütztem Sex bekennen.
Zwar werde, räumte Hechler ein, auf Infektionsrisi-
ken hingewiesen, und es kämen auch andere Stim-
men zu Wort, kritische Kommentare aber fehlten.
Als leuchtendes Beispiel stellte er schließlich die
Wiener AIDS-Hilfe dar, die einen klaren Kurs fahre,
Sex mit Kondom propagiere, Kondome verteile und
über die Risiken von Barebacking aufkläre – was
die Aidshilfen in Deutschland natürlich auch tun.

Abgesehen davon, dass HIV sich nicht „wieder“
ausbreitet, sondern die Zahl der jährlich neu festge-
stellten Diagnosen schon seit mehreren Jahren re-
lativ stabil bei etwa 2000 liegt, und abgesehen da-
von, dass es in jüngster Zeit einen zwar statistisch
signifikanten, aber in absoluten Zahlen nur sehr ge-
ring ausfallenden Anstieg der Neudiagnosen bei
MSM gab, hat dieser Beitrag zu zahlreichen besorg-
ten Anfragen geführt, im Bundestag (schließlich
wird die DAH mit Geldern des Bundesgesundheits-
ministeriums gefördert), bei unserer Zuwendungs-
geberin, der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA), und auch bei uns selbst: Ob
denn die DAH plötzlich Sex ohne Kondom propa-
giere?

Zugleich sah sich aber auch der Autor des Bei-
trags heftiger Kritik ausgesetzt: Er reiße Zitate in
tendenziöser Absicht aus dem Zusammenhang,
setze Zahlen verfälschend ein und diskriminiere
undifferenziert alle Homosexuellen als verantwor-
tungslos. Und in der Tat: In der von Hechler kritisier-
ten Broschüre heißt es z. B. sehr wohl, dass beim Sex
Positive wie Negative gleichermaßen Verantwor-
tung für sich selbst und den andern haben und dass
man sich als Positiver nicht „outen“ müsse, wenn
man die Safer-Sex-Regeln beachte.

Die von Hechler erhobenen Vorwürfe sind frei-
lich nicht neu. Immer wieder stellen andere und wir
selbst uns die Frage: Was kann Prävention leisten,
was kann sie nicht leisten? Mit welchen Prämissen
und mit welcher Haltung arbeitet sie? Was muss sie
sagen, und wie sollte sie das tun? Was darf sie nicht
sagen? Wie kann der Nutzen „gesunder, verant-
wortlicher Entscheidungen“ in den Vordergrund ge-
stellt werden, ohne als Nebenwirkung zu starke
Angst und Abwehr zu mobilisieren? Klar ist uns bei
der jüngsten Debatte jedenfalls geworden, dass wir
in Zukunft verstärkt wieder unsere Haltung deut-
lich machen müssen, an der sich seit Gründung der
DAH im September 1983 nichts geändert hat: Wir
wollen nicht, dass jemand sich selbst oder andere
mit HIV infiziert (das gilt auch für andere sexuell
und/oder durch Blut übertragbare Krankheiten),
weil jeder ein Recht auf ein möglichst gutes und ge-
sundes Leben hat, eine HIV-Infektion aber ein (nach
wie vor lebensbedrohlicher) gesundheitlicher Scha-
den ist und auch eine Gefahr für andere darstellt.

Aus diesem Grund unterstützen wir die Men-
schen unserer Zielgruppen – also die besonders von
HIV/Aids und anderen sexuell übertragbaren Krank-
heiten Bedrohten und Betroffen –, sich selbst und
andere wertzuschätzen und Verantwortung für sich

und andere wahrzunehmen. Das geschieht zum ei-
nen durch die Einwirkung auf Verhältnisse (z. B.
durch die Ausbildung von Coming-out-Gruppen-
Leitern, die jungen Schwulen ein positives und ak-
zeptierendes Verhältnis zu sich selbst und ihrer Se-
xualität ermöglichen sollen), aber auch durch die
Vermittlung von Wissen, Werten und Kompetenzen,
die das Verhalten (etwa das Safer-Sex-Verhalten) be-
einflussen. Weil wir aber wissen, dass menschliches
Verhalten gerade in den Bereichen Sexualität und
Gesundheit nicht allein rational geleitet ist, sondern
dass viele weitere Faktoren eine Rolle spielen kön-
nen (siehe auch den nebenstehenden Kommentar),
sind wir auch und gerade für diejenigen da, die sich
und andere nicht immer schützen (können) –
schließlich wissen wir auch um die Grenzen der
Prävention. Wir können es allerdings nicht tolerie-
ren oder gar respektieren, wenn jemand einem an-
deren vorsätzlich und bewusst einen gesundheitli-
chen Schaden zufügt, und wir wollen auch nicht,
dass jemand bewusst sich selbst schädigt.

Die DAH wird die umstrittene Broschüre jeden-
falls, um die Präventionsarbeit nicht durch ober-
flächliche Skandalberichte zu gefährden, so überar-
beiten, dass diese Haltung auch deutlich ausge-
sprochen wird.
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Wie es geht, ist
eigentlich klar …

99 % Prozent der

Befragten, so das

Ergebnis einer von

September bis Dezem-

ber 2003 durchgeführ-

ten Repräsentativ-

umfrage im Auftrag

der Bundeszentrale

für gesundheitliche

Aufklärung, wussten,

dass man sich mit HIV

infizieren kann, wenn

man mit unbekannten

Partner(inne)n 

ungeschützten 

Geschlechtsverkehr

hat. 

Also weiß auch 

praktisch jeder, dass

Kondome schützen.

Bei komplizierteren

Fragen – z. B. zu den

Risiken beim Oral-

verkehr oder bei

gleichzeitigem Vor-

liegen einer weiteren

sexuell übertragbaren

Krankheit – sähe das

Ergebnis zwar wahr-

scheinlich anders 

aus, dennoch bleibt

festzustellen: 

Das entscheidende

Grundwissen ist 

vorhanden. 

Auf dem Prüfstand: 
Männer, die Sex mit 



Besser Bescheid wissen in der Regel die, die nach wie
vor am stärksten von HIV/Aids (und anderen sexuell übertragbaren
Krankheiten) betroffen sind, nämlich Männer, die Sex mit Männern ha-
ben (MSM). Immerhin 25 % von ihnen können als „sehr gut informiert“
gelten, weitere 69 % als „gut informiert“ – dies ist das Ergebnis einer Be-
fragung aus dem Jahr 2003.

Entscheidend aber ist: Einen direkten Zusammenhang zwischen In-
formationsstand und HIV-Risikoverhalten gibt es nicht. Das heißt: Unge-
schützter Sex findet in der Regel nicht statt, weil die Beteiligten schlecht
informiert sind, sondern obwohl sie gut informiert sind. Ob der Sex in ei-
ner Begegnung zwischen zwei oder mehr Partnern „safer“ oder „unsafe“
ist, kann von zahlreichen Faktoren abhängen: von der Biografie und vom
Selbstwertgefühl, von der Persönlichkeit, der derzeitigen Lebenssituati-
on und den eigenen Werten, Normen und Zukunftsperspektiven, von Al-
kohol oder anderen Drogen, vom Vorhandensein von Kondomen und
Gleitgel, vom Verhältnis und der Dynamik zwischen den Beteiligten (gibt
es Abhängigkeiten, z. B. wirtschaftlicher oder emotionaler Art?, wird
Zwang ausgeübt?, welche Rolle spielen Liebe und „blindes“ Vertrauen?)
und, und, und … 

So kann „riskante“ Sexualität z. B. mit „Lust am Risiko“ zu tun haben,
mit dem (z. T. unbewussten) Wunsch, der Banalität eines geregelten, kon-
trollierten Alltags zu entfliehen und Tabus zu brechen, der sich ja auch in
Risikosportarten oder anderen Extrem-Aktivitäten wie z. B. dem Bungee-
jumping äußert. Im Hintergrund können ebenso (ebenfalls unbewusste)
Tendenzen zur Selbstzerstörung stehen, eine Herausforderung des
„Schicksals“ und eine Haltung der Schicksalsergebenheit: „Wenn ich mich

infiziere, sollte es eben so sein“ – das ist eine
Abgabe von Verantwortung für das eigene
Leben, die als „lustvoll entlastend“ empfunden
werden kann. Auch der Kontrollverlust durch
Drogen kann eine Rolle spielen: Drogen werden aus
den verschiedensten Gründen konsumiert, z. B. um
Hemmungen bei der Kontaktaufnahme abzubauen,
„gut drauf“ zu sein und attraktiv zu erscheinen, um
Frust „runterzuspülen“, sich jemanden „schön zu trinken“
oder ein schlechtes Gewissen zu dämpfen (z. B. bei einem „Sei-
tensprung“), aber auch, um sich aufzuputschen und länger „leis-
tungsfähig“ zu sein, um die Lust am Grenzen-Überschreiten zu
erhöhen und außergewöhnliche sexuelle Erfahrungen zu
machen. Es ist also nicht nur so, dass man ungeschütz-
ten Sex macht, weil man Drogen genommen hat –
man nimmt auch Drogen, um ungehemmte Se-
xualität haben zu können.

Schwierig ist der Kondomgebrauch häufig
auch im Umfeld von Romantik, Vertrauen und
Verschmelzung – in diesem Zusammenhang
ist das unschöne Wort vom „Risikofaktor
Liebe“ geprägt worden: Aus Angst vor Ab-
lehnung oder um die romantische Situati-
on nicht zu zerstören, wird das Thema
„Kondom“ manchmal gar nicht erst an-
gesprochen. Innerhalb einer Beziehung las-
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Schwule Männer und Aids. 
AIDS-FORUM DAH, Band 48
Der Band präsentiert die Ergebnisse der im Frühjahr 2003 im Auf-

trag der BZgA durchgeführten siebten Befragung homosexuel-

ler Männer zu ihrem Sexualverhalten vor dem Hintergrund

von Aids, an der man zum ersten Mal auch „online“ teilneh-

men konnte. Gefragt wurde u. a. nach den Informationsquel-

len und dem Informationsniveau, dem sexuellen Lebensstil,

den Schutzmaßnahmen gegen eine HIV-Infektion und

eingegangenen Infektionsrisiken, aber auch nach

Aspekten wie z. B. Partnerschaft und Freundeskreis,

Akzeptanz der Homosexualität, Frequentierung

der Schwulenszenen oder Drogengebrauch.

Die Stichprobe bildet wichtige Aspekte jener Gruppen

homosexuell lebender Männer ab, die einerseits von HIV

besonders betroffen sind, andererseits einen wichtigen Beitrag

zur Bildung und Verbreitung von Normen in der Subkultur leisten. Die Ergebnisse sind deshalb für die Prä-

ventionsarbeit von besonderer Relevanz. So zeigt sich z. B., dass es besonders für jüngere Schwule, Män-

ner aus unteren sozialen Schichten und aus bestimmten Migrantengruppen, für Schwule mit vielen Sex-

partnern, Männer aus der Club-, Party- oder Lederszene, HIV-Positive sowie schwule Männer in festen

Beziehungen innovativer und nachhaltiger Präventionsangebote bedarf.

HIV-Prävention für
Männern haben (MSM)

Kommentar:



sen viele
Partner (nach

einem HIV-Test)
das Kondom weg. Doch

trotz aller Liebe und viel-
leicht auch trotz aller Treue-

schwüre gibt es über kurz oder
lang doch oft „externe Abenteuer“,

vielleicht auch deswegen, weil man
seine Sexualität oder bestimmte Wünsche innerhalb der Beziehung –
gewissermaßen unter der Bürde der romantischen Liebe – nicht voll aus-
leben zu können glaubt. Über solche „Ausrutscher“, erst recht, wenn es
dabei nicht „safer“ zuging, wird dann aber meist nicht gesprochen, aus
Scham und aus Angst, den anderen zu verletzen oder zu verlieren (wo
doch der Partner gerade dann, wenn man ihm nicht schaden will, An-
spruch auf eine solche, für seine Gesundheit wichtige Information hat).

Eine wichtige Rolle spielen Schutzillusionen, Projektionen und Vermu-
tungen, also nur scheinbar vernünftige Elemente individueller Schutz-
strategien. Die können viele Gesichter haben: „Der Partner ist noch jung,
hatte also vorher nur wenig Sex.“ Oder: „Er ist älter und wird seine Ver-
antwortung schon wahrnehmen.“ „Er kommt vom Land, hatte also we-
nig Kontakt mit städtischen Szenen, in denen es mehr HIV-Positive gibt.“
„Er ist Akademiker, also aufgeklärt.“ Oder aber: „Er nimmt kein Kondom,
also ist er auch negativ. Wäre er positiv, würde er natürlich ein Kondom
nehmen.“ (Umgekehrt kann der Partner denken: „Er ist auch positiv wie
ich. Wäre er negativ, würde er auf Kondombenutzung bestehen.“)

Und nicht zuletzt sei auf einen Umstand verwiesen, der wahrschein-
lich häufig unterschätzt wird: die „normative Kraft des Faktischen“, näm-
lich das, was man heute an den Orten erlebt, an denen sexuelle Begeg-
nungen mehr oder weniger öffentlich stattfinden. Und dort scheint es
immer häufiger unsafe zuzugehen. Wer da ein Kondom aus der Tasche
zieht, wird nicht selten schräg angeguckt – sich und sein Schutzbedürfnis
da gegen den Gruppendruck zu behaupten, erfordert schon ein gewisses
Maß an Ichstärke und Durchsetzungskraft. Hinzu kommt: Bei so man-
chem dürfte sich unbewusst festsetzen, was so viele praktizieren (Sex
ohne Kondom), könne ja wohl nicht so falsch oder gar gefährlich sein.

Was aber bedeutet nun das hier Angesprochene (und auch die zahl-
reichen weiteren, hier aus Platzgründen nicht angesprochenen Fakto-
ren) für die Prävention? Zunächst einmal vor allem eines: Wir Präventio-
nisten müssen diese Zusammenhänge kennen und beachten. Nur so
können wir verstehen, an welcher Stelle Maßnahmen ansetzen und wie
sie aussehen sollten, um wirken zu können. Dazu müssen wir genau hin-
hören, beobachten und zu ergründen versuchen, welche Faktoren und
Dynamiken für das Gesundheitsverhalten im Allgemeinen und das Sa-
fer-Sex-Verhalten im Besonderen eine Rolle spielen. Das tun die Vor-Ort-
Arbeiter der Aidshilfen und andere Präventionsexperten schon lange,
und schon lange bildet auch die DAH in ihren Materialien das „real exis-
tierende“ Leben ab, um ihre Zielgruppen da abzuholen, wo sie stehen.

Aber so wichtig auch sachlich zutreffende und an den Lebenswelten
und -weisen der von uns angesprochenen Menschen und Gruppen aus-
gerichtete Informationen sind: Viel wichtiger ist, dass dieses Wissen
möglichst oft umgesetzt wird. Appelle an die Vernunft und an die Verant-

wortung oder gar moralische Entrüstung über die vermeintlich „Unein-
sichtigen“ helfen hier nicht weiter. Oft berichten gerade diejenigen, die
ihr Begehren und Verlangen, ihren Trieb und ihren Sex kontrollieren wol-
len, dass ihnen immer wieder „Safer-Sex-Unfälle“ passieren: „Es“ komme
einfach so über sie, sodass sie alle Vorsicht fahren lassen. Das ist auch
nicht weiter verwunderlich: Bei der Sexualität, auch bei der unter Män-
nern, geht es eben – überspitzt gesagt – nicht um Vernunft und den
Schutz des Einzelnen, sondern um den Trieb und die Erhaltung der Art,
um Verschmelzung durch Hingabe („Erliegen“) oder Überwältigen („Erle-
gen“), und die Lust vermittelt sich nicht zuletzt durch den Kontakt der
Schleimhäute. „Natürlich“ ist also nicht der Sex mit Kondom, sondern der
Sex mit Schleimhautkontakt und ohne Kondom.

Entscheidend ist die Frage: Wie können wir dazu motivieren, sich
selbst und andere vor einer HIV-Infektion zu schützen? Wie können wir
Faktoren stärken, die im Falle des Falles die Wahrscheinlichkeit erhöhen,
dass Safer Sex praktiziert wird? An welchen Begabungen und Ressour-
cen können wir ansetzen? Wie können wir Gesundheitsorientierung und
Verantwortung stärken? Nur wenn wir akzeptieren, dass ungeschützter
Sex kein zu verurteilendes Versagen, sondern Ergebnis komplexer, auch
situationsabhängiger Dynamiken ist, nur wenn wir einsehen, dass wir
nicht jede Infektion verhindern können, nur dann wird Prävention auch
im dritten Jahrzehnt der Aidskatastrophe erfolgreich sein können. Und so
betrachtet ist es kein Skandal oder unerklärliches Phänomen, dass sich
Menschen „unvernünftig“ verhalten, dass „immer noch“ Infektionen
stattfinden, sondern beinahe ein kleines, nein, eigentlich ein großes Wun-
der, dass (immer noch) so viele Menschen Safer Sex praktizieren.

Peter Bürger/Holger Sweers (DAH)

Peter Bürger, Diplom-Theologe, examinierter Krankenpfleger und
Publizist, ist seit 1988 haupt- und ehrenamtlich im HIV- und 

Aidsbereich tätig. Zusammen mit Stefan Nagel gab er 2002 für die
AIDS-Hilfe Düsseldorf den Band „Von wegen schwaches Fleisch.

Warum Safer Sex keine reine Willenssache ist“ heraus, der unter 
folgendem Link als PDF-Datei heruntergeladen werden kann:

http://duesseldorf.aidshilfe.de/aktuell/Schwaches-Fleisch.pdf.

Prävention vor Ort

Jenseits aller Medien-Aufregungen wird die eigentliche Präventions-
arbeit Tag für Tag vor Ort geleistet, in den Szenen und an den Orten, an
denen sich Männer treffen, die Sex mit Männern haben wollen – auch
im Internet. Broschüren, Faltblätter und Plakate sind nämlich im Ide-
alfall „Türöffner“, also Anlässe zur Kommunikation, oder dienen – wie
auch Angebote im Internet – der selbstständigen Informationsbe-
schaffung. Die effektivste Präventionsform ist aber nach wie vor das
persönliche Gespräch, in dem man auf sein Gegenüber eingeht, in
dem man Ängste nimmt, Alternativen aufzeigt, Motivation und Hal-
tung bestärkt. Wie das im Einzelnen aussehen kann, dazu im Folgen-
den einige Beispiele:

Was für ein Theater!

Die DAH veranstaltet schon seit mehreren Jahren Treffen für Prä-
ventionsteams, auf denen die Teilnehmer/innen von zwei erfahrenen
Theaterpädagoginnen geschult werden, um dann vor Ort Aufmerk-
samkeit für das Thema „Schutz vor HIV und anderen sexuell übertrag-
baren Krankheiten“ zu erregen und für Informationsgespräche zur
Verfügung zu stehen. Unser Mitarbeiter Clemens Sindelar schildert,
wie das im Einzelnen aussehen kann:

Wer am 21. August 2004 nachmittags durch den Berliner Volkspark
Friedrichshain schlenderte, um sich auf dem lesbisch-schwulen Parkfest
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zu amüsieren, wurde dort mit Dingen konfrontiert, die man gemeinhin
bei solchen Anlässen nicht erwartet. So stürmten zum Beispiel junge
Männer in T-Shirts mit dem Aufdruck „Love-Patrol“ über die Wiese und
drückten den Passanten charmant, aber zielstrebig Postkarten mit Auf-
forderungen wie „Drück mich!“, „Stoß mich!“ oder „Leck mich“ in die
Hand, die Informationen zum HIV-Infektionsrisiko bei unterschiedlichen
Sexpraktiken boten.

