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views mit schwulen Männern zum Thema 

Ausgrenzung .................... S. 4 

Besondere Aktion: 

Hochhaus in Halle 
mit Roter Schleife 

D ie AlDS-Hilfe Halle hat den Valen

tinstag am 14. Februar zum Anlass 

genommen, um mit einer ungewöhnli

chen Aktion auf das Thema HIV/Aids 

aufmerksam zu machen: Vom 13. bis zwn 

16. Februar waren Fenster eines derzeit 

leer stehenden 23-stöckigen Hochhauses 

mit roter Folie beklebt - nachts von innen 

angestrahlt, ergaben sie nach außen die 

Rote Schleife, weltweit das Symbol der 

Solidarität mit Menschen mit HIV und 

Aids . Am "Tag der Verliebten" selbst ver

teilten die Mitarbeiter der AlDS-Hilfe ge

meinsam mit Mitgliedern des Koordinie

rungskreises HIV- und Aids-Prävention 

der Stadt und mit Straßensozialarbeitern 

des Fachbereichs Jugend und Familie in 
der Stadt Blumen und Kondome. 

Quartalsbericht der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

In die se r Ausgabe : 

deine firewall 

Anfang Februar berichteten die Medien 

über einen Patienten aus New York, der be

reits wenige Monate nach der Ansteckung 

mit HIV an Aids erkrankte - normaler

weise dauert das (ohne Behandlung) fünf 

bis zehn Jahre. Besorgnis erregend ist, dass 

das Virus bereits gegen fast alle HIV-Me

dikamente resistent war. DAH-Medizin

referent Armin Schafberger erläutert die 

Hintergründe: 

n esistenzen gegen die eingesetzten 

~edikamente treten nach einiger 

Zeit bei praktisch jeder HIV-Therapie 

auf und schränken di e weiteren Behand

lungsmöglichkeiten erheblich ein. Seit 

längerem ist auch bekannt, dass Resis

tenzen "weitergegeben" werden können; 

so wird in Deutschland schon etwa jede 

siebte Neuinfektion durch medikamen

tenresistente Viren verursacht. Obwohl 

bei diesen Infizierten selbst noch nie 

HIV-Medikamente eingesetzt wurden, 

wirken einige dieser Medikamente dann 

nicht mehr oder nicht mehr so gut. 

Von HIV gibt es zahlreiche Subtypen 

und Mutationen, und auch die Immun

systeme der Menschen sind sehr verschie

den. Manche entwickeln daher bereits 

nach wen igen Monaten das Vollbild Aids, 

wä hrend ein ige wenige auch nach 20 Jah

ren noch keinen schweren Immundefekt 

zeigen. Der schnelle Ein tritt des Aids-

Nachgefragt: DAH DIREKT sprach mit 

Rainer Schilling, DAH-Referent für Män

ner, die Sex mit Männern haben , über Ba

rebacking, Sexpartys und Darkrooms und 

darüber, was die Deutsche AIDS-Hilfe 

tut, damit Menschen sich vor HIV und 

anderen sexuell übertragbaren Krankhei-

ten schützen (können ) ...... S.2 und 3 

Stadi ums bei dem New Yorker Patienten 

kann daran liegen, dass das Virus beson

ders aggressiv ist, oder daran, dass sein 

Immunsystem besonders schlecht mit 

diesem Virus zurechtkommt (z. B. auf

grund genetischer Faktoren oder weil es 

durch andere Einflüsse schon geschwächt 

ist), oder an beidem. Zu Besorgnis gibt 

allerdings die Tatsache Anlass, dass die

ses Virus offenbar nichts vo n seiner Ag

gressivität eingebüßt hat - diesen "Preis" 

zahlen die Viren normalerweise dafür, 

dass sie gegen eines oder mehrere Medi

ka men te resisten t werden. 

Für eine Beurteilung, ob sich ein neuer 

Virustyp herausgebildet hat, ist es al

lerdings noch zu früh. Bejahen müsste 

man diese Frage, wenn auch andere mit 

diesem Virus infizierte Menschen nach 

kurzer Zeit an Aids erkranken - das Ge

sundheitsamt ew York ist derzeit auf der 

Suche nach entsprechenden Personen. 

Unabhä ngig davon aber, ob es sich nun 

um eine besonders aggressive Var iante 

handelt, zeigt der Fall in New York ni cht 

nur die Grenzen der HIV-Therap ie auf 

(für den Patienten steht nur noch ein Me

dikament zur Verfügung, für eine wirksa

me Kombinationstherapie benötigt man 

aber in der Regel drei verschiedene Mit

tel ), sondern zeigt auch, dass Vorbeugung 

und Schutz für sich und andere nach wie 

vor nötig si nd . 
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Nachgefragt 

Barebacking, Sexpartys, Darkrooms was tut die 
DAH, damit Menschen sich schützen (können)? 

Vor dem Hintergrund der Berichte über 

einen New Yorker Patienten, der sich auf 

einer Sexparty mit einem gegen fast aLLe 

Medikamente resistenten HIV-Stamm in

Jiziert hat und bei dem ungewöhnlich rasch 

das VoLLbild Aids eingetreten ist (siehe S. 1), 

sprach DAH DIREKT mit Rainer SchiLLing, 

DAH-Referent für Männer, die Sex mit 

Männern haben . 

? Ist "so etwas" wie in New York al/ch bei 

uns möglich - und wie geht die Deutsche 

AIDS-Hilfe mit dem Thema ungeschützter 

Sex um? 

! Es gi bt in Deutschland ein relati v gro
ßes Angebot an Bars mit Darkrooms, 
in denen Männer "an Ort und Stelle" 
Sex mit anderen Männern haben kön
nen - zwischenzeitlich dürften es um die 
150 se in . Daneben werden zahlreiche 
Sexpalty veranstaltet, vor allem in den 
Metropolen und Ballung räumen. Auch 
hier zeigt ich das allgemein zu beob
achtende Nachlassen des Safer-Sex-Ver
haltens, das heißt, es kommt vermehrt 
zu ungeschützten sexuellen Kontakten. 
Derze it werden leider nicht in allen Bars 
mit Darkroom Kondome und Gleitmittel 
ko tenlos angeboten, lind die Veranstalter 
von Sex partys überprüfe n in der Regel 
nicht, ob die Besucher geschützten oder 
ungeschützten Sex haben. Die Aidshil
fe n vor Ort leisten hier Prävention durch 
Printmed ien und Vor-Ort-Arbeit, und wir 
als Dach verband versuchen zum Bei
spiel, das Verhalten der Nutzer so lcher 
Angebote besser zu verstehen, lIm ihnen 
dabei helfell zu können, sich se lbst und 
ihre Partner zu schützen. 

? Was hat es in diesem Zusammenhang mit 

dem Phänomen "Barebacking" auf sich? 

! Der Begriffbedeutet sinngemäß " Reiten 
ohne Sattel"; übertragen steht er für "Sex 
ohne Kondom". Dieses Phänomen hat es 
immer gegeben - es gibt viele Gründe 
und Situationen, in denen Menschen sich 
nicht schützen (können). Neu an Bare
backing ist, dass der Sex ohne Kondom 
zum Programm erklärt wird, dass ganz 
bewusst von jeglichen Maßnahmen zur 
Risikominderung abgesehen wi rd bzw. 
diese abge lehnt werden . Solche Kontakte 
werden häufig übers Internet angebahnt, 
und auch zu entsprechenden Partys - die 
all erdings nur ei nen Bruchteil der Sex
partys ausmachen - wird meist auf die
sem Weg eingeladen . 

? Wie stark werden Darkrooms, Sexpartys 

und Bareback-Partys genutzt, und welchen 

Einfluss haben sie auf die Zahl der Infekti

onen? 

! Genaue Daten gibt es nicht, aber auf
grund zahlreicher Erfahrungen gehen wir 
davon aus, dass der Teilnehmer- und 
Nutzerkreis wesentlich kleiner ist, als die 
Zahl der uns jetzt bekannten Pattys und 
Olte vermuten lässt, und dass selbst an 
diesen Orten und in diesen Situationen 