Wo war ich bloß hingeraten? Ich wollte doch nur die Sonne, Bier und
Grillwürste genießen und mit netten Menschen flirten. Stattdessen HIV,
Geschlechtskrankheiten, Sexpraktiken … Einer der Aktivisten klärte mich
auf: „Das ist ein Treffen von Präventionsgruppen aus ganz Deutschland.
Wir zeigen uns gegenseitig und natürlich auch den Festbesuchern, was
wir in Sachen theatralische Präventionsaktionen alles draufhaben.“ Ob
man damit manche Besucher nicht überfordere, fragte ich, und ob er
nicht befürchte, damit die Stimmung des Festes zu trüben – schließlich

wolle man sich hier amüsieren. „Zerstört soll nichts werden, aber stören
wollen wir durchaus. Heutzutage ist es wichtig, das Thema HIV/Aids wie-
der ins Bewusstsein derjenigen Menschen zu rücken, die es immer noch
am meisten angeht, und da sind wir auf einem Schwulenfest genau rich-
tig. Wichtig ist, dass man die Sache spielerisch und mit Humor angeht. Da-
bei entstehende Irritationen versuchen unsere Darsteller aufzulösen, in-
dem sie auf Nachfrage erklären, welchen Sinn und Zweck solche Aktionen
haben. Letztendlich haben wir nur gute Erfahrungen damit gemacht.“

Vor-Ort-Arbeit in Offenbachs Schwulenszene

Wer sich in Offenbachs Schwulenszene als Positiver und Aidshilfe-
Mitarbeiter outet, wird nicht überall mit offenen Armen aufgenom-
men. Am schwulen Stammtisch wird daher diskutiert, ob eine zu
deutlich sichtbare Nähe zur Aidshilfe potenzielle Besucher womög-
lich abschreckt. Andererseits wünscht man sich eine stärkere Szene-
präsenz der Aidshilfe. Robert Beckmann, 47 Jahre alt, HIV-positiv, selbst
Stammtisch-Mitglied und seit Jahren ehrenamtlich in der Aidshilfe
engagiert, ist irritiert: Die begreifen einfach nicht, dass die beiden
Hauptamtler bis über beide Ohren mit Beratung und Betreuung ein-
gedeckt sind und alles, was darüber hinausgeht, nur durch Ehrenamt-
ler erbracht werden kann – oder unterbleiben muss. 

Am ersten Sonntag im Monat findet in den Räumen der Aidshilfe
ein Brunch für Positive und deren soziales Umfeld sowie für Interes-
sierte statt, an jedem zweiten Freitag im Monat eröffnet ab 14:00 Uhr
das Positivencafé. Der Bedarf an solchen Orten, an denen man auch
ernsthafte Gespräche führen kann, ist hoch. Und das von Robert Beck-
mann im Internetportal „gayromeo“ eingerichtete Café Positiv hat
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NACHRUF

Thomas 
Brüggemann

Elan und Tatkraft haben Thomas’ Leben geprägt: Anfang

der 80er Jahre baute er zusammen mit anderen Studenten

das Schwulenreferat an der Freien Universität Berlin auf

und schaffte es, die so unterschiedlichen Schwuleninitia-

tiven Westberlins an einen Tisch zu bringen: Das Ergebnis

war das Treffen Berliner Schwulengruppen (TBS). Die dar-

aus hervorgegangene Telefonberatungsstelle für Männer

der Schwulen-Community hat Thomas mit aufgebaut –

ohne seinen Einsatz gäbe es diese erfolgreiche, heute

„Mann-O-Meter“ genannte Einrichtung wohl nicht. Das

Berliner Schwulenmagazin „Siegessäule“ ist ebenfalls ein

Kind des TBS – Redakteur der ersten Stunde war Thomas,

auch hier mit vollem Engagement bei der Sache.

Dann suchte er woanders sein Glück, in England, Däne-

mark und Holland, kämpfte aber auch dort wieder für 

bessere Lebensbedingungen für schwule Männer – die 

Liste der von Thomas angestoßenen und mit aufgebauten

Projekte ist beeindruckend. Die HIV-Infektion rückte

schließlich immer mehr in den Mittelpunkt seiner Arbeit

und seines eigenen Lebens, und um die Jahrtausendwende

kehrte Thomas nach Berlin zurück. Er wurde Mitarbeiter

der Schwulenberatung Berlin, wo er den Gesprächskreis 

für HIV-positive Schwule über 40 gründete, ein Projekt,

das sich großen Zuspruchs erfreute.

Dass ihn seine Krankheit zunehmend einschränkte, damit

mochte er sich nicht abfinden. Er kämpfte sogar noch für

seine Zulassung zur Ausbildung zum Psychologischen

Psychotherapeuten, dann aber setzten ihm die Krankheit

und seine Ärzte noch engere Grenzen – was Thomas nicht

davon abhielt, trotz Krankschreibung immer wieder in die

Schwulenberatung zu kommen. Und immer ging das Ge-

spräch nur darum, wann und in welchem Umfang er wie-

der arbeiten könnte. Ohne dieses Engagement für andere

konnte er nicht sein.

Thomas starb am 11. Februar 2004 im Alter von 46 Jahren.

Stark gekürzte Fassung eines Nachrufs von Jörg Bressau,
Vorstand der Schwulenberatung Berlin



zwei Monate nach seiner Eröffnung schon an die fünfzig Mitglieder.
Da wird er immer wieder mit Fragen konfrontiert, die ihn veranlassen,
das eine oder andere Wochenende im Waldschlösschen bei Göttingen
zu verbringen, um sich fortzubilden.

Wer Robert am Tresen von Bars oder Kneipen erlebt, wie er da mit
jungen Schwulen plaudert und dabei immer wieder mal das Thema
Sex und Safer Sex einflicht, der merkt: Dieser Mann ist ein Kommuni-
kationstalent. Es ist ihm ein Grundbedürfnis, Männer miteinander ins
Gespräch zu bringen und den fürsorglichen Umgang miteinander zu
fördern.

Für Beckmann ist wichtig, dass man
HIV nicht tabuisiert, sondern drüber redet.
Er chattet deshalb im Internet Barebacker
an und lädt sie ins Café Positiv ein, legt im
Pornokino Broschüren der Aidshilfe aus, ist
an Infotischen und bei Veranstaltungen in
Schulen anzutreffen. Das gibt ihm, seit er
Rentner ist, ein Stück Lebenszufrieden-
heit. Etwas zu machen, sich auszuprobie-
ren, ist für ihn eine Frage der Lust.

Dass lustvolles schwules Leben in Of-
fenbach weiterhin möglich ist, daran ar-
beitet er, indem er z. B. aufklärt, auch über
die Möglichkeit, sich gegen Hepatitis A
und B impfen zu lassen. Denn versteckt le-
bende Männer, Familienväter, die ihre ho-
mosexuelle Seite nur hin und wieder aus-
leben und sonst wegdrängen, erlebt er
manchmal als sehr uninformiert, auch

heute noch. Deshalb will er demnächst mit den Szenewirten Ge-
spräche führen, damit in den Lokalen Wandhalter für Infobroschüren
angebracht werden. Er ist halt ein Macher.

Bernd Aretz

Bernd Aretz, Rechtsanwalt und Notar a.D. sowie 
Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum schwulen 
Leben mit HIV, ist seit Beginn der Aids-Ära ehrenamtlich 

in der Aids(selbst)hilfe-Bewegung engagiert.

Syphilis goes Internet

Seit Mitte der 1990er Jahre steigt die Zahl der Syphiliserkrankungen,
die seit Anfang der 1980er stark zurückgegangen war, wieder deutlich

an. Betroffen sind vor allem MSM aus großstädtischen
Zentren des schwulen Lebens wie Berlin, Mün-

chen, Frankfurt, Köln oder Ham-
burg – ein Alarmsignal auch

für die Aidshilfen, denn
zum einen er-

höht sich bei 
einer vor-

liegen-
den 

Syphilis das HIV-Übertragungsrisiko, zum anderen kann eine Syphilis
bei HIV-Positiven schneller verlaufen, und es gelten besondere Be-
handlungsempfehlungen.

Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche AIDS-Hilfe das Medium
Internet, das für die Anbahnung von sexuellen Kontakten inzwischen
eine herausragende Rolle spielt, für die direkte Ansprache und Auf-
klärung genutzt. Das schwule Internetportal „gayromeo.com“ erklärte
sich bereit, der DAH Zugang zu den fast 150.000 überwiegend jungen
Nutzern zu bieten, von denen sich mehr als drei Viertel selbst als
schwul definieren. Mittels einer Info-Mail sprach ein eigens für diesen
Zweck engagierter „Syphilis-Administrator“ die Nutzer auf das Thema
an. Daraufhin holten sich fast 14.000 User weitere Informationen, von
etwa 500 kamen persönliche Anfragen, und in 115 Fällen gab es mehr-
fache Beratungskontakte, zum Teil mit direkter Weitervermittlung ins
regionale Versorgungssystem.

Bewertet wurde die Aktion überwiegend positiv: Von den etwa
1.500 Männern, die sich dazu äußerten, signalisierten 91 % Zustim-
mung, nur 9 % lehnten diese Form der Aufklärung ab. Angesichts der
positiven Ergebnisse wird die DAH ihre zielgruppenspezifischen Kom-
petenzen zukünftig verstärkt für Kampagnen und Beratungsangebote
im Internet nutzen und dafür die Zusammenarbeit mit den Betreibern
entsprechender Internetangebote ausbauen.

Ausblick: 
Medizinische Ansätze 
in der Prävention

Nach wie vor ist Safer Sex – hier vor allem Anal- und Vaginalverkehr
mit Kondom und Oralverkehr ohne Ejakulation in den Mund des Part-
ners oder der Partnerin – der einzige wirksame Schutz vor einer HIV-
Infektion. Weil aber der Sex mit Kondom im Einzelfall immer wieder
schwierig sein kann, hofft die Prävention schon lange auf andere
Präventionsmittel und -maßnahmen. Was Männer, die Sex mit Män-
nern haben, angeht, stehen hier Impfstoffe und die PREP (siehe unten)
im Brennpunkt.

Doch wann ist mit einem Impfstoff zu rechnen, und was kann man
von ihm erwarten? Heute traut sich kaum ein Wissenschaftler mehr,
eine halbwegs verlässliche Prognose abzugeben. Der Grund liegt in
der Vielfalt und in der Veränderbarkeit des Virus und der Virustypen,
die sich auch untereinander kombinieren („Rekombinanten“). Zwar
sind mittlerweile zahlreiche Impfstoffe in der Entwicklung und wer-
den in Studien erprobt, doch haben die Wissenschaftler/innen die Er-
wartungen stark nach unten korrigiert. Wenn es – vielleicht im nächs-
ten Jahrzehnt – gelingt, einen wirksamen Impfstoff zu produzieren,
wird die Wirksamkeit voraussichtlich nicht in einem vollständigen
Schutz vor einer HIV-Infektion bestehen. Als „Impferfolg“ würde es be-
reits gelten, wenn die Infektion bei einem Geimpften milder verliefe
und die Viruslast (und damit prinzipiell auch die Infektiosität = An-
steckungsgefahr für andere) geringer wäre.

Parallel zur Suche nach Impfstoffen gegen HIV wird in großen kli-
nischen Studien auch erforscht, ob die tägliche Einnahme eines Me-
dikaments gegen HIV vor einer Infektion schützt. Die Untersuchun-
gen finden an Personen statt, die ein hohes HIV-Infektionsrisiko

haben; erste Ergebnisse werden bereits 2007 erwartet. Vergleich-
bar ist ein solches Vorgehen mit der Prävention und Therapie von
Malaria. Deswegen gibt es zu denken, dass der Malariaerreger bei
häufiger präventiver Anwendung der Anti-Malaria-Medikamen-
te resistent wird. Außerdem weiß man, dass es Menschen
schwer fällt, Medikamente einzunehmen, wenn sie gar nicht
krank sind. Auch von der PREP erwartet man daher nur einen
Teilschutz. ●
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aren laut UNAIDS im Jahr 1997 weltweit 41 % der HIV-Positi-
ven weiblichen Geschlechts, so sind es inzwischen bereits

50 %. Das liegt vor allem daran, dass viele Frauen und Mädchen man-
gels Kenntnissen und Möglichkeiten nicht in der Lage sind, für ihren
Schutz zu sorgen und ihn von ihren Partnern einzufordern: Sie haben
geringere Bildungschancen und weniger Zugang zu Informationen
als Männer, sind von diesen meist ökonomisch abhängig und werden
zudem häufig Opfer von (sexueller) Gewalt. Erschwerend kommt hin-
zu, dass die Anwendung des Kondoms auch im buchstäblichen Sinn
„in Männerhand“ liegt. Auf der in Bangkok veranstalteten XV. Interna-
tionalen AIDS-Konferenz (siehe S. 19) fiel daher sehr häufig der Begriff
„Feminisierung von HIV/Aids“, der auf die Vulnerabilität des weibli-
chen Geschlechts aufgrund fundamentaler Benachteiligung in vielen
Weltregionen verweist. UN-Generalsekretär Kofi Annan rief dazu auf,
die Rechte von Frauen und Mädchen zu stärken, damit sie sich selbst
besser vor Ansteckung schützen können. Dies schließt die Notwen-
digkeit mit ein, auf eine Veränderung der Geschlechterverhältnisse
hinzuwirken. An Politik und Wissenschaft richtete Annan den Appell,
mehr Ressourcen und Energie in die Erforschung von Mikrobiziden
zu investieren, damit für Frauen ein Schutzmittel verfügbar wird, das
sie beim Sex ohne Zutun und Wissen ihrer Partner anwenden kön-
nen. 

Auf Mikrobizide in Form 
von Scheidencremes 
und Zäpfchen… 

… setzen HIV-Präventionist(inn)en weltweit große Hoffnung. Bisher
ist die Produktentwicklung allerdings nicht über die Phasen I und II
(Produktsicherheit, Nebenwirkungen, Dosierung) hinausgelangt,
denn ein Mikrobizid, das „hart“ zum Virus und „sanft“ zur Vaginal-
schleimhaut ist – dort also keine Entzündungen verursacht, die HIV
eine Eintrittspforte bieten würden –, lässt sich nur schwer herstellen.
Von den Mikrobiziden der Zukunft erwartet man dennoch viel: Sie
sollten neben HIV möglichst auch andere sexuell übertragbare Erre-
ger abtöten und außerdem, je nach Produkt, eine Schwangerschaft
ermöglichen oder verhindern. Einen kompletten Infektionsschutz
versprechen sich zwar selbst die größten Optimisten nicht. Doch be-
reits ein Teilschutz von nur 30–40 %, so rechnete man in Bangkok vor,
könnte über Jahre Millionen von HIV-Infektionen verhindern. Sollte
einmal ein solches Produkt auf dem Markt sein, womit man frühes-
tens in 10 Jahren rechnen kann, wird Ähnliches gelten wie bei der
Impfung (siehe S. 26): Welcher Frau könnte man guten Gewissens zu
einem Schutzmittel mit einer Versagerquote von 60 oder gar 70 Pro-
zent raten? Mikrobizide werden daher im günstigsten Fall immer
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Auf die „Feminisierung“ der Epidemie …

... fokussierte ebenso der Welt-Aids-Tag 2004. „Frauen, Mädchen,

HIV und Aids“ hieß das Motto, das UNAIDS, die Aids-Organisation

der Vereinten Nationen, für den 1. Dezember gewählt hatte. Mit

der Unterstützung von drei prominenten Frauen – Schauspiele-

rin Hannelore Elsner, Moderatorin Bärbel Schäfer und Sängerin

Sandy – beteiligten sich die drei großen bundesweit tätigen Aids-

Einrichtungen 2004 zum ersten Mal gemeinsam an der internatio-

nalen Kampagne: Zusammen mit der Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung (BZgA) und der Deutschen AIDS-Stifung

(DAS) wollte die Deutsche AIDS-Hilfe möglichst viele Frauen und

Männer auf das Thema „Aids und Schutz vor HIV“ aufmerksam ma-

chen – mit einem Motiv, das in Wort und Bild Selbstbewusstsein

und Lebensfreude vermitteln soll: „Wir wissen was wir wollen:

Leben! Lieben! Schutz vor HIV“. Die Resonanz war groß: Unsere Plakate und Postkarten gingen weg

„wie warme Semmeln“, ein vor allem für jüngere Leute produzierter Trailer mit Sandy wurde kos-

tenlos und mehrmals täglich auf MTV, MTV Pop, Viva und Viva Plus ausgestrahlt, und ein Spot, eben-

falls mit Sandy, verbreitete die Botschaft über 40 Großbildschirme auf den größten deutschen

Bahnhöfen. Zu unserem Medienpaket gehörten außerdem zwei Anzeigenmotive, die von zahlreichen

Jugendmagazinen, Zeitschriften und Tageszeitungen kostenlos geschaltet wurden. 

In Sachen 
Frauengesundheit

W



nur eine Komponente des individuellen Risikomanagements sein
können. 

Fraglich ist auch, ob diese Mittel für Frauen in den ärmeren Regio-
nen überhaupt zugänglich und erschwinglich sein werden. Befürchtet
wird außerdem, dass sie die Haltung „Verhütung ist Frauensache“ ze-
mentieren helfen: Mit dem weltweit verfolgten „Gender-Ansatz“, der
ja gerade auch die Männer zur Übernahme von Verantwortung moti-
vieren will, stünde man dann womöglich auf verlorenem Posten.
Zunächst jedoch ist Warten angesagt: In den nächsten Jahren sollen
diese Mittel in so genannten Phase-III-Studien an 20.000 Frauen er-
probt werden. Erste Studien wurden bereits 2004 gestartet, Ergebnis-
se werden aber wahrscheinlich erst 2008 oder 2009 vorliegen. 

Frauen und Mädchen 
„empowern“

Wie wirksam und „nutzerfreundlich“ Mikrobizide auch immer ausfal-
len werden: Wie heute wird es gewiss auch in Zukunft gelten, in Sa-
chen Frauengesundheit auf das „Empowerment“ von Frauen und
Mädchen zu setzen und zu versuchen, die Männer „mit ins Boot“ zu
holen – auch in Deutschland, wo zurzeit 43.000 Menschen mit HIV le-
ben. Etwa ein Fünftel davon sind weiblichen Geschlechts, und auch
bei uns sind Mädchen und Frauen in besonderer Weise von der erwor-
benen Immunschwäche betroffen und durch sie gefährdet, auch hier
vor allem jene, die sozial, ökonomisch oder kulturell benachteiligt sind
– z. B. Migrantinnen aus Ländern mit besonders hoher HIV-Verbrei-
tung, Drogen gebrauchende Frauen und Partnerinnen von Drogen-
konsumenten oder Frauen in der Armuts- und Zwangsprostitution. 

Sexarbeit und Gesundheit 

Die Sexarbeit hatte man in Bangkok ganz weit oben auf die Tagesord-
nung gesetzt, entsprechend der Tatsache, dass in Süd- und Südost-
asien, aber auch in anderen Weltregionen HIV hauptsächlich beim Sex
gegen Geld übertragen wird. Vertreterinnen von Hurenorganisationen
forderten eine Präventionsarbeit, die auf das Empowerment dieser
Frauen zielt: Sie sollen lernen, für ihre Rechte zu kämpfen und ihre In-
teressen – vor allem im Hinblick auf die eigene Gesundheit – gegen-
über ihren Kunden durchzusetzen. Ein Ansatz, der ebenso bei uns vor-
anzutreiben ist.  

Viele Frauen, die heute in Deutschland in der Sexindustrie arbei-
ten, stammen aus dem Ausland, vor allem aus Mittel- und Osteuropa.
Ein Großteil von ihnen lebt hier „ohne Papiere“, darunter auch jene
Frauen, die mit dem Versprechen auf eine bessere Zukunft in die Pro-
stitution gehandelt wurden. Beachtlich ist ebenso die Zahl von
Mädchen und jungen Frauen, die auf der Straße leben und Sex für
Geld, Konsumgüter, Drogen oder Obdach anbieten. Was man unbe-
dingt wissen und beherrschen muss, um im Prostitutionsalltag zu be-
stehen, ohne Schaden zu nehmen, und wo man im Bedarfsfall Rat
und Hilfe bekommt, bleibt den meisten dieser Frauen verschlossen.
Ihnen gegenüber stehen die professionellen Huren, die selbstsicher
und gesundheitsbewusst ihren Kunden begegnen, sich gegenüber
ihren Arbeitgeber(inne)n und den Behörden zu behaupten wissen
und für die Gleichstellung der Sexarbeit mit anderen Berufen kämp-
fen. Zwar hat sich die (sozial-)rechtliche Situation der im Sexgewerbe
Tätigen durch das 2002 in Kraft getretene Prostitutionsgesetz verbes-
sert, in weiten Teilen allerdings nur theoretisch. Praktisch nämlich
kollidieren mit ihm eine ganze Reihe unverändert gebliebener straf-,
zivil- und ausländerrechtlicher Bestimmungen, sodass die große
Mehrheit erst einmal nicht davon profitiert – und schon gar nicht, wer
kein Aufenthaltsrecht hat.  

Im Fokus: Der Freier

Bei der HIV- und STD-Prävention im Feld Prostitution interessiert
natürlich auch die andere Seite der Medaille: der Freier. Wie viele
Männer in Deutschland die Dienste von Sexarbeiterinnen in Anspruch
nehmen, weiß man nicht genau; je nach Untersuchung tun dies zwi-
schen 20 und 90 % der männlichen Bevölkerung. So viel lässt sich je-
doch sagen: Wie die Prostituierten lassen sich auch die Freier nicht
über einen Kamm scheren. Sie unterscheiden sich in Alter,
Familienstand und Bildung und ebenso im Hinblick
auf ihre Motive, Prostituierte aufzusuchen. Auch
ist nicht jeder Freier per se ein „Kondom-
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Dass Sexarbeit viele Gesichter hat ...

... und die gesundheitlichen wie auch mate-

riellen Risiken der anschaffenden Frauen

sich je nach Lebens-, Arbeits- und rechtli-

chen Bedingungen beträchtlich unter-

scheiden, zeigt auch unser Band „Prostitu-

tion, Prävention und Gesundheitsförde-

rung – Teil 2: Frauen“.  Mit ihm wollen wir

zugleich Anregungen geben für die Suche

nach geeigneten Strategien der HIV/STD-

Prävention und Gesundheitsförderung in

der jeweiligen Zielgruppe und das Bewusst-

sein für die Belange und Bedürfnisse von

Sexarbeiterinnen schärfen: bei Aidshilfen

und anderen Organisationen im Sozial- und

Gesundheitswesen und bei allen, die Ver-

antwortung in diesem Feld haben oder

übernehmen wollen. 



muffel“: Ob dieses Schutzmittel angewandt wird, hängt unter ande-
rem vom Ort der sexuellen Dienstleistung und von der Sexarbeiterin
ab: Je privater die Atmosphäre ist (wie z. B. in Hotels oder Klubs), je
mehr die Frau einer „Idealpartnerin“ entspricht und je öfter eine be-
stimmte Prostituierte besucht wird, desto eher wird auf Kondome  ver-
zichtet. Es besteht also Handlungsbedarf, worauf Expert(inn)en des
In- und Auslands bereits wiederholt hingewiesen haben. Allerdings
müssten Freier intensiver beforscht werden, um für sie passende Prä-
ventionsangebote entwickeln zu können.

Zusammen mit Expertinnen im Feld Sexarbeit haben wir ein Plakat
erstellt, das sich dort platzieren lässt, wo der „sexuelle Dienst am
Mann“ erfolgt – z. B. in Bordellen, Klubs oder Modell- und Hostessen-
wohnungen. Als Modell konnten wir eine Frau gewinnen, die selbst im
Sexgewerbe tätig ist und genau weiß, worauf Freier „anspringen“:
Pose und Gesichtsausdruck sind fordernd und verlockend zugleich.
„Nimm mich. Sicher“, lautet die Botschaft, das Kondom ist dabei selbst-
verständliches Accessoire. Für dieses Motiv entschieden sich mehrere
Etablissements in einem Pretest, den Sexarbeiterinnen für uns durch-
geführt haben – offensichtlich eine gute Wahl, denn das Plakat wird
sehr gut abgefordert, unter anderem von Prostituiertenprojekten und
Gesundheitsämtern.   

Positiv l(i)eben 

Probleme im Sexual- und Beziehungsleben nehmen in der Beratung
HIV-positiver Frauen breiten Raum ein. Eine große Rolle spielt dabei
oft auch die Angst, körperlich nicht mehr begehrenswert zu
sein oder den Partner anstecken zu können. So
manche HIV-positive Frau glaubt daher,
auf Sex verzichten zu müs-
sen. Hinzu kommt, 
dass der 

Schutz der eigenen Gesundheit – z. B. vor sexuell übertragbaren
Krankheiten, die das Immunsystem zusätzlich belasten würden – oft
hintangestellt wird, nicht zuletzt deshalb, weil es vielen Frauen
schwer fällt, sich gegenüber ihren Partnern zu behaupten. 

Wichtig ist daher, das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein
HIV-positiver Frauen zu stärken und zu einer möglichst angstfrei ge-
lebten Sexualität beizutragen: Das versuchen wir z. B. mit unserem
Plakat „positiv leben. positiv lieben. mit Kondom“, für das wir ein Motiv
ausgewählt haben, das Lebensfreude und Sinnlichkeit ausstrahlt und
zugleich das gesundheitliche Anliegen zum Ausdruck bringt. 

„Wie verhüte ich am besten eine Schwangerschaft?“ – wie so viele
Frauen fragen sich das natürlich auch die HIV-positiven unter ihnen.
Herauszufinden, welche Methode einem selbst am besten ent-
spricht, ist generell nicht einfach. Wer aber HIV hat, muss dabei auch
noch auf Besonderheiten achten, die mit der HIV-Infektion zusam-
menhängen, z. B. eventuelle Wechselwirkungen zwischen Verhü-
tungsmitteln und HIV-Medikamenten. Unsere 2004 entwickelte Bro-
schüre „Kondome, ,Pille‘ & Co. – Verhütung für HIV-Positive Frauen“
gibt dazu die entsprechenden Informationen und zeigt zugleich auf,
wie man beim Sex Schäden für die eigene Gesundheit und die des
Partners verhütet. Sie nennt außerdem Angebote und Einrichtungen,
die bei Problemen mit Sex, Safer Sex und Partnerschaft beraten 
und unterstützen, und weist auf Möglichkeiten des
Austauschs mit anderen HIV-Po-
sitiven hin.
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HIV-positive Migrantinnen
und Schwangerschaft

Gesundheit, auch und gerade die „reproduktive“ Gesundheit, ist ein
Privileg für nur relativ wenige Frauen auf dieser Welt. Wo Armut

herrscht, ist die Mütter- und Kindersterblichkeit ungleich höher
als in den reicheren Industrieländern. Das trifft besonders auch

auf jene Regionen zu, wo die HIV-Infektion weit verbreitet ist,
wie etwa in Subsahara-Afrika. Die Rate der HIV-Übertragun-
gen von der Mutter auf das Kind liegt dort zwischen 20 bis
30 %, in Deutschland dagegen unter 2 %, wenn alle Schutz-
maßnahmen – gezielte Einnahme von antiretroviralen
Medikamenten in den letzten Schwangerschaftswochen,
Kaiserschnitt vor Einsetzen der Wehen, Verzicht auf das
Stillen, vorsorgliche antiretrovirale Behandlung des Neu-
geborenen – getroffen werden. Wichtig dabei ist, dass die
Mutter von Beginn der Schwangerschaft an optimal be-
treut wird. Gerade bei Migrantinnen ist dies oft aber
nicht möglich, denn dass eine HIV-Infektion vorliegt,
stellt sich in vielen Fällen erst bei Untersuchungen im
Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge heraus. Umso
mehr kommt es dann auf eine gute ärztliche und psy-
chosoziale Beratung an.   

Unterstützung für die (ärztliche) Beratung 

Die Kommunikation gestaltet sich dabei allerdings oft
recht schwierig. Das liegt zum einen an der komplexen
Materie, die medizinische Laien leicht überfordern kann.
Zum anderen stammen die meisten dieser Patientinnen

oder Klientinnen aus anderen Kulturkreisen: Sprachproble-
me sowie kulturell geprägte Vorstellungen und Sichtweisen

– vor allem zu Themen wie Gesundheit und Schwanger-
schaft – auf beiden Seiten können das Verstehen im doppel-

ten Wortsinn erheblich erschweren. Eine sensible, fachlich
kompetente Beratung und Betreuung lässt sich so nur schwer

sicherstellen.
Um Arztpraxen, DAH-Mitgliedsorganisationen und andere

Einrichtungen in der Beratung dieser Frauen zu unterstützen,
haben wir 2004 eine Arbeitsmappe herausgebracht, die kurz

und knapp in vier Sprachen – neben Deutsch in Englisch, Franzö-
sisch und Spanisch – über die wichtigsten Aspekte des Themas

„HIV-positiv und schwanger“ informiert: welche Schutzmaßnah-
men für das Kind wichtig sind und was man in der Schwanger-

schaft für die Gesundheit tun kann, worauf es bei der HIV-Therapie

„Frauen Leben Positiv“...

... so der Titel einer Fachveranstaltung,

die wir im Oktober 2004 in Berlin durchführ-

ten und in deren Mittelpunkt die materiellen

und psychosozialen Ressourcen HIV-positiver

Frauen standen. Dazu eingeladen waren Mitar-

beiterinnen aus Frauenprojekten, Expert(inn)en

aus Medizin und Sozialwissenschaft sowie HIV-

positive Multiplikatorinnen, die neue Erkenntnis-

se und Entwicklungen zu den Schwerpunktthemen

„Risikomanagement bei Paaren und Singles“, „Mi-

grant(inn)en aus Subsahara-Afrika“ und „Lebens-

qualität von HIV-positiven Frauen“ aus Forschung

und Praxis präsentierten. Ein hoher Beratungs-

und Unterstützungsbedarf wurde besonders bei

Schwangeren und Frauen mit Kinderwunsch sowie

bei Frauen in sozialer und materieller Not festge-

stellt. Dringend

gebraucht wür-

den daher Fort-

bildungsmaß-

nahmen zur Si-

cherstellung

eines ent-

sprechend

qualifizier-

ten Ange-

bots. Dieses müsse vor allem auch der beson-

deren Lebenssituation HIV-positiver Frauen

aus Subsahara-Afrika gerecht werden. Da

deren Anteil an den in Deutschland neu

diagnostizierten HIV-Infektionen seit

einigen Jahren steige, sei es höchste

Zeit, dass sich das Hilfesystem auf

diese Rat Suchenden und Pa-

tientinnen einstelle, um ih-

nen den Zugang zu seinen

Angeboten zu erleich-

tern.
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ankommt, welche Untersuchungen erforderlich sind, wie eine Kaiser-
schnittgeburt abläuft und wie das Neugeborene versorgt wird. Ein
beiliegender (separat nachbestellbarer) Kalender kann, versehen mit
den jeweiligen Untersuchungsterminen, der Patientin mitgegeben
werden. Die praktische, mit lebensfrohen Zeichnungen illustrierte
Veröffentlichung, die sich im Arzt- oder Beratungsgespräch als Kom-
munikationshilfe einsetzen lässt, hat bereits viel Lob geerntet und lei-
stet, wie wir von etlichen ihrer Nutzer/innen erfuhren, auch in der Be-
ratung anderer schwangerer Frauen gute Dienste.  

Eine Broschüre zum Mitnehmen …

… hat die DAH speziell für HIV-positive Schwangere aus Afrika erstellt.
Die medizinischen Informationen rund um Schwangerschaft und Ge-
burt haben wir hier um Hinweise ergänzt, die vor allem die Angst neh-
men sollen vor den in Deutschland empfohlenen Maßnahmen zum
Schutz von Mutter und Kind, so etwa den zahlreichen Untersuchun-
gen oder der Kaiserschnitt-Entbindung. Zugleich erfahren die Frauen,
wo sie psychosoziale Hilfe und materielle Unterstützung und nicht
zuletzt Adressen von fachkundigen Ärzt(inn)en bekommen können.
Die in drei weit verbreiteten afrikanischen „Verkehrssprachen“ – Eng-
lisch, Französisch und Portugiesisch – erhältliche Broschüre hat eine
aus Sambia stammende Grafikerin mit Fotos von afrikanischen Frau-
en und Kindern und mit bunten Ornamenten gestaltet – beste Voraus-
setzungen dafür, dass die Informationen bei der Zielgruppe auch „an-
kommen“. ●
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Klaus war ein überaus lebensfroher Mensch. Seine Ener-
gien schienen unerschöpflich – privat in der Begegnung
mit Freunden wie in seiner Arbeit. Er hat viel angestoßen
und viele bewegt, ihnen geholfen, neue Wege auszupro-
bieren. Er arbeitete einige Jahre als fachlicher Leiter in der
Augsburger AIDS-Hilfe e.V., vor allem aber als freier The-
rapeut und Familienaufsteller. Er war ein besonderer, ein-
zigartiger Therapeut. Seine vielen Seminare und Work-
shops, z. B. bei den bundesweiten Positiventreffen im
Waldschlösschen, waren geprägt von seiner Tiefe, ebenso
seinem Lachen und seiner Devise, das Leben zu feiern
und in vollen Zügen zu leben.

Immer wieder bekam er die Menschen da zu fassen, wo
Blockaden sie daran hinderten, sich den eigenen Möglich-
keiten und dem Leben zu öffnen. Jeder, so sein Credo, sei
für die Gestaltung seines Lebens selbst verantwortlich,
als Schwuler, als Positiver – trotz aller biografischen
Kränkungen und Verletzungen. Klaus war reich an Intui-
tion, Lebens- und Menschenkenntnis, und immer wieder
auch eine liebenswerte Diva mit viel Selbstironie.

In seinem Buch „Davids Makel“ hat Klaus das Sterben
seines Freundes an Aids aufgearbeitet. Sein eigener Um-
gang mit HIV erregte mitunter Widerspruch. „Das Virus
wird mich nicht besiegen“, war seine feste Überzeugung.
Drei Jahre nach Absetzen der Therapie hatte er die besten
Blutwerte in seinem fast zwei Jahrzehnte währenden Le-
ben mit der Infektion – fast ein Wunder! 

Beim 100. Positiventreffen im Waldschlösschen, zwei Mo-
nate vor seinem Tod, war seine Rede der Höhepunkt unse-
res Festaktes. Seine kleinen, aus Bali mitgebrachten Bud-
dhas als Geschenk und Dank an uns haben durch seinen
plötzlichen Tod noch eine ganz andere Bedeutung für
mich bekommen. Eine Woche später, zu Ostern, fand sein
letzter Workshop im Waldschlösschen statt: „Augenblicke
des All-Eins-Seins“ – meine letzte Begegnung in unserer
langjährigen Freundschaft und Zusammenarbeit.

Am Pfingstsonntag 2004, an einem Strand bei Malaga,
starb Klaus an Herzversagen.

Wolfgang Vorhagen
Akademie Waldschlösschen

NACHRUF

Klaus Pfaff

* 25. Oktober 1955
† 30. Mai 2004



Schon seit vielen Jahren klärt die DAH auch
über die virusbedingte Hepatitis auf, insbesondere Hepatitis B und C.
Aus gutem Grund: Beide Virusformen werden ähnlich übertragen wie
HIV, also vor allem durch Blut-Blut-Kontakt und sexuell. Hepatitisvi-
ren sind jedoch leichter übertragbar als HIV, weshalb jene Gruppen,
die ein besonderes HIV-Risiko haben, meist noch stärker von Hepatitis
betroffen sind. Außerdem treten bei Hepatitis B und C Wechselwir-
kungen mit der HIV-Infektion auf: Bei HIV-Positiven wird eine Hepati-
tis häufiger chronisch als bei anderen Menschen, und auch die Thera-
pieaussichten sind schlechter. 

Am stärksten betroffen:
Drogengebraucher/innen

Mit Hepatitis-C-Virus (HCV) sind in Deutschland etwa eine halbe Milli-
on Menschen infiziert. Von den etwa 6.000 Neuinfektionen pro Jahr
entfallen mehr als die Hälfte auf intravenös injizierende Drogenkon-
sument(inn)en – der gemeinsame Gebrauch von Spritzen und Zu-
behör sind hier der häufigste Ansteckungsweg. Expert(inn)en gehen
davon aus, dass bis zu 90 % aller Drogen gebrauchenden Frauen und
Männer HCV-infiziert sind. Demgegenüber steht eine sehr geringe Be-
handlungsquote: Man schätzt, dass sich nur 3–4 % der Therapiebe-
dürftigen in medizinischer Behandlung befinden. Hinzu kommt, dass
Drogengebraucher/innen über diese Infektionskrankheit, die Übertra-
gungswege und Therapiemöglichkeiten kaum informiert sind. Mitar-
beiter(inne)n von Aids- und Drogenhilfen wiederum bleibt meist nur
wenig Zeit, sich auf dem Laufenden zu halten. Welche neuen Erkennt-
nisse und Entwicklungen es auf diesem Gebiet gibt, ist daher oft nicht
bekannt. Das trifft aber auch auf viele Ärzte zu. Unter Mediziner(in-
ne)n herrscht außerdem die Meinung vor, bei diesen Patient(inn)en
sei die Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Therapie („Compliance“)
besonders gering – ein Vorurteil mit denkbar negativen Folgen für das
Arzt-Patient-Verhältnis. 

Kein Wunder also, dass sich die Hepatitis C quasi im Schatten der
HIV-Infektion über lange Zeit beinahe ungehindert ausbreiten konnte.
Dabei handelt es sich um eine schwere Krankheit, die in etwa 50 bis
80 % der Fälle chronisch wird und ohne Behandlung zu Leberversagen
oder Leberkrebs führen kann. 

1. Internationaler
Fachtag 
Hepatitis C 

Um das Thema „Drogen und Hepatitis C“ deut-
licher in die (Fach-)Öffentlichkeit zu bringen,
hat die DAH zusammen mit dem Bundesver-
band für akzeptierende Drogenarbeit und hu-
mane Drogenpolitik (akzept e.V.) und dem Lan-
desverband der Berliner AIDS-Selbsthilfepro-
jekte (LaBAS e.V.) im Mai 2004 den „1. Interna-
tionalen Fachtag Hepatitis C“ in Berlin veran-
staltet. Der Einladung gefolgt waren Mitarbei-
ter/innen aus Aids- und Drogenhilfen, Akti-
vist(inn)en der Drogenselbsthilfe und Medizi-
ner/innen, ebenso Vertreter/innen aus Politik
und Fachverwaltungen. Schon der Untertitel
„Innovative Konzepte und Praxis von Präventi-

on und Psychosozialer Betreuung bei Drogengebrauch“ machte deut-
lich: Erforderlich ist eine Strategie, die nicht nur auf medizinische Be-
handlung, sondern gerade auch auf Infektionsverhütung zielt und An-
sätze für unterschiedliche Settings (z. B. niedrigschwellige Drogenhil-
fe, ambulante/stationäre Therapie, Haftanstalten) umfasst. Zugleich
gilt es, das in diesen Feldern vorhandene Fach- und Erfahrungswissen
zu bündeln und auf dieser Basis Überzeugungsarbeit für den „Einsatz
in Sachen Hepatitis C“ zu leisten: bei den Verantwortlichen in Politik,
Hilfesystem, Selbsthilfe und Medizin. 

Deutliche Signalwirkung

Mit etwa 200 Teilnehmer(inne)n war der Fachtag sehr gut besucht –
ein deutliches Zeichen für den hohen Bedarf an Informationen zum
Thema „Hepatitis C und Drogengebrauch“. Die Vorträge wie auch die
Arbeitsgruppen fanden entsprechend großen Zuspruch. Erfreulich
war vor allem, wie viele der Anwesenden ihre Bereitschaft bekunde-
ten, sich diesem bisher vernachlässigten Thema offensiv zuzuwen-
den. Dass von diesem Fachtag ein deutliches Signal für eine intensive
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand ausging, ist gewiss keine
übertriebene Einschätzung. Allerdings wurde auch mehrfach auf die
völlig unzureichende Datenlage zur Hepatitis C bei Drogenkonsu-
ment(inn)en verwiesen – und darauf, dass auch die Hepatitis-C-
Bekämpfung einer nationalen Strategie bedarf, wie sie bei HIV/Aids seit
nunmehr zwei Jahrzehnten erfolgreich praktiziert wird. 