diejenigen, die ungeschützten Sex haben, 
in der Minderzahl sind . Ein Indiz dafür 
sind die Infekt ionszahlen, die trotz dieser 
in Europa einzigartigen Möglichkeiten 
für schwule Männer weit niedriger sind 
als etwa in den skandinavischen Ländern, 
in denen solche Strukturen nur an atz
wei e entwickelt sind. Dass die HIV-infi
zierten schwulen Männer in Deutschland 
nur einen relativ geringen Anteil aller 
schwu len Männer ausmachen, liegt auch 
daran, dass nur ei n Bruchteil der Schwu
len häufig diese Orte aufsucht, um mög
lichst viel Sex zu haben. Wir wi en aber 
auch, dass die Zahl der HlV-Neuinfek
tionen im letzten Jahr in den Schwulen
metropolen leicht zugenommen hat und 
dass die Zahlen bei den anderen sexuell 
übertragbaren Krankheiten, vor all em bei 
der Syphilis und der Hepatitis C, deutlich 
angesti egen sind. Besorgnis erregt nicht 
zuletzt die Tatsache, dass es sich mittler
we ile bei etwa 15 % derer, die ei n positi
ve H lV-Testergebnis bekommen, um ein 
res istentes Virus handelt, d. h., bei diesen 
Menschen kann eines oder können meh
rere der antiretroviralen Medikamente 
nicht mehr eingesetzt werden, obwohl sie 
se lbst noch nie solche Mittel genommen 
haben. 

deine firewall 

? Wie steht die DAH zu ungeschütztem Sex 

und was unternimmt sie dagegen? 

! Wir wo llen nicht, dass Menschen sich 
oder andere mit HI V oder anderen sexu
ell übertragbaren Krankheiten infizieren. 
Weil wir wis en, dass die H IV-Infekti
on ei n chwerer, dauerhafter, leben be
drohlicher ge undheitlicher Schaden ist 



r 
und dass dadurch auch andere gefahrdet 

werden können, betreiben wir ja unse

re Präventionsarbeit. Aber wir können 

niemanden zu Safer Sex zwingen , und 

selbst viele, die sich und andere schüt

zen wollen, kommen immer wieder in 

Situationen, in denen sie das nicht tun 

oder tun können. Deshalb klären wir auf 

und informieren , aber wir müssen auch 

versuchen , dieses Verhalten zu verste

hen, wenn wir dazu beitragen wollen , 

dass möglicbst viele Männer in möglichst 

vielen Situationen Safer Sex machen. 

So haben wir uns etwa dem Phänomen 

"Barebacking" im letzten Jahr mit einer 

umfangreichen Internetrecherche genä

hert, und wir befassen uns intensiv mit 

den Motiven und Wünschen der Männer, 

die mit vielen Partnern Sex haben - diese 

Gruppe ist besonders gefahrdet und be

troffen, wie die Sozialwissenschaft zeigt. 

? Ist Safe/" Sex denn so schwer? 
! Für manche schon. Wenn es nicht gute 

Gründe für das Kondom gäbe, würden 

die meisten wohl liebend gern darauf 

verzichten. Aber auch viele andere Fak

toren können eine Rolle spielen, z. B. 

emotionale oder finanzielle Abhängig

keiten, unbewusste Verschmelzungswün

sche, Einfluss von Alkohol und ande

ren Drogen, fehlendes Selbstwertgefühl 

und Gesundheitsbewusstsei n, mangeln

des Wissen , das Fehlen von Kondomen 

und Gleitmittel oder "Kontrollverlust". 

Und nicht zuletzt hat Aids im Bewusst

sein vieler seinen "Todesstachel" verlo

ren, die Krankheit wird als behandelbar, 

bisweilen fatalerweise sogar als heilbar 

angesehen. 

? Das klingt ja beinahe, als könne man gar 
nichts machen . .. 
! ... was natürlich nicht stimmt. Es zeigt 

allerdings: Aufklärung und Informati

on allein reichen nicht, weil wir damit 

nur den bewussten, rationalen Anteil des 

Menschen erreichen. Deswegen enga

gieren wir uns ja z. B. auch auf den ver

schiedensten Ebenen , damit Männer, die 

Sex mit Männern haben, zu sich , zu ihren 

sexuellen Wünschen und zu ihrer Sexu

alität stehen können und diese nicht zu 

unterdrücken versuchen - was sich dann 

oft in " unerklärlichem Kontrollverlust" 

bemerkbar macht. Wir bilden Leiter von 

Coming-out-Gruppen aus, wir bemühen 

uns, zu einem von Aufmerksamkeit und 

gegenseitiger Achtung geprägten Klima 

in den schwulen Szenen beizutragen, wir 

fördern die Orientierung an der Gesund

heit und die Übernahme von Verantwor

tung für sich selbst und andere. Und na

türlich nehmen wir uns auch der Olte an, 

an denen sich schwule Männer riskieren, 

und zwar nicht nur die promisk lebenden , 

sondern auch jene, die wenig Kenntnisse 

von den Regeln dieser Orte haben. 