Aktionsbündnis gegründet

Um mit vereinter Kraft den zunehmenden Herausforderungen in
Prävention, Versorgung und Behandlung zu begegnen und (fach-)po-
litische Lobbyarbeit zu leisten, wurde auf dem Fachtag die Initiierung
eines Bündnisses beschlossen, das schließlich im September 2004 un-
ter dem Namen „Aktionsbündnis Hepatitis und Drogengebrauch“ in
Berlin gegründet wurde. Mit dem Bundesverband akzept e.V., der
Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin (DGS), dem Drogenselbst-
hilfe-Netzwerk JES (siehe S. 34), dem Bundesverband der Eltern und
Angehörigen für akzeptierende Drogenarbeit e.V., dem LaBAS e.V. und

der DAH konnten für das Bündnis wichtige
Fachverbände wie auch die Selbsthilfe gewon-
nen werden – beste Voraussetzungen für eine
interdisziplinäre Arbeit auf breiter Ebene. Die
Ziele des Bündnisses:
> Erarbeitung eines Aktionsplanes
> Verbesserung der Präventionsmaßnahmen
> Verbesserung des Zugangs zur Hepatitis-

therapie
> Transfer von Fachwissen in die Aids- und

Drogen(selbst)hilfe
> Abbau von Diskriminierung gegenüber Men-

schen mit Hepatitis C.
Das erste gemeinsame Projekt wurde im Som-
mer 2005 gestartet: ein Handbuch zu Maßnah-
men der Hepatitisprävention und -behandlung
für Praktiker/innen der Drogenhilfe, das auf der
Grundlage eines vom Schweizer Bundesamt
für Gesundheit herausgegebenen Werks erar-
beitet wird.
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Risikofaktor Blut

In den 1990er Jahren glaubte man noch, mit den bewährten Maßnahmen der
HIV-Prävention bekäme man „so ganz nebenbei“ auch die Hepatitis C in den
Griff – ein Irrtum, wie die hohe HCV-Prävalenz bei Drogenkonsument(in-
n)en zeigt. Einfache Botschaften wie „Immer nur die eigene Spritze ver-
wenden!“ reichen hier nicht aus – eine Tatsache, die Drogengebraucher/-
innen, aber auch Mitarbeiter/innen der Aids- und Drogenhilfe immer
wieder verunsichert. Unsere Berliner Mitgliedsorganisation  Fixpunkt e.V.
hat deshalb 2004 ein Video mit dem Titel „einwandfrei“ produziert, das
auf die Schärfung des Bewusstseins für den „Risikofaktor Blut“ („blood
awareness“) zielt und die nötigen Kenntnisse zur Risikovermeidung durch
Maßnahmen der Alltagshygiene vermittelt. Dazu gehört z. B., dass man
sich vor und nach der Drogeninjektion die Hände wäscht oder Rasierer, Na-
gelscheren und Zahnbürsten nicht gemeinsam benutzt. Zugleich wird ver-
deutlicht, dass solche Regeln nur dann konsequent befolgt werden können,
wenn man sie im „sozialen Nahfeld“ zum Thema macht. Aufgrund des sehr ho-
hen Hepatitisrisikos bei Drogen konsumierenden Migrant(inn)en aus den GUS-
Staaten hat Fixpunkt e.V. auch eine Version mit russischen Untertiteln herausge-
bracht. 

Gedreht wurde das Video mit Laiendarstellern, allesamt ehemalige, aktive oder sub-
stituierte Drogenkonsument(inn)en, die auch am Drehbuch und dessen Umsetzung be-
teiligt waren: Das verleiht ihm Authentizität und erhöht so die Akzeptanz der Botschaften
in der Zielgruppe. Einrichtungen der Aids- und Drogen(selbst)hilfe können das Video nebst
Begleitheft mit praktischen Tipps rund um die Vorführung gegen eine geringe Gebühr bei
Fixpunkt e.V. abfordern (Adresse siehe S. 47).

Drogen und 
Partnerschaft

Infos zum „Risikofaktor Blut“ und zur Hygiene
beim Drogenkonsum finden sich auch in unserer
Broschüre „Voll im Leben“. Sie hat freilich noch
weit mehr zu bieten, wie der Titel schon vermu-
ten lässt. Um Drogen und Partnerschaft näm-
lich geht es – ein Thema mit vielen Facetten,
dem wir uns in dieser Form zum ersten Mal
zuwenden.  Unser Ziel dabei ist „Empower-
ment“ oder „Stärkung“, um Krisen und Ge-
sundheitsrisiken im Alltag besser bewäl-
tigen zu können. Denn Beziehungen, in
denen einer oder beide Partner Drogen
nehmen – in diesem Fall illegale Drogen
wie Heroin, Kokain oder Ecstasy – müs-
sen nicht zwangsläufig daran zerbre-
chen. Ob und in welchem Maß Drogen
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Die neuesten Erkenntnisse zum Thema Hepatitis

bietet die vollständig überarbeitete und neu gestal-

tete 7. Auflage unserer Broschüre „virus hepatitis“ der

Reihe „info+ für Menschen mit HIV/Aids und Berater/-

innen“. Sie enthält allgemeine Informationen über

Leberentzündungen (Ursachen, Verlaufsformen, mög-

liche Spätfolgen), beschreibt ausführlich die verschie-

denen virusbedingten Hepatitiden (Übertragungs-

wege, Vorbeugung, Diagnose, Verlauf, Behandlung),

geht auf Besonderheiten bei Menschen mit HIV ein

und nennt weitere Literaturquellen zum Thema

sowie Adressen von Beratungsangeboten. 

Unser Plakat „HIV + HEP A,B,C – Du

kannst deine Gesundheit schützen“ 

will Drogenkonsument(inn)en dazu

motivieren, sich im Hilfesystem (Aids-

hilfe, Drogenberatung, Selbsthilfe, Arzt)

über die verschiedenen Möglichkeiten 

des Gesundheitsschutzes – Safer Use und 

Safer Sex, Impfung gegen Hepatitis A und B,

medizinische Behandlung – zu informieren.



zu einem Problem werden, hängt unter anderem davon ab,
wie häufig und wie viel jemand konsumiert und in welcher
Weise die Substanzen die Persönlichkeit und das Verhalten
verändern. Eine Rolle spielen ebenso der Kurs der Drogenpo-
litik, die Einstellung der Gesellschaft zu illegalen Drogen und
die Folgen, die sich aus dem Konsum ergeben (können) – z. B.
Gesundheitsschäden wie HIV/Aids und Hepatitis oder straf-
rechtliche Verfolgung und Inhaftierung. In dem einen Fall ist
es vor allem der Drogenkonsum selbst, unter dem das Zu-
sammenleben leidet, in einem anderen sind es hauptsäch-
lich Fragen und Sorgen, mit denen man sich auch in Bezie-
hungen herumschlägt, in denen Drogen keine Rolle spielen.    

Und davon handeln auch die Geschichten in unserer Bro-
schüre. Sie gründen auf Erlebnissen und Erfahrungen aus
dem wirklichen Leben mit Drogen, aus der Selbsthilfe und
der praktischen Drogen- und Aidsarbeit und kreisen um The-
men wie Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit, Liebe und Ver-
trauen, Verantwortung und Verlustangst, Sex und Safer Sex,
Safer Use, Substitution und Abstinenztherapie. Ergänzt ha-
ben wir sie durch Sachinformationen, die für die Gesundheit von Dro-
gengebraucher(inne)n und ihren Partner(inne)n wichtig sind. Welche
Hilfsangebote es gibt und welche Informationsquellen bei Fragen
rund um HIV/Aids, Hepatitis und andere übertragbare Krankheiten ge-
nutzt werden können, erfährt man am Ende der Broschüre.         

Drogen- und Aids(selbst)-
hilfe: gemeinsam geht’s
besser

JES – 15 Jahre Engagement für ein menschenwürdiges
Leben mit Drogen

Interessenvertretung von Drogengebraucher(inne)n, Kooperations-
und Bündnispartner in der HIV-Präventionsarbeit und im politischen
Engagement und nicht zuletzt kritisches Gegenüber für die „Profis“:
Das Selbsthilfenetzwerk JES, ein Zusammenschluss von Junkies, Ehe-
maligen und Substituierten mit derzeit etwa 25 regionalen Mitglieds-
gruppen, ist aus dem Drogen- und Aidshilfesystem Deutschlands
nicht mehr wegzudenken. JES, quasi ein „Ziehkind“ der DAH, wurde
1989 gegründet, zu einer Zeit also, in der die HIV-Infektionszahlen bei
intravenös Drogen Gebrauchenden enorm anstiegen und die DAH die
Überlebenshilfe für diese Menschen zu einem ihrer Arbeitsschwer-
punkte erklärte. Im Jahr 2004 nun konnte das Netzwerk im Rahmen
des JES-Jahrestreffens in Berlin sein 15-jähriges Bestehen feiern. Der
Ort, das „Haus der Demokratie und Menschenrechte“, war gut ge-
wählt, hat sich JES doch vor allem um ein menschenwürdiges Leben
für Drogenkonsument(inn)en verdient gemacht. Mehr als 80 Selbst-

hilfe-Aktivist(inn)en und solidarische Menschen waren zur Feier
gekommen, wo man mit berechtigtem Stolz auf das bisher Ge-

leistete gerade auch in der HIV-Prävention blickte
und zahlreiche Grußadressen verlas, unter anderem

von Dr. Ingo Ilja Michels, Leiter der Geschäftsstelle 
der Drogenbeauftragten der Bundesregierung,

aber auch von der
Deutschen Gesell-

schaft für Sucht-
medizin, akzept 

e.V. und dem Bun-
desverband der Eltern

und Angehörigen für ak-
zeptierende Drogenarbeit e.V. 

JES wirbt für die Selbsthilfe
Um die Drogenselbsthilfe zu för-
dern und die Öffentlichkeits- wie
auch Lobbyarbeit zu intensivie-
ren, hat JES im Jahr 2004 folgen-
de Printmedien auf den Weg ge-
bracht: 
> Das Plakat „Wir sind dabei. Und

du?“ zeigt Frauen und Männer
des JES-Netzwerks, die ihre
ganz persönlichen Motive für
eine Mitarbeit in der Selbst-
hilfe darlegen. Den freien Platz
kann jede regionale Gruppe
dazu nutzen, auf ihre Ange-
bote aufmerksam zu machen
und Termine, z. B. von Grup-
pentreffen oder Infoabenden,
anzukündigen. Platziert wird
das Plakat in Aids- und Dro-
genhilfen, in Praxen substitu-
ierender Ärztinnen und Ärzte, aber auch in Arbeitsagenturen.

> Die Broschüre „JES – Innenansichten“ stellt die regionalen JES-Grup-
pen vor und skizziert die Strukturen sowie die drogen- und ge-
sundheitspolitischen Ziele des bundesweiten Netzwerks. Sie wird
vor allem an Drogenberatungsstellen, Kontaktläden und substitu-
ierende Arztpraxen versandt – gerade auch in solchen Städten, wo
es noch keine JES-Gruppen gibt –, damit ihre Mitarbeiter/innen
sich über die Potenziale der Selbsthilfe informieren und interes-
sierte Drogenkonsument(inn)en an die nächstgelegene JES-Grup-
pe verweisen oder diese zum Aufbau einer solchen Gruppe moti-
vieren können. 

> Vor allem auf potenzielle Förderer auf Landes- oder kommunaler
Ebene zielt der Flyer „JES-Netzwerk – Potenziale“. Er stellt die wich-
tigsten Ergebnisse einer von November 1999 bis Mai 2001 bundes-
weit durchgeführten Studie zum Einfluss der ambulanten Drogen-
selbsthilfe auf Drogengebraucher/innen vor, die
das Bundesministerium für Gesundheit und So-
ziales in Auftrag gegeben hatte. In dieser Stu-
die wurde bestätigt, dass JES eine hochwer-
tige Arbeit leistet – was also liegt näher, als
damit für die Selbsthilfe zu werben! 

34



NACHRUF

Bea Seideneder

*27. 05. 1959
† 25. 04 2004

Bea war kämpferisch, äußerst eigenwillig
und eine Querdenkerin. Sie arbeitete einige
Jahre bei Fixpunkt e.V. in Berlin und enga-
gierte sich anschließend in der Drogenselbst-
hilfe JES und in der DAH, hier vor allem in
den Bereichen Drogen und Frauen. Ihr Herz
hing an einer guten und vor allem gerechten
medizinischen Versorgung HIV-infizierter Dro-
gengebraucher/innen. Die Benachteiligung, die
auch sie als Drogenkonsumentin bei Kranken-
hausaufenthalten oder im Hilfesystem immer
wieder erfahren hat, empörte sie zutiefst, und
sie versuchte bis zuletzt, sich dagegen zu weh-
ren. Menschenwürde und gesellschaftliche Ak-
zeptanz waren Themen, die sie ständig beschäf-
tigten und aufwühlten.

Viele Begabungen und Ideen hatte Bea, und die
brachte sie auch in ihr Engagement ein. Es hat

Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten und den Tag zu
verbringen. Besonders beliebt war die ausgebildete

Kinderpflegerin bei Kindern. Ob beim Bummel durch
Kreuzberg oder im Krankenhaus: „Die Kurzen“ such-

ten immer den Kontakt zu ihr.

Anti-HIV-Medikamente nahm Bea nur sporadisch. Sie 
hatte sich auf einen langen Weg des Abschieds begeben

und auf vielen Ebenen den Rückzug angetreten. Im April
2004 starb Bea mit 44 Jahren an den Folgen von Aids.

Denn meine Gedanken 
sind nicht Eure Gedanken, 
und Eure Wege sind nicht meine Wege 

(in Anlehnung an Jesaja, Kap. 55, Vers 8)

DAH- und JES-Partner: Eltern und Angehörige

Ein anderer Kooperations- und Bündnispartner in der Drogen- und
Aids(selbsthilfe)arbeit ist der Bundesverband der Eltern und Ange-
hörigen für akzeptierende Drogenarbeit e.V., der im Jahr 1995 erstmals
Kontakt mit der DAH aufnahm. Eine Verbindung zwischen ihm und
dem JES-Netzwerk gab es damals zwar noch nicht, weil vor allem Vor-
urteile, Misstrauen und Skepsis das Bild bestimmten, das sich beide
Seiten von ihrem Gegenüber machten. Trotzdem war man aneinander
interessiert: Ein Prozess der schrittweisen Annäherung kam in Gang,
und man fing an, sich intensiver mit den Konzepten und Ideen der je-
weils anderen Seite auseinander zu setzen. Doch in den von der DAH
geförderten Seminaren blieben Eltern wie auch Drogengebraucher/in-
nen erst mal unter sich. 

Eltern und Drogengebraucher/innen im Dialog
Ein Wendepunkt war der vom Elternverband ins Leben gerufene bun-
desweite „Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige“ im Jahr 1998:
In verschiedenen Städten schlossen sich JES- und Elterngruppen zu-
sammen, um ihrer verstorbenen Freunde und Angehörigen zu geden-
ken, über HIV/Aids, Hepatitis und Drogengebrauch zu informieren und
mit einer Stimme für ein menschenwürdiges Leben mit Drogen einzu-
treten. Auf kommunaler wie auch Bundesebene kooperierte man von
da an immer häufiger, bis schließlich im Jahr 2001 das erste gemeinsa-
me Seminar mit dem Titel „Eltern und Drogengebraucher – gemein-
sam in der Prävention“ stattfand. Drei Tage lang hatten Drogenkonsu-
ment(inn)en und Angehörige Gelegenheit, sich gegenseitig besser
kennen zu lernen und Vertrauen zueinander zu fassen – seither ist
dieses Seminar fester Bestandteil des DAH-Fortbildungsprogramms.
Das zwischen JES und Elternverband entstandene Bündnis ist trag-
fähig und erlaubt es durchaus, auch andere Meinungen, z. B. zum The-
ma Legalisierung, zu vertreten. Der Dialog hat außerdem das gegen-
seitige Verständnis gefördert: das der Eltern für die Situation ihrer
Drogen gebrauchenden Söhne und Töchter, das der Drogenkonsu-
ment(inn)en für die Sorgen und Ängste und die daraus resultierende
Haltung ihrer Eltern.

Gemeinschaftssache …
… war auch 2004 wieder die Vorbereitung und Durchführung des bun-
desweiten Gedenktags für verstorbene Drogenabhängige am 21. Juli.
Durch die Bündelung der Kontakte von JES und Elternverband ist es
gelungen, viele andere – Aids- und Drogenhilfen, Kirchen und Selbst-
hilfen – als Mitstreiter zu gewinnen, sodass dieses Mal wieder mehr
als 40 Städte und etwa 200 Einrichtungen, Initiativen und Vereine an
diesem mittlerweile größten nationalen Aktionstag zum Thema Dro-
gen beteiligt waren. ●

35



Die alljährlich in Deutschlands Gefängnis-

sen durchgeführte Stichtagserhebung ergab, dass sich am 31.
März 2004 etwa 80.000 Menschen in Haft befanden. Pro Jahr durch-
laufen etwa 200.000 bis 250.000 Häftlinge die Anstalten. Menschen
aus verschiedensten Nationen leben dort zusammen, darunter viele,
die schon vor Haftantritt erheblichen gesundheitlichen Belastungen
ausgesetzt waren. Infektionskrankheiten und psychische Störungen
kommen bei Häftlingen überproportional häufig vor. So ist die HIV-
Infektionsrate in dieser Population 25-mal und die Hepatitis-C-Rate
sogar 40-mal höher als in der Allgemeinbevölkerung. Etwa 30 bis
50 % der Gefangenen gelten als drogenerfahren oder drogenabhän-
gig, und 50 bis 75 % weisen psychische Störungen auf. Der Anteil der
Kranken und Behandlungsbedürftigen steigt stetig an – zurzeit sind
mehr Drogenabhängige inhaftiert als je zuvor, und viele von ihnen
leiden unter den körperlichen Folgen ihrer Sucht. Die etwa 40.000
Vollzugsangestellten stehen damit vor Herausforderungen, die mit
den Verhältnissen außerhalb der Gefängnismauern nicht vergleich-
bar sind. 

Gefangene sind jedoch Teil der Gesellschaft, weshalb das Leben in
Haftanstalten laut Gesetz so weit wie möglich den allgemeinen Le-
bensbedingungen entsprechen soll, um so den schädlichen Folgen
des Vollzugs entgegenzuwirken. Wenn in Haft z. B. keine sterilen
Spritzen verfügbar sind, Hepatitisimpfungen nicht zum Regelange-
bot gehören und die HIV-Therapie nicht den draußen üblichen Stan-
dards entspricht, ist dies nicht nur inhuman, sondern zugleich ein
Verstoß gegen geltendes Recht – und aus gesundheitspolitischer
Sicht äußerst kurzsichtig. Denn die meisten Häftlinge kehren – in der
Regel nach Verbüßung relativ kurzer Haftstrafen – in die Freiheit
zurück. Im Gefängnis zugezogene oder durch die Haftbedingungen

verschlimmerte Krankheiten werden dann zwangs-
läufig „mitgenommen“. Die Gesundheit der

Gefangenen betrifft also die Gesundheit
aller und ist daher ein Thema der

öffentlichen Gesundheit – und
somit auch ein Thema der

DAH und ihrer Mit-
gliedsorganisa-

tionen. 

1. Europäische Konferenz
zur Gesundheitsförderung
in Haft 

Über 150 Fachleute aus vier Ländern hatten sich am 28. und 29. Okto-
ber 2004 in Bonn auf der „1. Europäischen Konferenz zur Gesund-
heitsförderung in Haft“ zusammengefunden, um sich über zentrale
gesundheitspolitische Herausforderungen im Justizvollzug auszu-
tauschen und „best practice“-Modelle zu diskutieren. Die von der
Deutschen AIDS-Hilfe e.V., dem Wissenschaftlichen Institut für die
Ärzte Deutschlands (WIAD) und dem Bremer Institut für Drogenfor-
schung (BISDRO) gemeinsam veranstaltete Konferenz stand unter
der Schirmherrschaft von Bundesjustizministerin Brigitte Zypries
und wurde durch das österreichische Justizministerium, die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO), den Bundesverband für akzeptie-
rende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik/akzept e.V., die Eu-
ropäische Kommission/Europarat, das European Network on Drugs
and Infections Prevention in Prisons (ENDIPP) und das European
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) unter-
stützt. 

Die Konferenz zielte darauf ab, Mitarbeiter/innen des Justizvoll-
zugs und externer Gesundheitsdienste zusammenzubringen, die Ko-
operation und Kommunikation auf europäischer Ebene zu verbes-
sern und den gesundheitlichen Belangen der Gefangenen wie auch
der Bediensteten einen höheren Rang auf der politischen und fachli-
chen Agenda zu verschaffen. Eine Dokumentation der Konferenz
kann per E-Mail über  gesundinhaft@wiad.de bezogen werden. Film-
mitschnitte der Plenarvorträge finden sich im Internet unter http://
mlecture.uni-bremen.de/index.php.

Infektionsschutz 
in Sachen Sex  

Gebrauchte Spritzen gegen sterile eintauschen: Das geht jetzt nur
noch in der Frauen-JVA in Berlin-Lichtenberg. Die anderen sechs Pro-
jekte dieser Art hat man, trotz wissenschaftlich nachgewiesener Er-
folge, in den letzten drei Jahren demontiert – aus rein populistischem
Kalkül. Wieder einmal hat sich gezeigt: Wenn es um illegale Drogen
geht, können sich pragmatische Ansätze der Infektionsprophylaxe
und Schadensbegrenzung kaum behaupten, schon gar nicht in Haft-
anstalten. 

Und wie steht es um Angebote zum Infektionsschutz beim „Sex
hinter Gittern“? Um mehr darüber zu erfahren, haben wir im Herbst

2004 eine Befragung bei 268 Justizvollzugsanstalten und Teilanstal-
ten durchgeführt. 93 Fragebögen erhielten wir ausgefüllt zurück

– eine erfreulich hohe Zahl. Auch die Auswertung fiel weitaus
positiver aus, als wir erwartet hatten, wobei allerdings zu

berücksichtigen ist, dass etwa zwei Drittel der ange-
schriebenen Anstalten nicht geantwortet haben. Hier

die wichtigsten Ergebnisse: 
> Zugang zu Kondomen haben die Gefangenen in

etwa drei Viertel (77,4 %) der Haftanstalten, die
sich an der Befragung beteiligten, wobei die

Daten je nach Bundesland zum Teil sehr un-
terschiedlich sind. Gleitmittel bekommt

man dagegen in nur vier von zehn Haft-
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anstalten (44,1 %). In etwa der Hälfte der Anstalten, die Kondome
und Gleitmittel zur Verfügung stellen, sind diese auch anonym
zugänglich, das heißt, man kann dabei  von Bediensteten oder an-
deren Gefangenen nicht beobachtet werden (z. B. durch entspre-
chend platzierte Automaten). Etwa ein Drittel der Anstalten infor-
miert bei Haftantritt über den Zugang zu diesen Präventionsmit-
teln, die außerdem meist kostenlos erhältlich sind (in 88,9 % der
Anstalten).

> Informationsmaterialien zu Safer Sex und sexuell übertragbaren
Krankheiten (STD) werden in 90 % der Gefängnisse angeboten, und
42 % informieren oder beraten bei Haftantritt zum Thema STD und
Infektionsrisiken. Knapp die Hälfte aller Anstalten bieten solche In-
fomaterialien auch in Englisch und Russisch an, ein Drittel in Tür-
kisch, ein Viertel in Polnisch und etwa ein Fünftel in Arabisch.

> Eine kostenlose Impfung gegen Hepatitis B schließlich bieten etwa
zwei Drittel der Gefängnisse an.  

Kondome nebst Gleitmittel, Infos zu Infektionsrisiken und Schutz-
maßnahmen beim Sex und ebenso die Hepatitis-B-Impfung sind un-
verzichtbare Maßnahmen zur Gesunderhaltung von Menschen in
Haft. Der Trend, so zeigen die Ergebnisse unserer Umfrage, geht zu-
mindest in Sachen sexuelle Gesundheit in die richtige Richtung.   

Hygienisch tätowieren 
und piercen

Deutlicher Nachhofbedarf besteht in Justizvollzugsanstalten in Sa-
chen Infektionsschutz beim Tätowieren und Piercen. Dieses bei Ge-
fangenen beliebte „Handwerk“ birgt ein nicht unerhebliches Gesund-
heitsrisiko: Man stichelt und pierct sich gegenseitig, benutzt dazu

selbst gemischte Farben und selbst gebastelte Instrumente, die auch
nicht desinfiziert werden, bevor sie beim nächsten zum Einsatz kom-
men – und bringt dabei Schmutz und alle möglichen Krankheitserre-
ger in den Körper ein. Dass dabei auch HIV- und Hepatitisviren über-
tragen werden können, ist den meisten Häftlingen gar nicht bekannt. 

Um Gefangene über die Risiken zu informieren, haben wir schon
2001 ein Plakat und 2002 eine Broschüre mit detaillierten Informatio-
nen zum Thema herausgebracht. Um die Aufmerksamkeit dafür wach
zu halten, haben wir 2004 ein neues Poster produziert – mit derselben
Botschaft, doch mit verändertem Motiv, das Männer und Frauen
zugleich anspricht und
problemlos auch in den
Fluren der Haftanstal-
ten angepinnt werden
kann. Auf typisches „Ge-
fängnisambiente“ ha-
ben wir dabei bewusst
verzichtet: Auch außer-
halb der Gefängnismau-
ern wird gerne täto-
wiert und gepierct, und
auch dort beileibe nicht
immer hygienisch. Das
Plakat soll daher auch
„draußen“, z. B. in Dro-
genberatungsstellen, für
eine fachgerecht aus-
geführte „Körperkunst“
werben. ●
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Unsere Broschüre „Positiv in Haft“ haben wir 2004 für die 6. Auflage gründlich überar-

beitet und auf den neuesten Stand gebracht. Sie informiert Gefangene mit HIV/Aids zu

medizinischen Fragen (z. B. zur HIV- und Hepatitistherapie oder zur Substitution) und

gibt Tipps zur Ernährung. Außerdem geht sie ausführlich auf das Strafvollzugsgesetz

ein und  bietet Musteranträge für das Einfordern von Rechten in Haft – wie schon die

vorangegangenen Auflagen. Genau das war auch der Grund, weshalb das Bundesver-

fassungsgericht nun dafür sorgen musste, dass ein altes Exemplar an einen Häftling

ausgehändigt wurde – mit drei Jahren Verspätung.

„Positiv in Haft“ im Recht – Strafanstalten müssen rechtliche Informationen an Häftlinge

aushändigen, auch wenn diese anschließend verstärkt Beschwerden einlegen. So entschied

das Bundesverfassungsgericht im Dezember 2004. Kläger war Prof. Johannes Feest, Leiter

des Strafvollzugsarchivs an der Universität Bremen. Das Archiv hatte vor drei Jahren unse-

re Broschüre an einen Gefangenen in Straubing gesandt, die diesem jedoch vorenthalten

wurde: Die rechtlichen Informationen darin könnten Häftlinge zu einer „missbräuchlichen

Handhabung des Beschwerderechts“ veranlassen, hieß es, und das Landgericht Regensburg

bestätigte die Beschlagnahme. Das Bundesverfassungsgericht sah dies nun durchweg anders. Wenn ein Gefangener in „sachlicher, voll-

ständiger und juristisch vertretbarer Weise“ über seine Rechte informiert werde, stelle dies generell keine Gefahr für den Strafvollzug

dar. Zwar werde dadurch das Einlegen von Beschwerden wahrscheinlicher, was für die Anstalt zusätzlichen Arbeitsaufwand erzeuge.

Doch sei dies keine Rechtfertigung, die Informationsfreiheit der Häftlinge einzuschränken ... (Az.: 2 BvR 2219/01)

Nach einem Artikel der taz Nr. 7553 vom 31.12.2004

hinter Gittern



„Aidshilfe = vertraulich, verlässlich und

kompetent“ – um diese Qualitätsmerkmale zu sichern und
weiter auszubauen, hat die DAH auch im Jahr 2004 wieder verschiede-
ne Maßnahmen getroffen und die verbandsinterne Kommunikation
zu diesem Thema gefördert. Eine wichtige Rolle spielte dabei einmal
mehr unser Newsletter „INFO Telefon Internet Beratung“, den wir alle
sechs bis acht Wochen als Print- und Onlineversion zur Verfügung
stellen. 

Online-Beratung 
hat Zukunft 

Dass der Mensch jedes Medium nutzt, auf das er zugreifen kann, gilt
auch fürs Internet. Nach einer repräsentativen Umfrage des Allensba-
cher Instituts für Demoskopie verfügten im Jahr 2004 70 % aller Bun-
desbürger/innen zwischen 14 und 64 Jahren privat oder beruflich über
einen PC-Zugang. Der Kreis der Internetnutzer/innen umfasst bereits
59 % der Bevölkerung, weitere 13 % planen, sich in unmittelbarer Zu-
kunft einen Online-Anschluss zuzulegen. Auch in der Beratung hat
sich das Internet als ein eigenständiges Medium durchgesetzt. Am
stärksten nimmt seine Nutzung derzeit im Bereich Gesundheitsinfor-
mationen zu – ein Ausdruck der sich verändernden Rolle der Patient-

(inn)en im Gesundheitswesen. Der „mündige Patient“ geht online, um
sich schnell mit den nötigen Informationen zu versorgen, Kontakt zu
Fachleuten herzustellen und sich mit anderen Patient(inn)en über ei-
gene Gesundheitsprobleme und Behandlungsperspektiven auszutau-
schen – ohne dabei Hemmschwellen überwinden zu müssen. Die In-
ternet-Beratung bietet sich daher als Alternative und Ergänzung zu
den sonstigen Beratungsformen geradezu an – besonders bei tabui-
sierten und schambesetzten Themen wie HIV/Aids und Sexualität. Der
Zugang zu Information und Beratung zur HIV-Prävention eröffnet sich
damit auch für Menschen, die den Weg in eine Aidshilfe eher scheuen. 

Virtuelle Beratungsstelle aidshilfe.de

Berater/innen müssen selbstverständlich sorgsam mit dem ihnen An-
vertrauten umgehen – nicht nur aus professionellen Gründen, sondern
auch, weil sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Bei der E-Mail-Bera-
tung kann der Schutz der Intimsphäre und der persönlichen Daten
derzeit allerdings nicht garantiert werden, weil die „Post“ auf ihrem
Weg von Server zu Server relativ leicht mitgelesen werden
kann. Viele Menschen indes vertrauen auf die angebliche
Anonymität dieses Mediums und schicken völlig arglos
höchstpersönliche Anliegen durchs Netz. Der Hinweis auf die
„Sorglosigkeit“ der Rat Suchenden entbindet Berater/innen
und ihre Organisationen jedoch nicht von ihren datenschutz-
rechtlichen Pflichten. Im Streitfall sind nämlich sie es, die sich
wegen ihres „überlegenen Wissens“ und ihrer gesetzlichen
Sorgfaltspflicht zu verantworten haben.

Das Wissen um diese Probleme der E-Mail-Beratung sind
je nach Aidshilfe ebenso unterschiedlich wie die zu ihrer Be-
hebung notwendigen Ressourcen. Um eine verlässliche und
zukunftsfähige, aber auch praktikable Lösung zu finden, hat
sich die DAH-Arbeitsgruppe „Qualitätssicherung in der Onli-
ne-Beratung“ bei verschiedenen Beratungsanbietern umge-

sehen und anhand der Recherche-Ergebnisse ein Modell für „Web-
basiertes Mailing“ erarbeitet (siehe Abb. unten). Dieses Modell ermög-
licht es, die vorhandenen Online-Beratungsangebote und -kapazitä-
ten in eine „virtuelle Beratungsstelle“ zusammenzuführen, die den
gängigen Sicherheits- und Qualitätsstandards entspricht: Hier wer-
den keine E-Mails mehr hin- und hergeschickt, sondern Anfragen wie
auch Antworten direkt auf einem besonders gesicherten Beratungs-
server geschrieben bzw. abgerufen. Die Rat Suchenden wenden sich
nur noch an diese zentrale Stelle, und die Berater/innen entscheiden,
wer von ihnen der geeignete Ansprechpartner für das jeweilige Anlie-
gen ist und die Anfrage bearbeitet. 

Vieles spricht für eine „virtuelle Beratungsstelle aidshilfe.de“:
> Zeitliche Ressourcen und fachliche Kompetenzen lassen sich ge-

zielt nutzen.
> Durch Koordination und Kooperation wird die Beratungsarbeit

besser planbar.
> Es gibt gemeinsam erarbeitete und ständig weiterentwickelte

Qualitätsstandards.
> Beratungskompetenzen lassen sich durch gemeinsame Fortbil-

dung, Verweisungskompetenz und Servicequalität mittels Intra-
net und gemeinsamen Datenpool erhöhen.

> Durch ein verbindliches Sicherheitskonzept wird optimale Daten-
sicherheit gewährleistet.

> Die Bedürfnisorientierung wird verbessert, Angebote können ge-
zielt geplant und Konzepte durch gemeinsame Dokumentation
und Evaluation weiterentwickelt werden.

> Die gemeinsame Bewerbung und Präsentation des Angebots ver-
schafft diesem ein klares Profil.

Unser Modell, das wir allen 119 Mitgliedsorganisationen vorgestellt
haben, findet im Verband großen Zuspruch, wie aus unserer 2004 aus-
gewerteten Umfrage hervorgeht. Entsprechend hoch ist die Bereit-
schaft, sich an einer solchen technischen Lösung zu beteiligen. Unser
Pilotprojekt ist 2005 angelaufen, daran teil nehmen 14 Mitgliedsor-
ganisationen: die Aidshilfen in München, Augsburg, Tübingen, Nürn-
berg, Fürth, Wuppertal, Düsseldorf, Münster, Halle, Hamburg, Lübeck,
Aachen und Berlin (Berliner Aids-Hilfe e.V. und Fixpunkt e.V.).    

Web-basierte Beratung ohne E-Mail-Verkehr
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Qualität – eine Investition 



Gemeinsame Schulung
für einheitliche Qualität
Wer im Internet berät,
muss mit den Eigenheiten
dieses Mediums vertraut sein.
Denn die Gefühle, Phantasien
und Verständnisfragen, die beim Le-
sen der Anfragen aufkommen, müssen
sich in der Antwort möglichst plastisch widerspie-
geln. Besonders bei sehr vagen Problemschilderungen ist es
wichtig, dass Beratende genau das zurückmelden, was von
der vermuteten Gefühlslage des Rat Suchenden bei ihnen
angekommen ist. Ehren- und hauptamtliche Aidshilfe-Bera-
ter/innen werden deshalb in einer speziell für die Online-Be-
ratung entwickelten Schulung auf diese neue Aufgabe vorbe-
reitet. Ihr Ziel ist, die Wahrnehmung zu schärfen sowie die
kreativen und produktiven Fähigkeiten im schriftlichen Pro-
zess zu fördern. 

2004 haben wir diese Schulung zweimal angeboten, wo-
bei sich einmal mehr bestätigt hat, wie sehr sich die Beratung
im Netz von der Arbeit am Telefon unterscheidet. Um diese
Unterschiede zu wissen und auch angemessen damit umge-
hen zu können – darauf kommt es an, wenn Aidshilfen ver-
stärkt per E-Mail beraten wollen. Die Schulung ist daher be-
sonders praxisorientiert: Sie knüpft an bereits vorhandene
Beratungserfahrungen an und lässt die Teilnehmer/innen un-
ter Supervision drei E-Mail-Anfragen bearbeiten – womit sie
den Ausbildungsstandard der DAH erfüllt haben. Deutlich
wurde dabei auch, wie wichtig eine solche Vorbereitung für
Berater/innen ist: Da sie sich in die Rolle der Anfragenden ver-
setzen, können sie die Wirkung der Antworten am eigenen
Leib erfahren – und manche stellen dabei auch fest, dass die-
se Beratungsform nicht „ihr Ding“ ist.

Evaluation und 
Qualitätssicherung 
in der HIV-Prävention

Möglichst viele HIV-Infektionen zu verhindern, ist ein zentra-
les Anliegen der Aidshilfearbeit. Inwieweit dieses Ziel auch er-
reichbar ist, hängt freilich wesentlich von der Qualität der
darauf gerichteten Angebote ab – und den Maßnahmen, die
zur Bewertung und Sicherung von Qualität getroffen werden.
Wie man es in den Aidshilfen damit hält, wollte die DAH durch
eine Bestandsaufnahme erfahren, die sie im Jahr 2004 zu-
sammen mit der Forschungsgruppe Public Health des Wis-
senschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) im Auf-
trag des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale
Sicherung durchgeführt hat. Das Ziel dabei war, 

> das Interesse für die Anwendung entsprechender Metho-
den zu fördern und Aidshilfen für eine längerfristige Zu-
sammenarbeit mit der DAH und der Forschungsgruppe zu
gewinnen,

> Formen und Umfang der Aktivitäten in diesem Feld syste-
matisch zu beschreiben und

> den Bedarf an fachlicher Unterstützung zu ermitteln. 
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Wer neue Wege 
anlegt, muss zugleich die

alten in Schuss halten ...

... damit sie weiterhin die von 

ihren Nutzer(inne)n erwartete 

Qualität bieten können. Das gilt auch 

für die Telefonberatung der Aidshilfen.

Auch 2004 haben wir deshalb wieder 

Schulungen angeboten, die für den

„Dienst am Telefon“ qualifizieren. 

Außerdem wurde unsere „Infomappe 

für die Telefonberatung in Aidshilfen“

für die nunmehr 4. Auflage „general-

überholt“. Neu aufgenommen 

wurde das Kapitel 

„Rechtliche Aspekte der

Beratungssituation“, das

z. B. folgende Themen auf-

greift:   

● Datenschutz und Schweige-

pflicht,

● Abgrenzung der Aidshilfe-Beratung von der

Medizin- und Rechtsberatung und der Psycho-

therapie,

● die Bedeutung des Gebots „kein Alkohol und

andere Drogen am Arbeitsplatz“ und die straf-

rechtlichen Folgen einer Zuwiderhandlung,

● Fragen des Haftungsrechts der Berater/innen

und der Einrichtung. 

Besonderes Lob fanden dabei unsere Fallbeispiele,

vor allem jene, die für ansonsten unbedachte

Grenzüberschreitungen in der Beratungsarbeit

sensibilisieren sollen. in die Zukunft



Die Datenerhebung erfolgte zum einen durch einen von der DAH ent-
wickelten und an alle Mitgliedsorganisationen übersandten Frage-
bogen, zum andern durch Sichtung von Dokumentationen und über
Interviews mit Mitarbeiter(inne)n in zwölf ausgewählten Aidshilfen.
Den Fragebogen beantworteten 106 von 119 Aidshilfen (89 %); in der
Auswertung berücksichtigt wurden 92 Fragebögen. Hier kurz zusam-
mengefasst die wichtigsten Ergebnisse:

Weit über 80 Prozent …

… der in der Primärprävention engagierten Aidshilfen (93 %) führen
Maßnahmen der Evaluation und Qualitätssicherung in den Bereichen
Bedarfsklärung, Leitlinien, Praxisbegleitung, Dokumentation und Er-
gebnismessung durch. Außerdem bieten alle befragten Einrichtungen
Fort- und Weiterbildung an und nutzen die epidemiologischen Daten
des Robert Koch-Instituts für ihre Arbeit. Weit verbreitet ist allerdings
die Ansicht, dass der Erfolg der Präventionsarbeit nur schwer messbar
ist, weil sich niedrige Infektionsraten nicht auf bestimmte Interven-
tionen zurückführen lassen. Außerdem gibt immer häufiger der quan-
titative Aspekt der Arbeit den Ausschlag dafür, ob und in welcher Höhe
öffentliche Mittel gewährt werden; ein erheblicher Anteil des Geleis-
teten lässt sich indes nur qualitativ erfassen. Hinzu kommt die hohe
Fluktuation in den Szenen und der Umstand, dass sich viele Szene-
treffpunkte für systematische Befragungen zur Wirksamkeit von Prä-
ventionsangeboten nicht eignen. 

Das größte Hemmnis …

… für Aktivitäten im Feld Qualitätssicherung sind knappe Ressour-
cen – vor allem bei kleineren Aidshilfen, die oft nicht einmal genü-
gend Personal für die Präventionsarbeit haben. Eigene Leitlinien, Su-
pervision, Mitwirkung in Facharbeitskreisen, Zusammenarbeit mit
Wissenschaftlern, Dokumentation von Konzepten und Strategiepla-
nung im Team: All das gibt es daher eher in größeren Einrichtungen.
Ein konsequentes Qualitätsmanagement scheitert aber auch bei ih-
nen häufig daran, dass nicht genug Zeit dafür aufgebracht werden
kann. 

Die Aidshilfen müssen daher tatkräftig unterstützt 
werden …

… um vor Ort für bedarfsgerechte und qualitätsgesicherte Angebote
der HIV-Prävention sorgen zu können. Nur so lässt sich das seit gut 20
Jahren erfolgreiche „Präventionsmodell DAH“, das zielgruppenspezifi-
sche Interventionen und allgemeine Aufklärung miteinander ver-
schränkt, auch unter schwierigen Bedingungen (siehe auch Kapitel
„Auf dem Prüfstand: HIV-Prävention …“ S. 22) weiterführen. Für die
DAH heißt es daher vor allem, sich auf Bundesebene verstärkt für eine
angemessene Förderung der Präventionsarbeit der Aidshilfen durch
die Länder oder Kommunen einzusetzen. 