? Wie sieht das konkret aus? 
! Nach französischem und Schweizer 

Vorbild haben wir z. B. eine freiwilli

ge Selbstverpflichtung für Betreiber von 

Einrichtungen formuliert, in denen Sex 

"an Ort und Stelle" möglich ist. Darin 

) 

verpflichten sich die Unterzeichner nicht 

nur zur kostenlosen Bereitstellung von 

Safer-Sex-Utensilien, sondern aucb dazu , 

keine Filme und Veranstaltungen zuzulas

sen, die gegen die Präventionsgrundsätze 

verstoßen, also z. B. Bareback-Pornofil

me und -Partys. Nach den 25 .Erstunter

zeichnern haben schon zahlreiche weitere 

Betreiber diese Erklärung unterschrieben 

und zeigen damit auch öffentlich ihren 

Willen und ihr Engagement, Infektionen 

mit HIV und anderen sexuell übertragba

ren Krankheiten zu verhindern. 

Mode zugunsten 
der DAH 

LAC ET MEL aus Leipzig, ein von 

drei jungen Leuten geführtes Mode

label, steht für Leidenschaft und Ener

gie. "Milch und Honig gleich versuchen 

wir, die verschiedenen Bereiche der kal

ten Modewelt zu verbinden w1d sie mit 

einem Gefühl der Liebe zu umschließen." 

Ein wichtiges Element dabei ist das En

gagement für andere. Aus diesem Grund 

hat sich LAC ET MEL zu einer Koopera

tion mit der Deutschen AIDS-Hilfe e.Y. 

entschlossen und unterstützt unsere Prä

ventionsarbeit durch den Verkauf eines 

speziell entworfenen Unisex-Shirts - pro 

verkauftem Shirt (Bruttopreis: 35 Euro 

inkl. Versand ) gehen 10 Euro an die DAH. 

Erwerben kann man die exklusiven Cha

rity-Shirts auf der Internetseite des Labels 

unter wwwJacetmel.com. 
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therapie? 

Basis-Informatio
nen zur Behand
lung der HIV
Infektion 

Broschüre, A6, 
44 Seiten 
Bestellnr. 020 I 04 

Ergänzend zu unserer Broschüre 
"kombinationstherapie", die sich mit 

umfassenden und detaiLlierten Informa
tionen an Berater und interessierte Laien 
richtet, haben wir dieses kleine Heft he
rausgebracht, das kurze und leicht ver
ständliche Antworten auf die wichtigsten 
Fragen zur BehanclJung der HIV-Infekti 
on gibt, z. B.: Was kann man von der The

rapie gegen HIV erwarten? Was macht 
HIV mit dem Immunsystem? Wann mit 

der Komb inati onstherap ie beginnen? 
Welche Kombination ist die richtige? Wie 
sieht es aus mit Nebenwirkungen? Was ist 
mit Sex? 

l ' . " , 
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Heimat Szene? 

Aus Interviews mit 
schwulen Männern 
zum Thema Aus
grenzung 

Broschüre, A6, 
52 Seiten 
Bestellnr. 020105 

Sieht man sich die Männerbilder in 
den schwulen Blättern an, muss man 

den Eindruck gewinnen, dass die Szene 

nur aus jungen, gut aussehenden, gesun
den und unversehrten Männern besteht. 
Kranke, arme, behinderte oder aLlgemein 

Die Arbeit der DAH wird dauerhaft von 
fo lgenden Unternehmen unterstützt: 

Impressum 

Herausgeberin: 

~ Deutsche 
.I'1IAIDs-Hilfe e.V. 

Dieffenbachstr. 33, 10967 Berlin, 
Tel.: 030/69 00 87-0, Fax: -42 
dah@a idshilfe.de 
http://www.aidshilfe.de 

nicht dem herrschenden Ideal entspre

chende Schwule dagegen kommen nur 
selten vor, ein großer Teil schwuler Le
bensrealitäten wird ausgeblendet. 

Das ist oft auch in der schwulen Szene 
so, in der sich in den letzten Jahren viele 
vo neinander mehr oder weniger abge
schottete Teilszenen und Orte herausge
bildet haben. Trifft man etwa an einem 
Ort nur auf "Lederkerle", achtet man wo
anders darauf, dass nur gut aussehende 
Schwule bis 25 herei ngelassen werden. 
Dabei ist ganz klar, dass jeder früher oder 
spä ter nicht mehr dem Ideal entsprechen 
wird. Jeder wird älter, jeder kann durch 
Krankheit oder andere Lebensumstände 
plötzlich nicht mehr richtig dazugehören, 
sich ausgegrenzt fühlen oder ausgegrenzt 
werden. 