Gebraucht werden zugleich wissenschaftlich abgesicherte Model-
le der Evaluation und Qualitätssicherung, die sich an die Bedingungen
der jeweiligen Aidshilfen anpassen lassen. Die WZB-Forschungsgrup-
pe empfiehlt daher, ein flexibel handhabbares Baukastensystem zu
erarbeiten, das als Elemente Methoden-Workshops, ein „interaktives“
Handbuch (siehe S. 41), individuelle Beratung, Unterstützung bei der
Nutzung epidemiologischer Daten und das „Peer Review“-Verfahren
(siehe ebenda) enthält. Erste Schritte zur Umsetzung dieser Empfeh-
lungen sind bereits geplant, z. B. ein Perspektiven-Workshop, in dem
Steuerungsinstrumente für den Umgang mit finanziellen Kürzungen
vorgestellt und diskutiert werden sollen. 
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Seit November 1997 war René geschäftsführender Vor-

stand der AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (AHW). In dieser Zeit

vollzogen sich wichtige Entwicklungen, die er maßgeblich

begleitet hat. So etwa die Etablierung des Christopher

Street Day in Wuppertal als lesbisch-schwuler Feiertag

und die Einrichtung des Runden Tisches zur aktiven Min-

derheitenpolitik für Lesben und Schwule. Oder der Um-

zug der AHW in Räume, die bessere Arbeitsbedingungen

boten, und die Erweiterung des Beratungsangebots um

die Online-Beratung.

René stritt dafür, dass das Leben mit HIV/Aids kein Leben

in Armut sein dürfe und die Achtung der Menschenwürde

ein Bestandteil des Sozialsystems in Deutschland bleiben

müsse. Für ihn war die Aidshilfe der Ort, an dem es galt,

die Interessen von Menschen mit HIV/Aids zusammenzu-

führen und zu vertreten, weshalb er den regen Austausch

mit anderen Aidshilfen pflegte. Und weil er ganz unter-

schiedliche Menschen für gemeinsame Anliegen zusam-

menbringen konnte, war er als Moderator von landes-

und bundesweiten Mitgliederversammlungen in der

AIDS-Hilfe NRW e.V. und im DAH-Bundesverband hoch

geschätzt.

Trotz seiner eigenen Krankheit hat er die Belange von an-

deren chronisch Kranken oder von sozial Benachteiligten

nie aus den Augen verloren. Er überzeugte durch seinen

respektvollen und sensiblen Umgang mit Menschen. René

war eine Integrationsfigur – in der AHW wie auch in der

Kreisgruppe des DPWV Wuppertal, deren 1. Vorsitzender

er von 1999 bis 2004 war – und gehörte zum öffentlichen

Leben der Stadt. Er verstarb am 21. August 2004 im Alter

von 43 Jahren an den Folgen von Aids.

Andrea Wetzchewald für das Team und den Vorstand 

der AIDS-Hilfe Wuppertal e.V.

NACHRUF

René Erber
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Die Bereitschaft der Aidshilfen, sich am DAH/WZB-

Gemeinschaftsprojekt zu beteiligen, ist hoch. 

Was sich die AIDS-Hilfe Bielefeld e.V. von qualitätssi-

chernden Aktivitäten im Feld der HIV-Prävention ver-

spricht, erläutert Geschäftsführer Peter Struck:

Unsere Aidshilfe hat bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um ihre Ar-

beit und deren Qualität angemessen zu dokumentieren. Zum einen, weil sie

selbst daran interessiert ist, das Geleistete kritisch zu reflektieren und bei Be-

darf zu verbessern. Zum anderen sind die Ansprüche und Erwartungen unserer

Geldgeber – hauptsächlich das Land NRW und die Stadt Bielefeld – gestiegen.

In Zeiten knapper Kassen wird, völlig zu Recht, genau geprüft, wie im Gesund-

heits- und Sozialbereich mit öffentlichen Mitteln gewirtschaftet wird. So ha-

ben wir z. B. im „aufgabenkritischen Verfahren“ gemeinsam mit anderen kom-

munalen Akteuren der sozialen Arbeit die Aufgaben und Ziele unserer Arbeit

festgelegt, Qualitätskriterien entwickelt, den Grad der Zielverwirklichung be-

stimmt und Optimierungsvorschläge gemacht. Als Nächstes steht die „wir-

kungsorientierte Steuerung“ unserer Arbeit auf dem Programm, deren Doku-

mentation die Grundlage der kommunalen Förderung sein wird. 

Ein viel versprechendes Projekt
mit partizipativem Ansatz

Als besonders schwierig erwies sich bislang, die Wirkung unserer primärpräventiven Aktivitäten realistisch einzuschätzen:

Wo soll man sich auf der Skala zwischen völliger Selbstüberschätzung („Die niedrige Neuinfektionsrate ist vor allem auf unser

erfolgreiches Schaffen zurückzuführen“) und tiefen Selbstzweifeln („Wer weiß, ob wir die Menschen überhaupt zu risikobe-

wusstem Verhalten motivieren können“) positionieren? Die Idee, zusammen mit der WZB-Forschungsgruppe, der DAH und an-

deren Aidshilfen die Dokumentation unserer primärpräventiven Arbeit weiterzuentwickeln, stieß bei uns deshalb auf großes

Interesse – vor allem, weil uns dabei nicht von oben ein Modell übergestülpt wird. Mit einer auf uns zugeschnittenen Variante

verbindet sich die Erwartung, dass wir die Wirkung unserer Aktivitäten besser einschätzen können und neue Impulse für unse-

re Konzepte erhalten. 

Besonders gespannt sind wir auf das „Peer Review“: Bei die-

sem Verfahren diskutieren wir in einem strukturierten

Rahmen mit Expert(inn)en aus anderen Einrichtun-

gen; ihre konstruktive Kritik können wir dann

für die Verbesserung unserer eigenen Projekte

nutzen. Den eigenen Horizont erweitert sicher-

lich auch das „interaktive Handbuch“ im Inter-

net, wo man den kollegialen Austausch

über Ansätze und Erfahrungen in Sa-

chen Qualitätssicherung in verschie-

denen Feldern der HIV-Prävention

pflegen kann. Nicht zuletzt geht es

uns auch darum, die eigene Arbeit in

der Öffentlichkeit präziser darzu-

stellen und für die Auseinanderset-

zung mit unseren Geldgebern über

angemessene Evaluationsformen mit

fachlich fundierten Argumenten ge-

wappnet zu sein. Die ersten Schritte

unseres Gemeinschaftsprojekts stim-

men uns jedenfalls hoffnungsfroh … ●

Schlussbericht zur „Bestandsaufnahme der 
Aktivitäten der Aidshilfen zu Evaluation und
Qualitätssicherung in der Primärprävention“ 



I. Förderung durch die 

Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung

Die Arbeit der DAH wird überwiegend aus Mitteln des Bundesministe-
riums für Gesundheit und soziale Sicherung (BMGS) gefördert. Zu-
wendungsgeberin ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA), eine obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich des
BMGS. Bei der bundesweiten HIV- und Aids-Prävention besteht eine
Aufgabenteilung: Während sich die staatliche BZgA primär an die All-
gemeinbevölkerung richtet, ist die Selbsthilfeorganisation DAH vor-
rangig für die von HIV und Aids besonders betroffenen und bedrohten
Gruppen zuständig (z. B. Männer, die Sex mit Männern haben, Dro-
gengebraucher/innen und Frauen, die von HIV besonders bedroht
sind). Diese Arbeitsteilung ist ein wesentliches Element der erfolgrei-
chen HIV- und Aids-Prävention in Deutschland.

Im Jahr 2004 wurde die DAH mit 3,5 Mio. v gefördert. Die Förderung
verteilt sich auf drei Aufgabenbereiche:

1. Zielgruppenspezifische Prävention mit den Fachgebieten
Männer, die Sex mit Männern haben/männliche Prostitution, Dro-
gen/Strafvollzug und HIV/Aids, Frauen im Kontext von HIV/Aids so-
wie Aufklärung und Information

2. Leben mit HIV und Aids mit den Fachgebieten Menschen mit
HIV/Aids, Medizin, Psychosoziales/Fortbildung

(Der wichtige Arbeitsbereich Migration wird als Querschnittsaufgabe
aller Fachgebiete behandelt.)

3. Verwaltung mit den Bereichen Service, Seminarorganisation, Fi-
nanzen/Buchhaltung und Projektabrechung.

Die Projektförderung umfasste 2004 ca. 320 Einzelprojekte in den
Bereichen Veranstaltungen und mediale Prävention:

Veranstaltungen
2004 führte die DAH 216 Veranstaltungen mit 7.200 Teilnehmertagen
durch: Angebote zur Fort- und Weiterbildung bzw. Qualifizierung von
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter(inne)n in der Präventions-
und Selbsthilfearbeit, Konzeptseminare und Fachtagungen. Darüber
hinaus war die DAH auf nationalen und internationalen Kongressen
vertreten und richtete in Kassel die 11. Bundespositivenversammlung
und 6. Bundesversammlung der An- und Zugehörigen aus.

Mediale Prävention
Mehr als 100 mit öffentlichen Mitteln finanzierte Publikationen hat
die DAH 2004 veröffentlicht (neue, nachgedruckte und überarbeitete
Produkte), von Faltblättern über Broschüren, Fachbücher, Postkarten,
Anzeigenschaltungen und Give-aways bis hin zu Periodika wie dem
Fax-Report. Des Weiteren wurden zahlreiche Werkverträge vergeben,
die vom Erstellen von Texten bis hin zu Beiträgen zur Prozesseva-
luierung oder Qualitätsentwicklung reichten.

II. Förderung der Bundespositiven-

versammlung (BPV) und der Bundesver-

sammlung der An- und Zugehörigen (BVA) 

Für die 11. Bundespositivenversammlung und 6. Bundesversammlung
der An- und Zugehörigen vom 26.–29. August 2004 in Kassel erhielt die
DAH im Jahr 2004 neben der BZgA-Förderung weitere öffentliche Mit-
tel:
> Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie 

des Landes Nordrhein-Westfalen 1.500 v
> Sächsisches Staatsministerium für Soziales 1.000 v
> Deutsche AIDS-Stiftung 15.000 v
> Deutsche Angestellten Krankenkasse 15.000 v

III. Modellprojekt „Erprobung neuer 

pflegerischer Versorgungs-

strukturen vor dem Hintergrund 

der Kombinationstherapien“

Dieses Projekt, Teil eines vom Ministerium für Gesundheit und soziale
Sicherung finanzierten bundesweiten Modellprogramms zur Verbes-
serung der Situation der Pflegebedürftigen, wurde für den Zeitraum
2000 bis 2005 bewilligt. Für den Berichtszeitraum betrug die bewillig-
te Summe 56.750,– v.

IV. Kompetenznetz

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert ein Kom-
petenznetz HIV/Aids. Die DAH als Kooperationspartner des Kompe-
tenznetzes moderiert den Dialog zwischen der Community und den
im Kompetenznetz arbeitenden Wissenschaftler(inne)n und erhält
für den Zeitraum August 2002 bis Mai 2005 insgesamt 144.180 v . Der
für 2004 bewilligte Anteil betrug 52.696 v. 

V. EU-Projekt AIDS & Mobility

Die DAH nimmt seit 2004 an dem EU-Projekt AIDS & Mobility teil und
fungiert dabei als National Focal Point. Das Projektvolumen beträgt
insgesamt 31.017 v; davon finanziert die DAH 23.400 v. Die EU-Förder-
summe für die Projektlaufzeit 2004–2006 beträgt 7.614 v. Im Jahr 2004
überwies das Netherlands Institute for Health Promotion and Disease
Prevention (NIGZ) 5.000 v an die DAH.

VI.EU-Projekt LINK-UP der 2. Förderrunde  

der europäischen Gemeinschaftsinitia-

tive EQUAL

Im Oktober 2004 beantragte die DAH Mittel für die Förderung der
transnationalen Entwicklungspartnerschaft EQUAL, deren Ziel es ist,
die Teilhabe von Menschen mit HIV/Aids am Erwerbsleben zu verbes-
sern. Das Gesamtvolumen für das DAH-Teilprojekt „LINK-UP“ beträgt
für den Zeitraum vom 1. 1. 2005 bis 31. 12. 2007 ca. 5 Mio. v. Mit Zuwen-
dungsbescheid vom 22. 12. 2004 wurden der DAH zur Erreichung des
„ersten Meilensteines“ 1.438.936 v bewilligt.
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Öffentliche 
Projektmittel



Einnahmen 
(Angaben in Euro)

Öffentliche Zuwendungen

Zuwendungen Bundesministerium für Gesundheit 
und Soziale Sicherung (BMGS)
– Projektmittel 1.461.302,–
– Personalmittel 1.468,103,–
– Sachmittel 576.733,–
– Modellprojekt Pflege 56.750,–

Spitzenverbände der Gesetzlichen 
Krankenversicherungen
– Modellprojekt Patientenberatung 6.888,–

Bundesministerium für Bildung und Forschung
– Kompetenznetz HIV/Aids 62.548,–

Europäische Union
– AIDS & Mobility 5.000,–

Sonstige Zuwendungen 

Krankenkassen (Förderung nach § 20 Abs. 4 SGB V) 54.446,–

Mitgliedsbeiträge

ordentliche Mitglieder 81.728,–
Fördermitglieder 22.372,–

Spenden u.Ä.

freie Spenden 187.489,–
zweckgebundene Einnahmen 212.295,–
Nachlässe/Erbschaften 2.858.007,–
außerord. Erträge / Geldbußen 14.000,–
sonstige Erträge (z. B. Teilnehmerbeiträge) 130.211,–

Umsatzerlöse aus wirtschaft-

lichem Geschäftsbetrieb 145.598,–

gesamt 7.343.470,–

Ausgaben
(Angaben in Euro)

Öffentlich geförderte Projekte

Zuwendungen Bundesministerium für Gesundheit 
und Soziale Sicherung (BMGS)* 
– Projektmittel 1.524.459,–
– Personalausgaben 1.466.983,–
– Sachmittel 617.600,–
– Modellprojekt Pflege 60.252,–

Spitzenverbände der Gesetzlichen 
Krankenversicherungen
– Modellprojekt Patientenberatung 6.888,–

Bundesministerium für Bildung und Forschung
– Kompetenznetz HIV/Aids 57.674,–

Vereinsaufwand

Kosten des Vereins 310.475,–
Fundraising 60.943,–

Zweckgebundene Mittel

Fax-Report 25.244,–
Datenbank „Wechselwirkungen“ 18.166,–       
sonstige zweckgebundene Mittel 23.512,–

Wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb

Aufwand für Warenbezug 67.923,–
sonstige Kosten 90.250,–

Jahresüberschuss** 3.013.101,–

gesamt 7.343.470,–       
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Einnahmen 
und Ausgaben

* Die Differenz zu den Einnahmen ergibt sich aus der Rechnungsabgrenzung zum
Vorjahr. Hinzu kommt, dass bei einigen öffentlich geförderten Projekten zusätzliche
Einnahme (z. B. Teilnahmegebühren, zweckgebundene Spenden) erzielt werden.

** In der Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben werden keine Überträge ausge-
wiesen, sondern die Mehreinnahmen (= Jahresüberschuss), denen keine Kosten
gegenüberstehen.



> Abbott GmbH, Wiesbaden
> AteO-Service, Erfurt
> Bässler Sekt, Asperg
> Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim
> Bristol-Myers Squibb GmbH, München
> Condomi international GmbH, Köln
> Congress Partner GmbH, Berlin
> Deutsche AIDS-Stiftung, Bonn
> EMCS GmbH – planet help, Neu-Isenburg
> Funk & Ehinger, Abtsgmünd
> Foerster Media, Offenbach
> Haedler Rent GmbH, Berlin
> ING DiBa – Allgemeine Deutsche Direktbank AG, Frankfurt am Main
> Entertainment media Verlag GmbH & Co. oHg, Hamburg
> EUROLINE, Frankfurt
> Gilead Sciences GmbH, Martinsried
> GlaxoSmithKline GmbH, Hamburg
> Hoffmann LaRoche AG, Grenzach-Wyhlen
> Laura Halding-Hoppenheit, Stuttgart
> Life – Gemeinnützige Stiftung für Leben und Umwelt, Celle
> Messebau Berlin, Berlin
> Musikmarkt GmbH & Co. KG, München
> PBO Umwelt GmbH & Co. KG, Holzkirchen
> Pfizer Deutschland GmbH, Karlsruhe
> Phönix Naturprodukte GmbH, Rosbach
> Reisebüro Horn, Lohr am Main
> Schering Deutschland GmbH, Berlin
> Steigenberger Hotels AG, Frankfurt
> Team 4 GbR, Kassel
> TOM Consulting, München
> Trend-Network AG, Potsdam
> Unique GmbH & Co., Ratingen
> Universal Entertainment GmbH, Berlin
> Verlag Nürnberger Presse – Druckhaus Nürnberg GmbH & Co., Nürnberg
> WestEnd GrafikDesign, Berlin
> X-City Marketing Hannover GmbH, Hannover 
> ZGO Zeitungsgruppe Ostfriesland GmbH, Leer

Förderung nach § 20 Abs. 4 SGB V 
erhielten wir von folgenden Kranken-
kassen:

> AOK Bundesverband, Bonn
> Selbsthilfe-Fördergemeinschaft der Ersatz-

kassen, 
Siegburg (Techniker Krankenkasse, Hamburg;
Kaufmännische Krankenkasse, Hannover;
Hamburg-Münchener Krankenkasse, Ham-
burg; Hanseatische Krankenkasse, Hamburg;
Krankenkasse für Bau- und Holzberufe, 
Hamburg; KEH Ersatzkasse, Heusenstamm;
Gmünder Ersatzkasse, Schwäbisch Gmünd)

> Barmer Ersatzkasse, Wuppertal
> Deutsche Angestellten Krankenkasse, 

Hamburg
> Förderpool „Partner der Selbsthilfe“ (BKK

Bundesverband der Betriebskrankenkassen,
Essen; IKK-Bundesverband, Bergisch Glad-
bach; Bundesverband der landwirtschaftli-
chen Krankenkassen, Kassel; Bundesknapp-
schaft, Bochum; See-Krankenkasse, Hamburg)

> AOK Baden-Württemberg, Stuttgart 
> IKK Baden-Württemberg, Ludwigsburg
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Die finanzielle Unterstützung unserer Arbeit
durch Pharmafirmen erfolgt nach den
Grundsätzen der „Selbstverpflichtung der
Mitglieder des FORUMs chronisch kranker
und behinderter Menschen im PARITÄTISCHEN
(FORUM) für die Zusammenarbeit mit Wirt-
schaftsunternehmen im Gesundheitswesen,
insbesondere mit Unternehmen der phar-
mazeutischen Industrie“, der sich auch die
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. unterworfen hat.

der Deutschen AIDS-Hilfe im Jahr 2004
Unterstützer/innen



Vorstand

Blischke, Wolfgang 
Czajka, Maya
Finke, Sven Christian
Gümüs, Ilknur 
Jarchow, Rainer (bis Dez. 2004)

Mitglieder des 

Delegiertenrats

zum Ende des 

Jahres 2004

Sprecher des Delegiertenrats:

Schulze, Ricardo
Wilde, Thomas (Stellvertreter)

Delegierte der 
„kleinen“ Aidshilfen:

Perthun, Bert
Böse, Siegfried

Delegierte der 
„mittelgroßen“ Aidshilfen:

Urban, Sylvia
Rehnen, Heiner

Delegierte der 
„großen“ Aidshilfen:

Ringeler, Rolf
Reinhart, Dieter

Delegierte aus den Ländern:

Baden-Württemberg
Bollinger, Burkhard

Berlin
nicht benannt

Brandenburg
Herrmann, Dieter

Bremen
nicht benannt

Hamburg
nicht benannt

Hessen
nicht benannt

Mecklenburg-Vorpommern
Scheel, Tom 

Niedersachsen
Dr. Sander, Dirk

Nordrhein-Westfalen
Meyer, Dirk

Rheinland-Pfalz
Wermter, Wolfgang

Saarland
Kreutzer, Frank

Sachsen
Probst, Hans

Sachsen-Anhalt
Czerwinski, Marek C.

Schleswig-Holstein
Nittka, Dörte

Thüringen
Schnur, Frank

Delegierte der Netzwerke

Netzwerk plus (bundesweites 
Positiven-Netzwerk)
Schulze, Ricardo
Schreier, Klaus 

JES (Junkies – Ehemalige – 
Substituierte)
Schmidt, Stephanie
Jesse, Marco

Netzwerk Frauen und AIDS
Wirz, Gaby

Netzwerk Angehörige
Link, Martina
Haagen, Sigrun

Konferenz schwuler 
Landesnetzwerke (KSL)
Wilde, Thomas

Einzelperson

Wildförster, Martina

Trainerteam der

Basisqualifizierung

neuer Aidshilfe-Mit-

arbeiter/innen

Michael Aue, Monika Henne, 
Susanne Drangmeister, 
Silke Eggers, Stefan Faistbauer, 
Edgar Kitter, Monika Lichten-
berg, Sandra Lucchetti, 
Jörg Lühmann, Grit Mattke, 
Ulrich Mennecke, Katharina 
Muregancuro, Michael Rack,
Wolfgang Vorhagen
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Medizinische 

Rundreise

Referenten: Christiane Cordes,
Stephan Dressler, Helmut Hartl,
Axel Schmidt, Siegi Schwarze,
Bernd Vielhaber
Moderatoren: Klaus Jansen, 
Steffen Taubert, Peter Wießner

Trainerteam der

Rundreise Migration 

Bettina Gütschow, 
Abbas Theouri

Mitglieder von 

Arbeitsgruppen

Folgende Männer und 
Frauen haben gemeinsam 
mit Beschäftigten der
Bundesgeschäftsstelle 
projektbezogen gearbeitet:

AG Qualitätssicherung 
in der Telefonberatung: 
Georg Backenecker, Jörg 
Lühmann, Carlos Stemmerich,
Barbara C. Schweizer

AG Patientenberatung: 
Jens Ahrens, Klaus Dehn, 
Isabella Erlich-Trugenberger,
Manfred Höhn, Stefano Pauselli,
Engelbert Zankl

Vorbereitungsgruppe BPV: 
Michael Brüsing, Joachim 
Galsterer, Stephan Gellrich, 
Heike Gronski, Thomas Kuta,
Stephanie Schmidt, Peter 
Struck, Carmen Valdivia, 
Bernd Vielhaber

Vorbereitungsgruppe BVA: 
Erika Trautwein, 
Richard Schach

Planmäßige, außer-

planmäßige, freie

und ehrenamtliche

Mitarbeiter/innen

der DAH-Bundes-

geschäftsstelle

Babing, Andreas
Bäcker, Arne
Bahr-Dixson, Barbara
Bergau, Svenja
Berger, Simone

Bosky, Susanne
Carstensen, Jens
Dähne, Michael
De Pol, Eusebia
Dörr, Arnold
Dreezens-Fuhrke, Joyce
Einfinger, Holger
Eldau, Monika
Fiechtner, Armin
Fink, Annette
Haase, Silke
Henze, Beate
Hergersberg, Peter
Hetzel, Dirk
Hoffmann, Kay
Höpfner, Christine
Klumb, Silke
Knittel, Hannelore
Knorr, Bärbel
Kolditz, Wolfgang
Kresin, Margitta
Kretschmer, Olaf
Kusitzky, Dennis
Lemmen, Karl
Manze, Jacqueline
Miedler, Edmund
Niethammer, Uwe
Reichert, Thomas
Schafberger, Armin
Schäffer, Dirk
Schilling, Rainer
Schönwetter, Beate
Sellmayr, Erika
Sindelar, Clemens
Sporleder, Uli
Strunk, Brigitte
Stuhlmüller, Peter
Sweers, Holger
Weber, Achim
Westphal, Martin

Im Berichts-

zeitraum 

ausgeschiedene 

Mitarbeiter/innen

Babing, Andreas
De Pol, Eusebia
Haase, Silke
Knittel, Hannelore

Daten zur Organisation

¸



Plakate

> JES – Wir sind dabei. Und du?
> HIV und HEP A, B, C. Du

kannst deine Gesundheit
schützen (für Drogengebrau-
cher/innen)

> Positiv leben. Positiv lieben.
Mit Kondom (für HIV-positive
Frauen)

> Nimm mich. Sicher. 
(für Freier)

> Wir wissen was wir wollen:
Leben! Lieben! Schutz vor
HIV! (zum Welt-Aids-Tag)

> Piercing? Tattoo? Aber sicher.
> Ohne Gummi geht er mir am

Arsch vorbei (für schwule
Männer)

> HIV-Pillen schlucken ist keine
Party

> 100 % Leben + Lieben – 
German Mr. Leather 2004

> Frauen mit HIV und Aids. 
Ein Ratgeber (7. Auflage)

> HIV und Aids (2. Auflage; 
in Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch, Russisch)

> Heutiger Wissensstand 
(29. Auflage)

> Den Wandel (mit)gestalten.
Dokumentation des Fachtags
Okt./Nov. 2003

> Veranstaltungen der Deut-
schen AIDS-Hilfe 2. Hj. 2004

> Veranstaltungen der Deut-
schen AIDS-Hilfe 1. Hj. 2005

> Jahresbericht 2003 der 
Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

Faltblätter

> JES-Netzwerk – Potenziale
> Aids – Netzwerke, Selbsthilfe,

Interessenvertretung
> Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 

(in Deutsch und Englisch)
> Wir wissen, was wir wollen:

Leben! Lieben! Schutz vor HIV!
(Infos zum Welt-Aids-Tag 2004)

> Safer Use – Risiken minimie-
ren beim Drogengebrauch 
(2. Auflage; in Deutsch und
Russisch)

> Drogenkonsum und Hepatitis
– Übertragungswege, 
Vorbeugung, Behandlung 
(2. Auflage)

> Positiv in Haft (6. Auflage)
> Heimat Szene? Aus Inter-

views mit schwulen Männern
zum Thema Ausgrenzung

> Damit Sex mit Männern Spaß
macht (für schwule Männer)

> Voll im Leben. Geschichten
und Infos rund um Drogen
und Partnerschaft

> JES – Innenansichten
> Kondome, „Pille“ & Co. – 

Verhütung für HIV-positive
Frauen

> Positiv schwanger 
(für Migrantinnen; 
in Englisch, Französich, 
Portugiesisch)

Buchpublikationen

> blickpunkt aids
> Prostitution, Prävention und

Gesundheitsförderung – Teil
2: Frauen. AIDS-FORUM DAH,
Band 45

> Selbstbestimmt versorgt am
Lebensende? AIDS-FORUM
DAH, Band 46

Broschüren

> therapie? Basis-Informatio-
nen zur Behandlung der HIV-
Infektion

> kombinatiostherapie. info+
für Menschen mit HIV/Aids
und Berater/innen (5. Auflage)

> virushepatitis. info+ für 
Menschen mit HIV/Aids und
Berater/innen (7. Auflage)

> komplementäre therapien.
info+ für Menschen mit
HIV/Aids und Berater/innen 
(2. Auflage)
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Postkarten 

(Auswahl)

> Wir wissen was wir 
wollen: Leben! Lieben!
Schutz vor HIV! (zum
Welt-Aids-Tag)

> deine firewall
> anti-virusprogramm
> Auch ohne viel nachzu-

denken weiß Mann …
> Geschlechtskrankheiten

sind wieder da
> HIV-Pillen schlucken ist

keine Party
> Ohne Gummi geht er mir

Arsch vorbei

Give-Aways

> Care-Pack (für Drogen-
gebraucher/innen)

> Impfen schützt vor HEP 
(Aufkleber)

> Bierdeckel, Motiv: Für
das gute Gefühl danach

> Streichholzbriefchen,
Motive: Für das gute Ge-
fühl danach / Halt mal!

> Das Schweigen brechen
(CD)

Arbeits-

materialien

> Positiv Schwanger 
(viersprachige Kommu-
nikationshilfe für Ärzte
und Berater/innen)

> Ergänzungslieferung zur 
Loseblattsammlung 
„Risikominimierung im 
Strafvollzug – Arbeits-
materialien zur HIV-
Prävention für
Praktiker/innen“

> Frauen Leben Positiv 
(Dokumentation)

Periodika

> DAH DIREKT. Quartals-
bericht der Deutschen
AIDS-Hilfe e.V. (Nr. 11–13)

> Med-Info (Nr. 49–52)
> FaxReport (Nr. 1–12/2004)

Bundesverband

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Dieffenbachstr. 33
10967 Berlin
T: 030 / 69 00 87-0
F: 030 / 69 00 87-42
dah@aidshilfe.de
http://aidshilfe.de

Örtliche/regionale

Aidshilfen

AIDS-Hilfe Aachen e.V.
Zollernstr. 1
52070 Aachen
T: 0241 / 9 00 65 90
F: 0241 / 9 00 65 99
info@aidshilfe-aachen.de

AIDS-Hilfe Westmünsterland e.V.
Marktstr. 16
48683 Ahaus
T: 02561 / 97 17 36
F: 02561 / 96 20 11
info@westmuensterland.aidshilfe.de
http://westmuensterland.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Ahlen e.V.
Königstr. 9
59227 Ahlen
T: 02382 / 31 93
F: 02382 / 8 11 79
aids-hilfe-ahlen@t-online.de
http://www.aidshilfe-online.de

Augsburger AIDS-Hilfe e.V.
Alpenstr. 16
86159 Augsburg
T: 0821 / 25 92 69-0
F: 0821 / 25 92 69-5
info@augsburg.aidshilfe.de
http://augsburg.aidshilfe.de

Berliner Aids-Hilfe e.V.
Meinekestr. 12
10719 Berlin
T: 030 / 88 56 40-0
F: 030 / 88 56 40-25
email@berlin.aidshilfe.de
http://berlin.aidshilfe.de

connect plus e.V.
Dresdener Str. 109
10179 Berlin
T: 030 / 28 04 64 82
mail@connect-plus.org
http://www.connect-plus.org

Felix Pflegeteam gGmbH
Ritterstr. 11
10969 Berlin
T: 030 / 6 91 80 33
F: 030 / 6 94 33 49
info@felix-pflegeteam.de
http://www.felix-pflegeteam.de
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Fixpunkt e. V. – Druckausgleich
Anzengruberstr. 5
12043 Berlin
T: 030 / 6 92 91 98
druckausgleich@fixpunkt.org
http://www.fixpunkt.org

Mann-O-Meter e.V.
Gay Switchboard
Motzstr. 5
10777 Berlin
T: 030 / 21 75 10 11
F: 030 / 2 15 70 78
info@mann-o-meter.de
http://www.mann-o-meter.de

Orden der perpetuellen Indulgenz e.V.
Hasenheide 13
10967 Berlin
T: 030 / 2 13 79 45
mutterhaus@derorden.de
http://www.derorden.de

Schwulenberatung & Kursiv e.V.
Mommsenstr. 45
10629 Berlin
T: 030 / 23 36 90 70
F: 030 / 23 36 90 78
info@schwulenberatungberlin.de
http://www.Schwulenberatungberlin.de

SUB/WAY Berlin e.V.
Nollendorfstr. 31
10777 Berlin
T: 030 / 2 15 57 59
F: 030 / 21 75 60 49
jungs@subway-berlin.de
http://www.subway-berlin.de

ZIK „Zuhause im Kiez“
Perleberger Str. 27
10559 Berlin
T: 030 / 3 98 96 00
F: 030 / 3 98 96 01
zuhause@zik-gmbh.de
http://www.zik-ggmbh.de

AIDS-Hilfe Bielefeld e.V.
Ehlentruper Weg 45a
33604 Bielefeld
T: 0521 / 13 33 88
F: 0521 / 13 33 69
info@aidshilfe-bielefeld.de
http://www.aidshilfe-bielefeld.de

AIDS-Hilfe Bochum e.V.
Harmoniestr. 4
44787 Bochum
T: 0234 / 5 19 19
F: 0234 / 5 19 10
info@bochum.aidshilfe.de
http://bochum.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Bonn e.V.
Rathausgasse 6
53111 Bonn
T: 0228 / 94 90 90
F: 0228 / 9 49 09 30
ahb@aids-hilfe-bonn.de
http://www.aids-hilfe-bonn.de

Braunschweiger AIDS-Hilfe e. V.
Eulenstr. 5
38114 Braunschweig
T: 0531 / 5 80 03-0
F: 0531 / 5 80 03-30
info@braunschweig.aidshilfe.de
http://braunschweig.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Bremen e.V.
Sielwall 3
28203 Bremen
T: 0421 / 70 28 18/19
F: 0421 / 70 20 12
ahbremen@aol.com
http://www.aidshilfe-bremen.de

Rat & Tat 
Theodor-Körner-Str. 1
28203 Bremen
T: 0421 / 70 00 07
F: 0421 / 70 00 09
aidsberatung@ratundtat-bremen.de
http://www.ratundtat-bremen.de

Cellesche AIDS-Hilfe e.V.
Breite Str. 40
29221 Celle
T: 05141 / 2 36 46
F: 05141 / 2 36 46

AIDS-Hilfe Chemnitz e.V.
Karl-Liebknecht-Str. 17b
09111 Chemnitz
T: 0371 / 41 52 23
F: 0371 / 41 52 23
aidshilfechemn@aol.com
http://chemnitz.aidshilfe.de

2004

Aidshilfe-
Organisationen 
in Deutschland



AIDS-Hilfe Darmstadt e. V.
Saalbaustr. 27
64283 Darmstadt
T: 06151 / 2 80 73 -74
F: 06151 / 2 80 76
info@darmstadt.aidshilfe.de
http://darmstadt.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Dortmund e.V.
Möllerstr. 15
44137 Dortmund
T: 0231 / 8 09 04-0
F: 0231 / 8 09 04-25
info@aidshilfe-dortmund.de
http://www.aidshilfe-dortmund.de

AIDS-Hilfe Dresden e.V.
Bischofsweg 46
01099 Dresden
T: 0351 / 4 41 61 42
F: 0351 / 8 04 44 90
info@aidshilfe-dresden.de
http://www.aidshilfe-dresden.de

AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V.
Oberbilker Allee 310
40227 Düsseldorf
T: 0211 / 77 09 50
F: 0211 / 7 70 95 27
info@duesseldorf.aidshilfe.de
http://duesseldorf.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel e.V.
Friedenstr. 100
47053 Duisburg
T: 0203 / 66 66 33 oder 66 62 22
F: 0203 / 6 99 84
info@aidshilfe-duisburg-kreis-wesel.de
www.aidshilfe-duisburg-kreis-wesel.de

AIDS-Hilfe Thüringen e.V.
Windthorststr. 43 a
99096 Erfurt
T: 0361 / 7 31 22 33
F: 0361 / 3 46 22 98
info@erfurt.aidshilfe.de
http://erfurt.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Essen e.V.
Varnhorststr. 17
45127 Essen
T: 0201 / 1 05 37 00
F: 0201 / 1 05 37 29
info@aidshilfe-essen.de
http://www.aidshilfe-essen.de

AIDS-Hilfe Frankfurt e.V.
Friedberger Anlage 24
60316 Frankfurt
T: 069 / 40 58 68-0
F: 069 / 40 58 68 40
info@frankfurt.aidshilfe.de
http://frankfurt.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Freiburg e.V.
Büggenreuterstr. 12
79106 Freiburg
T: 0761 / 27 69 24
F: 0761 / 28 81 12
kontakt@aids-hilfe-freiburg.de
http://www.aids-hilfe-freiburg.de

AIDS-Hilfe Fulda e.V.
Friedrichstr. 4
36037 Fulda
T: 0661 / 7 70 11
F: 0661 / 24 10 11
aids-hilfe.Fulda@t-online.de
http://www.sozialnetz-hessen.de/
aidshilfe/
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AIDS-Hilfe Gießen e.V.
Diezstr. 8
35390 Gießen
T: 0641 / 39 02 26
F: 0641 / 39 44 76
ah-gi@t-online.de
http://www.sozialnetz-hessen.de/
aidshilfe/

Göttinger AIDS-Hilfe e.V.
Obere Karspüle 14
37073 Göttingen
T: 0551 / 4 37 35
F: 0551 / 4 10 27
info@goettingen.aidshilfe.de
http://goettingen.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Goslar e.V.
Kniggenstr. 4
38640 Goslar
T: 05321 / 4 25 51
F: 05321 / 39 66 97
aidshilfe.goslar@t-online.de
http://www.aidshilfe-goslar.de

AIDS-Hilfe Oberbergischer Kreis e.V.
Brückenstr. 54B
51643 Gummersbach
T: 02261 / 80 78 02
F: 02202 / 9 36 89 23
info@aidshilfe-oberberg.de
http://www.aidshilfe-oberberg.de

AIDS-Hilfe Gütersloh e.V.
Hohenzollernstr. 26
33330 Gütersloh
T: 05241 / 22 13 44
F: 05241 / 23 80 55
info@aidshilfe.gtl.de
http://www.aidshilfe.gtl.de

JES – Jugend-, Drogen- und AIDS-Hilfe
Gunzenhausen und Umgebung e.V.
Bühringer Str. 18
91710 Gunzenhausen
T: 09831 / 61 98 67
F: 09831 / 61 02 76

AIDS-Hilfe Hagen e.V.
Körner Str. 82
58095 Hagen
T: 02331 / 33 88 33
F: 02331 / 20 40 61
info@aidshilfe-hagen.de
http://www.aidshilfe-hagen.de

AIDS-Hilfe Halberstadt e.V.
Juri-Gagarin-Str. 19
38820 Halberstadt
T: 03941 / 60 16 66
F: 03941 / 60 16 66

AIDS-Hilfe Halle e.V.
Böllberger Weg 189
06110 Halle/Saale
T: 0345 / 5 82 12 70
F: 0345 / 5 82 12 73
info@halle.aidshilfe.de
http://halle.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Hamburg e.V.
Projekt Struensee-Centrum
Lange Reihe 30 - 32
20099 Hamburg
T: 040 / 23 51 99-0
F: 040 / 23 51 99-99
info@aidshilfe-hamburg.de
http://www.aidshilfe-hamburg.de/

BASIS-Projekt e.V.
Knorrestr. 5
20099 Hamburg
T: 040 / 24 96 94
F: 040 / 2 80 26 73
basisprojekt@t-online.de
http://www.basis-projekt.de

Hein & Fiete 
Hamburgs schwuler Infoladen
Pulverteich 21
20099 Hamburg
T: 040 / 24 04 40
F: 040 / 24 06 75
info@heinfiete.de
http://www.heinfiete.de

Palette e.V.
Lippmannstr. 22
22767 Hamburg
T: 040 / 3 89 26 91
F: 040 / 3 89 31 60
gs@palette-hamburg.de
http://www.palette-hamburg.de

AIDS-Hilfe Hamm e.V.
Werler Str. 105
59063 Hamm
T: 02381 / 55 75
F: 02381 / 55 76
info@hamm.aidshilfe.de 
http://hamm.aidshilfe.de

Hannöversche AIDS-Hilfe e.V.
Johannssenstr. 8
30159 Hannover
T: 0511 / 3 60 69 60
F: 0511 / 36 06 96 66
info@hannover.aidshilfe.de
http://hannover.aidshilfe.de

SIDA e.V.
Rundestr. 10
30161 Hannover
T: 0511 / 66 46 30
F: 0511 / 62 39 44
SIDA-e.V.Hannover@t-online.de

AIDS-Hilfe Westküste e.V.
Große Westerstraße 30
25746 Heide
T: 0481 / 76 76
F: 0481 / 7 89 08 62
info@aids-hilfe-westkueste.de
http://www.aids-hilfe-westkueste.de

AIDS-Hilfe Heidelberg e.V.
Untere Neckarstr. 17
69117 Heidelberg
T: 06221 / 16 17 00
F: 06221 / 16 88 37
aidshilfe-heidelberg@t-online.de
http://www.aidshilfe-heidelberg.de

AIDS-Hilfe Unterland e.V.
Dammstr. 34/2
74076 Heilbronn
T: 07131 / 8 90 64
F: 07131 / 8 90 65
aidshilfe.unterland@t-online.de

AIDS-Hilfe Herne e.V.
Reichsstr. 66
44651 Herne
T: 02325 / 6 09 90
F: 02325 / 93 24 96



Hildesheimer AIDS-Hilfe e.V.
Bernwardstr. 3
31134 Hildesheim
T: 05121 / 13 31 27
F: 05121 / 13 08 43
info@hildesheimer-aids-hilfe.de
http://www.hildesheimer-aids-hilfe.de

AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V.
Pariser Str. 23 /Eingang Bleichstr.
67655 Kaiserslautern
T: 0631 / 1 80 99
F: 0631 / 1 08 12
info@kaiserslautern.aidshilfe.de
http://Kaiserslautern.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V.
Stephanienstr. 84
76133 Karlsruhe
T: 0721 / 2 62 60 oder 2 64 24
F: 0721 / 2 51 98
ah.karlsruhe@t-online.de
http://aidshilfe-karlsruhe.de

AIDS-Hilfe Kassel e.V.
Motzstr. 4
34117 Kassel
T: 0561 / 10 85 15
F: 0561 / 10 85 69
info@kassel.aidshilfe.de
http://kassel.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Kiel e.V.
Knooper Weg 120
24105 Kiel
T: 0431 / 57 05 80
F: 0431 / 5 70 58 28
info@aidshilfe-kiel.de
http://www.aidshilfe-kiel.de

AIDS-Hilfe Kreis Kleve e.V.
Lindenallee 22
47533 Kleve
T: 02821 / 76 81 31
F: 02821 / 76 81 33
info@aids-kleve.de
http://www.Aids-Kleve.de

AIDS-Hilfe Koblenz e.V.
Stegemannstr. 12
56068 Koblenz
T: 0261 / 1 66 99
F: 0261 / 1 72 35
info@koblenz.aidshilfe.de
http://koblenz.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Köln e.V.
Beethovenstr. 1
50674 Köln
T: 0221 / 20 20 30
F: 0221 / 23 03 25
info@koeln.aidshilfe.de
http://koeln.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Konstanz e.V.
Münzgasse 29
78462 Konstanz
T: 07531 / 2 11 13
F: 07531 / 1 50 29
info@aidshilfe-konstanz.de
http://www.aidshilfe-konstanz.de

AIDS-Hilfe Krefeld e.V.
Rheinstr. 2-4
47799 Krefeld
T: 02151 / 77 50 20
F: 02151 / 78 65 92
info@krefeld.aidshilfe.de
http://krefeld.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Landau e.V.
Weißenburger Str. 2B
76829 Landau
T: 06341 / 8 86 88
F: 06341 / 8 43 86
info@aids-drogen-jugendhilfe.de
http://aids-drogen-jugendhilfe.de

AIDS-Hilfe Leipzig e.V.
Ossietzkystr. 18
04347 Leipzig
T: 0341 / 2 32 31 26
F: 0341 / 2 33 39 68
info@leipzig.aidshilfe.de
http://leipzig.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Leverkusen e.V.
Lichstr. 36 a
51373 Leverkusen
T: 0214 / 40 17 66
F: 0214 / 3 10 65 71
aids-hilfe-leverkusen@t-online.de

AIDS-Hilfe Emsland e.V.
Mühlenstiege 3
49808 Lingen
T: 0591 / 5 41 21
F: 0591 / 5 86 02
info@aidshilfe-emsland.de
http://www.aidshilfe-emsland.de

Lübecker AIDS-Hilfe e.V.
Ebeling-Haus
Engelsgrube 16
23552 Lübeck
T: 0451 / 7 25 51
F: 0451 / 7 07 02 18
info@luebecker-aids-hilfe.de
http://www.luebecker-aids-hilfe.de

AIDS-Hilfe Lüneburg e.V.
Am Sande 50
21335 Lüneburg
T: 04131 / 40 35 50
F: 04131 / 40 35 05
info@aidshilfe-lueneburg.de
http://www.aidshilfe-lueneburg.de

AIDS-Hilfe Mainz e.V.
Hopfengarten 19
55116 Mainz
T: 06131 / 22 22 75
F: 06131 / 23 38 74

AIDS-Hilfe Mannheim/
Ludwigshafen e.V.
L 10 / 8
68161 Mannheim
T: 0621 / 2 86 00
F: 0621 / 15 27 64
info@contactpoint.de
http://www.contactpoint.de

AIDS-Hilfe Marburg e.V.
Bahnhofstr. 27
35037 Marburg
T: 06421 / 6 45 23
F: 06421 / 6 24 14
info@marburg.aidshilfe.de
http://marburg.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Memmingen Allgäu e.V.
Krautstr. 8
87700 Memmingen
T: 08331 / 4 84 57
F: 08331 / 98 10 89
aids-hilfe@t-online.de
http://www.aids-hilfe.de
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AIDS-Hilfe im Märkischen Kreis e.V.
An der Stadtmauer 4a
58706 Menden
T: 02373 / 1 20 94
info@maerkischerkreis.aidshilfe.de
http://maerkischerkreis.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Mönchengladbach/
Rheydt e.V.
Rathausstr. 13
41061 Mönchengladbach
T: 02161 / 17 60 23
F: 02161 / 17 60 24
ah-mg@t-online.de
http://www.aidshilfe-mg.de

Münchner AIDS-Hilfe e. V.
Lindwurmstr. 71
80337 München
T: 089 / 54 46 47-0
F: 089 / 54 46 47-11
beratungsstelle@muenchner-
aidshilfe.de
http://www.muenchner-aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Münster e.V.
Schaumburgstr. 11
48145 Münster
T: 0251 / 6 09 60-0
F: 0251 / 6 35 55
aids-hilfe-muenster@t-online.de
http://www.muenster.org/Aids-Hilfe/

Elterninitiative 
HIV-betroffener Kinder e.V.
Poststr. 16 
41334 Nettetal/Kaldenkirchen
T: 02157 / 81 12 22
F: 02157 / 81 12 30
ehk-kids@arcor.de
http://www.ehk-kids.de

Neubrandenburger AIDS-Hilfe e.V.
Tilly-Schanzen-Str. 2
17033 Neubrandenburg
T: 0395 / 5 44 17 41
F: 0395 / 5 44 17 41
aids-hilfe-nb@t-online.de
http://www.aidshilfe-nb.de

AIDS-Hilfe Neumünster e.V.
Wasbecker Str. 93
24534 Neumünster
T: 04321 / 6 68 66
F: 04321 / 26 04 34
info@aids-hilfe-neumuenster.de
http://www.aids-hilfe-neumuenster.de

AIDS-Hilfe Grafschaft Bentheim e.V.
Bentheimer Str. 35
48529 Nordhorn
T: 05921 / 7 65 90
F: 05921 / 7 65 90

AIDS-Hilfe 
Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V
Bahnhofstr. 13/15
90402 Nürnberg
T: 0911 / 2 30 90 35
F: 0911 / 23 09 03 45
info@aidshilfe-nuernberg.de
http://www.aidshilfe-nuernberg.de

AIDS-Hilfe Oberhausen e.V.
Elsässer Str. 24
46045 Oberhausen
T: 0208 / 80 65 18
F: 0208 / 85 14 49
info@aidshilfe-oberhausen.de
http://www.aidshilfe-oberhausen.de

AIDS-Hilfe Offenbach e.V.
Frankfurter Str. 48
63065 Offenbach
T: 069 / 88 36 88
F: 069 / 88 10 43
info@offenbach.aidshilfe.de
http://offenbach.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Offenburg e. V.
Postfach 100 101
77621 Offenburg
T: 0781 / 7 71 89
F: 0781 / 2 40 63
info@aids-hilfe-offenburg.de
http://www.aids-hilfe-offenburg.de

Oldenburgische AIDS-Hilfe e.V.
Bahnhofstr. 23
26122 Oldenburg
T: 0441 / 1 45 00
F: 0441 / 1 42 22
oldenburgische.aids-hilfe@ewetel.net
http://aidshilfe-oldenburg.de

AIDS-Hilfe Kreis Olpe e.V.
Kampstraße 26
57462 Olpe
T: 02761 / 4 03 22
F: 02761 / 27 34
aids.hilfe@aids-hilfe-kreis-olpe.de
http://www.aids-hilfe-kreis-olpe.de

AIDS-Hilfe Osnabrück e.V.
Möserstraße 44
49074 Osnabrück
T: 0541 / 80 10 24
F: 0541 / 80 47 88
mail@aidshilfe-osnabrueck.de
http://www.aidshilfe-osnabrueck.de

AIDS-Hilfe Paderborn e.V.
Friedrichstr. 51
33102 Paderborn
T: 05251 / 28 02 98
F: 05251 / 28 07 51
aids-hilfe.paderborn@t-online.de
http://paderborn.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Pforzheim e. V.
Goldschmiedeschulstraße 6
75173 Pforzheim
T: 07231 / 44 11 10
F: 07231 / 46 86 82
info@ah-pforzheim.de
http://www.ah-pforzheim.de

AIDS-Hilfe Potsdam e.V.
Schulstr. 9
14482 Potsdam
T: 0331 / 5 81 32 27
F: 0331 / 5 81 32 28
info@aidshilfe-potsdam.de
http://www.aidshilfe-potsdam.de

AIDS-Hilfe Bodensee/
Oberschwaben e.V.
Deisenfangstr. 47
88212 Ravensburg
T: 0751 / 35 40 72
F: 0751 / 35 40 77
aids-hilfe.ravensburg@web.de

AIDS-Hilfe Regensburg e.V.
Wollwirkergasse 25
93047 Regensburg
T: 0941 / 79 12 66
F: 0941 / 7 95 77 67
vorstand@aidshilfe-regensburg.de
http://www.aidshilfe-regensburg.de



Positiv e.V.
c/o Akademie Waldschlösschen
37130 Reinhausen bei Göttingen
T: 05592 / 9 27 70
F: 05592 / 92 77-77
info@waldschloesschen.org
http://www.waldschloesschen.org

AIDS-Hilfe Rostock im Rat und Tat e.V.
Leonhardstr. 20
18057 Rostock
T: 0381 / 45 31 56
F: 0381 / 45 31 61
post@schwules-rostock.de
http://www.schwules-rostock.de

AIDS-Centrum Rostock e.V.
Hermannstr. 34a
18055 Rostock
T: 0381 / 1 28 50 22
F: 0381 / 1 28 50 24
info@aids-centrum.de
http://www.aids-centrum.de

AIDS-Hilfe Saar e.V.
Nauwieser Str. 19
66111 Saarbrücken
T: 0681 / 3 11 12
F: 0681 / 3 42 52
info@aidshilfesaar.de
http://saarbruecken.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Schwäbisch Gmünd e.V.
Bocksgasse 23
73525 Schwäbisch Gmünd
T: 07171 / 93 23 43
F: 07171 / 93 23 44
ah-gd@t-online.de
http://www.aidshilfe-gmuend.de

AIDS-Hilfe Kreis Siegen-Wittgenstein e.V
Sandstr. 12
57072 Siegen
T: 0271 / 2 22 22
F: 0271 / 5 48 11
ah.siwi@gmx.de o. ahsiwi12@aol.com
http://www.aids-hilfe-siegen.de

AIDS-Hilfe im Kreis Soest e.V.
Wallburger Str. 38/40
59471 Soest
T: 02921 / 28 88
F: 02921 / 28 83
info@aids-hilfe-soest.de
http://www.aids-hilfe-soest.de

AIDS-Hilfe Solingen Regenbogen e.V.
Weyerstr. 286
42719 Solingen
T: 0212 / 2 33 39 22
ahsolingen@wtal.de

Aids-Hilfe Stuttgart e.V.
Hölderlinplatz 5
70193 Stuttgart
T: 0711 / 22 46 90
F: 0711 / 2 24 69 99
kontakt@aidshilfe-stuttgart.de
http://www.aidshilfe-stuttgart.de

AIDS-Hilfe Trier e.V.
Saarstr. 55
54290 Trier
T: 0651 / 9 70 44-0
F: 0651 / 9 70 44 12
info@trier.aidshilfe.de
http://trier.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Rhein-Sieg e.V.
Alte Poststr. 31
53840 Troisdorf
T: 02241 / 9 79 99-7
F: 02241 / 9 79 99-88
info@aids-hilfe-rhein-sieg.de
http://www.aids-hilfe-rhein-sieg.de

AIDS-Hilfe Tübingen-Reutlingen e.V.
Herrenberger Str. 9
72070 Tübingen
T: 07071 / 4 99 22
F: 07071 / 4 44 37
info@aidshilfe-tuebingen-
reutlingen.de
http://www.aidshilfe-tuebingen-reut-
lingen.de

AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/
Alb-Donau e.V.
Furttenbachstr. 14
89077 Ulm
T: 0731 / 3 73 31
F: 0731 / 9 31 75 27
info@aidshilfe-ulm.de
http://www.aidshilfe-ulm.de

AIDS-Hilfe im Kreis Unna e.V.
Hertingerstr. 47
59423 Unna
T: 02303 / 8 96 05
F: 02303 / 25 79 95
info@unna.aidshilfe.de
http://unna.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Weimar & Ostthüringen e.V.
Erfurter Str. 17
99423 Weimar
T: 03643 / 85 35 35
F: 03643 / 85 36 36
info@weimar.aidshilfe.de
http://weimar.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Sylt aktHIV für 
Nordfriesland e.V.
Kjeirstr. 23
25980 Westerland
T: 04651 / 92 76 90
F: 04651 / 92 76 90
aids-hilfe-sylt@onlinehome.de

AIDS-Hilfe Wiesbaden e.V.
Karl-Glässing-Str. 5
65183 Wiesbaden
T: 0611 / 30 24 36
F: 0611 / 37 72 13
ahwiesbaden@t-online.de
http://www.aidshilfe-wiesbaden.de

Wilhelmshavener AIDS-Hilfe e.V.
Paul-Hug-Str. 60
26382 Wilhelmshaven
T: 04421 / 2 11 49
F: 04421 / 2 79 39
whv.aids-hilfe@gmx.de
http://wilhelmshaven.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe West-Mecklenburg e. V.
Mühlenstr. 32
23966 Wismar
T: 03841 / 21 47 55
F: 03841 / 21 47 55
info@wismar.aidshilfe.de
http://wismar.aidshilfe.de
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AIDS-Hilfe Wolfsburg e.V.
Schachtweg 5a
38440 Wolfsburg
T: 05361 / 1 33 32
F: 05361 / 29 15 21
aids-hilfe@wolfsburg.de
http://www.aidshilfe.wolfsburg.de 

AIDS-Hilfe Wuppertal e.V.
Friedrich-Ebert-Str. 109-111
42117 Wuppertal
T: 0202 / 45 00 03
F: 0202 / 45 25 70
aidshilfe@wtal.de
http://www.aidshilfe-wuppertal.de

AIDS-Hilfe Westsachsen e.V.
Hauptstr. 10
08056 Zwickau
T: 0375 / 2 30 44 65
F: 0375 / 3 53 13 70
info@zwickau.aidshilfe.de
http://zwickau.aidshilfe.de

Landesverbände/

Landesarbeits-

gemeinschaften

LaBAS e.V.
(Landesverband der Berliner 
AIDS-Selbsthilfeprojekte)
Kantstr. 152
10623 Berlin
T: 030 / 31 50 46 80
F: 030 / 31 50 46 82
verband@labas.de
http://www.labas.de

Landesarbeitsgemeinschaft 
der Aids-Hilfen in Sachsen
c/o AIDS-Hilfe Dresden e.V.
Bischofsweg 46
01099 Dresden
T: 0351 / 4 41 61 42
F: 0351 / 8 04 44 90
info@sachsen.aidshilfe.de
http://sachsen.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Hessen – Landesverband
Friedberger Anlage 24
60316 Frankfurt
T: 069 / 59 07 11
F: 069 / 59 07 19
aids-hilfe-hessen@t-online.de
http://www.sozialnetz-hessen.de/
aidshilfe

Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft
AIDS
c/o AIDS-Hilfe Hamburg 
Lange Reihe 30-32
20099 Hamburg
T: 040 / 24 04 40
F: 040 / 24 06 75

Niedersächsische AIDS-Hilfe 
Landesverband e.V.
Schuhstr. 4
30159 Hannover
T: 0511 / 3 06 87 87
F: 0511 / 3 06 87 88
info@niedersachsen.aidshilfe.de
http://niedersachsen.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe NRW e.V.
Lindenstr. 20
50674 Köln
T: 0221 / 92 59 96-0
F: 0221 / 92 59 96-9
info@nrw.aidshilfe.de
http://nrw.aidshilfe.de

Landesarbeitsgemeinschaft der AIDS-
Hilfen und Positivengruppen Schleswig-
Holstein
c/o Lübecker AIDS-Hilfe
Engelsgrube 16
23552 Lübeck
T: 0451 / 7 25 51
F: 0451 / 7 07 02 18

Landesarbeitsgemeinschaft der AIDS-
Hilfen in Mecklenburg-Vorpommern
c/o AIDS-Centrum Rostock e.V.
Hermannstr. 34a
18055 Rostock
T: 0381 / 1 28 50 23
F: 0381 / 1 28 50 24
lag@aids-centrum.de

Landesverband AIDS-Hilfe 
Baden-Württemberg e.V.
Haußmannstr. 6
70188 Stuttgart
T: 0711 / 21 55-2 44
F: 0711 / 21 55-2 45
aidshilfe-bawue@t-online.de
http://www.aids-hilfe-baden-wuert-
temberg.de

Landesverband der AIDS-Hilfen in
Rheinland-Pfalz
c/o AIDS-Hilfe Trier
Saarstr. 55
54290 Trier
T: 0651 / 9 70 44 20
F: 0651 / 9 70 44 21

Selbsthilfe-

Netzwerke

Netzwerk plus e.V.
Das Bundesweite Netzwerk der 
Menschen mit HIV und Aids
c/o Berliner Aids-Hilfe e.V.
Meinekestr. 12
10719 Berlin
sekretariat@netzwerkplus.aidshilfe.de
http://netzwerkplus.aidshilfe.de

JES
Bundesweites Selbsthilfe-Netzwerk
Junkies, Ehemalige, Substituierte
Kontakt über die DAH
http://jes.aidshilfe.de

Netzwerk Frauen und AIDS
Kontakt über die DAH

Netzwerk der Angehörigen von
Menschen mit HIV und Aids
Kontakt über die DAH
info@angehoerige.aidshilfe.de
http://angehoerige.aidshilfe.de

Konferenz der schwulen Landes-
netzwerke (KSL)
c/o Schwules Netzwerk NRW e.V.
Hohenzollernring 48
50672 Köln
Telefon: 0221 / 257 28 47
Telefax: 0221 / 257 28 48
ksl@gay-web.de
http://stadt.gay-web.de



Organe des Verbandes

Mitgliederversammlung

> Die regulär einmal im Jahr tagende Mitgliederversammlung (MV)
ist das oberste Beschlussorgan der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.
(DAH). Zu ihren Aufgaben gehören u. a.:
– Festlegung der Grundlinien der Verbandspolitik
– Wahl und Entlastung des Vorstands
– Genehmigung des Haushaltsplans
– Beschluss über Satzungsänderungen
– Entscheidung über die Geschäftsordnung der DAH
– Entscheidung über Anträge von Mitgliedern, des Vorstands

und des Delegiertenrats
– Berufung gegen Nichtaufnahme oder Ausschluss von Mitglie-

dern.

Delegiertenrat

> Der jeweils zwei Jahre amtierende Delegiertenrat legt zwischen
den Mitgliederversammlungen in Abstimmung mit dem Vor-
stand die Grundlinien der Arbeit der DAH fest, unterstützt den
Vorstand und beaufsichtigt ihn auch. Er nimmt Bewerbungen
zur Vorstandswahl entgegen und kann der MV Kandidat(inn)en
empfehlen; darüber hinaus spielt er durch seine Vertreter in der
Haushaltskommission eine wichtige Rolle bei der Erstellung des
Haushaltsplans und vermittelt in verbandsinternen Konflikten.
Der Delegiertenrat besteht aus Landesdelegierten, je zwei Ver-
treter(inne)n der drei nach Größe der Aidshilfen geordneten
MV-Stimmgruppen, je zwei Vertreter(inne)n der von der MV an-
erkannten Netzwerke sowie bis zu drei von der MV direkt ge-
wählten Einzelpersonen.

Vorstand

> Der für zwei Jahre von der MV gewählte Vorstand setzt die Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung und des Delegiertenrates
um, vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich und ist
für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit sie nicht
durch Satzung einem anderen Organ zugewiesen sind. Zur
Führung der laufenden Geschäfte des Vereins kann er bis zu vier
Geschäftsführer/innen bestellen.

Struktur

Mitgliedsorganisationen

> Der DAH gehören zur Zeit etwa 120 Mitgliedsorganisationen an.
Als ordentliche Mitglieder können juristische Personen aufge-
nommen werden, die gemeinnützige und mildtätige Zwecke im
Sinne des DAH-Vereinszwecks verfolgen; sie haben Rede-, An-
trags- und Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Förder-
und Ehrenmitglieder sowie Landesverbände haben Rede- und
Antragsrecht, aber kein Stimmrecht.

Landesverbände

> Hierbei handelt es sich um eingetragene oder nicht rechtsfähige
Vereine, in denen sich Mitglieder im Gebiet eines oder mehrerer
Bundesländer zusammengeschlossen haben und die im Sinne
des DAH-Vereinszwecks tätig sind.

Netzwerke

> Die folgenden Netzwerke haben Sitz und Stimme im Delegier-
tenrat der DAH:
– Netzwerk der Angehörigen von Menschen mit HIV und AIDS
– JES – Bundesweites Selbsthilfe-Netzwerk Junkies, Ehemalige,

Substituierte
– Netzwerk plus! – Bundesweites Netzwerk der Menschen mit

HIV und AIDS
– Bundesweites Netzwerk Frauen und AIDS
– KSL – Konferenz Schwuler Landesnetzwerke
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