Ausgrenzung, ungerechte BehanclJung, 
Vorurtei le: das widerfä hrt Schwulen nicht 
nur durch die heterosexuelle Mehrheits
gesellschaft. Auch in den schwulen Le

benswelten wird ausgegrenzt, wer "an
ders" ist oder einfach nur für "anders" ge
halten wi rd. Das kann sich durch icht

beachtung oder Anstarren bemerkbar 
machen, durch direkte Ablehnung und 
Spott, durch taktlose Fragen oder Witze 
hinter vorgehaltener Hand und , und , 
und ... Dass viele unter di esem Klima 
leiden, zeigen die in dieser Broschüre wie
dergegebenen Auszüge aus Interviews mit 
schwulen Männern. Wir wollen damit 
zum Nachdenken anregen und dazu bei
tragen, dass Respekt, Toleranz und An
erkennung der Unterschiede - das, was 

Schwule zu Recht von "der Gesellschaft" 
fordern - auch das Miteinander inner
halb der Szene bestimmen. Denn eines 
ist klar: Wenn man mit anderen so um

geht, wie man es sich für sich selbst auch 
wünscht, fällt es leichter, "gesu nd" und 
"gut" zu leben und Verantwortu ng für 
sich und den anderen zu übernehmen. 

Redaktion, Gestaltung und Illustration: 
Lilldner und Partner - Grafiker und Journalist 

E-Mail: direkt@dah.a idshilfe.de 

Spendenkonto: 220 220 220, Berliner 
Sparkasse, BLZ 100 500 00 
!BAN: DE27 100500000220220220. 
Bre: BELADEBEXXX 
Sie können die Arbeit der DAH auch unterstüt
zen, indem Sie Fördermitgl ied werden; nähere 

Selbstbestimmt 
versorgt am 
Lebensende? 

AIDS-FORUM DAH 
Band 46 

Broschur, AS, 
256 Seiten 
Beste llnr. 030046 

Als man sich Mitte der 1980er Jahre 
- ge rade auch vor dem Hinter

grund von Aids - verstärkt mit der Pflege 
Schwerkranker und Sterbender ausein
ander setzte, kam auch in Deutschland 
die Hospizbewegung ins Rollen, di e sich 
seither, eng verwoben mit der Aidshilfe
Bewegung, für einen humaneren Umga ng 
mit Sterbenden einsetzt. Durch dieses En
gagement ist die Versorgungslandschaft 
entscheidend verbessert und durch zu
sä tzliche Angebo te ergänzt wo rden. Paral
lel dazu entwickelte sich die gesellschaft
liche Debatte um Würde und Selbstbe
stimmung am Lebensende, um Sterbe
beglei tung und Sterbehilfe, mithin um 
Themen, die auch innerhalb der Hospiz
bewegung strittig sind und immer wieder 
zu tei lweise heftigen Auseinandersetzun

gen geführt haben. 
Einen GutteiJ dieser Meinungsv ielfalt 

spiegelt auch der vo rliegende Sammel
band wider. All e Autorinnen und Au
toren - darunter auch Menschen mit 
HIV - haben sich auf je eigene Weise für 

Schwerkranke und Sterbende eingesetzt 
und wissen, wovon sie schreiben, denn 
jeder von ihnen hat bereits Sterbende be
gleitet. Mit di esem Band wollen wir die 

Diskussion zum Thema "Patientenauto
nomie am Lebensende" unter all denen 

vorantreiben, di e mit der Versorgung von 
Menschen mit HIV und Aids zu tun 
haben . 

DiBa l I planethelp 
.; Ihn hvlpcornpilny 

Informationen bei der DAH oder unter 
www.aidshilfe.de ("Spenden/Unterstützung"). 

Die DAH ist als gemeinnützig und beso nders 
förder ungswürdig anerkannt. Spenden und 
Fördermitgliedschaft beit räge sind daher steu
erabzugsfähig. 

Die hier vorgestellten Medien können beim 
Versand der DAH angefordert werden: 
Tel.: 030/69 00 87-44, f'ax: 030/69 04 1300 
E-Mail: versand@dah.aidshilfe.de 


