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Die Deutsche AIDS-
Hilfe e. V. (DAH) …
… wurde am 23. S eptember 1983 in Berlin von schwulen Män-
nern und einer Krankenschwester gegründet. Ziel waren Aufklä-
rung und Information, die Unterstützung der Kranken und das 
Engagement gegen die befürchtete erneute Repression schwu-
ler Lebensweisen. 

Seit 1985 ist die Deutsche AIDS-Hilfe der Dachverband von 
bundesweit mittlerweile 120 regionalen Aidshilfen. 

Kooperation zwischen  
NGO und Staat
Bei der HIV- und Aids-Prävention in Deutschland besteht eine 
erfolgreiche Arbeitsteilung: Die staatliche Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wendet sich mit ihren Ver-
öffentlichungen und Kampagnen an ein allgemeines Publikum, 
während die nichtstaatliche DAH mediale und personalkommu-
nikative Angebote (z. B. Vor-Ort-Arbeit/Streetwork) für jene Grup-
pen entwickelt, die besonderen gesundheitlichen Risiken durch 
HIV/Aids, Hepatitis und andere sexuell übertragbare Krankhei-
ten ausgesetzt sind (z. B. Männer, die Sex mit Männern haben, 
Drogengebraucher/innen, Gefangene, Frauen in Risikokontex-
ten, Armuts- und Beschaffungsprostituierte, Migrantinnen und 
Migranten aus Ländern, in denen Aids besonders weit verbreitet 
ist). Für diese Arbeit bekommen wir seit 1986 Mittel vom Staat 
(Bundesgesundheitsministerium/BZgA), für den die DAH als Or-
ganisation der hauptsächlich von Aids Bedrohten und Betroffe-
nen ein idealer Partner in der Prävention 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 Verhältnis-
se (Strukturen), in denen sie leben. Denn was die Einzelnen zu 
ihrer Gesundheit und zur Verminderung von Risiken beitragen 
können, hängt stark von ihrem sozialen Umfeld und der Gesell-
schaft ab. Die DAH richtet daher ihre Angebote zu risikomini-
mierendem und gesundheitsförderndem Verhalten an den Le-
benswelten von Individuen und Gruppen aus, fördert Selbsthilfe 
und Selbstorganisation, mahnt Veränderungen an, wo Politik 
und Gesellschaft Gesundheitsförderung behindern, und enga-

giert sich für eine Pflege und Versorgung, die sich an den Rech-
ten und Bedürfnissen der Patienten orientieren.

Was wir tun
Die DAH veröffentlicht Medien und Materialien (z. B. Broschü-
ren, Faltblätter, Postkarten, Plakate, Anzeigen, Banner, Internet-
auftritte oder Fachbücher), die in Inhalt, Stil, Verständlichkeit, 
Motiv und Gestaltung auf ihre Zielgruppen zugeschnitten sind, 
eröffnet Möglichkeiten zur Selbsthilfe und unterstützt das En-
gagement verschiedener Selbsthilfenetzwerke (z. B. das Netz-
werk der Angehörigen von Menschen mit HIV und Aids oder JES – 
Junkies, Ehemalige, Substituierte). Seit 1990 veranstaltete sie die 
Bundesversammlung der Menschen mit HIV und Aids (Bundes-
positivenversammlung/BPV), die sich mittlerweile mit der Bun-
desversammlung der An- und Zugehörigen von Menschen mit 
HIV und Aids zu „Positive Begegnungen – Konferenz zum Leben 
mit HIV und Aids“ weiterentwickelt hat. Zu den Aufgaben der 
DAH als Fachverband gehört auch die Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung für die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen der 
regionalen Aidshilfen. Darüber hinaus organisiert sie das Ge-
spräch von Bedrohten und Betroffenen – den „Experten in eige-
ner Sache“ – mit Wissenschaft und Medizin, sorgt für die Kom-
munikation mit Politik, Verwaltung und Verbänden und leistet 
Öffentlichkeitsarbeit im Interesse ihrer Zielgruppen. 

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 
oder bei Menschen, die anschaffen gehen. Sie bieten Selbsthilfe- 
und Gesprächsgruppen für Menschen mit HIV/Aids, ihre Freun-
de und Angehörigen an, betreuen und pflegen Menschen mit 
HIV und Aids zu Hause, in Wohnprojekten, im Krankenhaus, im 
Justizvollzug und in Drogentherapie-Einrichtungen, führen Auf-
klärungs- und Fortbildungsveranstaltungen durch und leisten 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf örtlicher Ebene.

Unsere Partner

Die Deutsche AIDS-Hilfe ist Mitglied in Wohlfahrts- und Behin-
dertenverbänden und kooperiert im europäischen und interna-
tionalen Rahmen mit Partnern wie dem International Council of 
AIDS-Service-Organisations (ICASO), dem Royal College of Nur-
sing (England) oder der ARGE HIV-Pflege des Österreichischen 
Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes sowie mit Institutio-
nen wie der Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) oder der EU.
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Liebe Leserinnen und Leser,

im Oktober 2005 hat die DAH-Mitgliederversammlung uns zu 
Mitgliedern des neuen Vorstands gewählt, und gleich zu Be-
ginn unserer Arbeit ist mit Wucht deutlich geworden, dass das 
Thema HIV-Prävention aktueller und die Arbeit der Aidshilfen 
wichtiger denn je ist: Ende November 2005 veröffentlichte das 
Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin Daten, wonach die Zahl der 
neu gemeldeten HIV-Infektionen im Jahr 2005 um 20 bis 30 Pro-
zent höher liege als im Jahr zuvor (diese Zahl wurde später auf 13 
Prozent korrigiert). Der zahlenmäßig größte Anstieg sei bei Män-
nern zu verzeichnen, die mit Männern Sex haben (MSM) – ihr 
Anteil an den Neuinfektionen betrage 70 Prozent. 

Das Jahr 2005 war für die Deutsche AIDS-Hilfe also kein Dut-
zendjahr. Das gilt auch für die Situation in der Bundesgeschäfts-
stelle: Nach dem Ausscheiden der Geschäftsführerin leisteten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter erschwerten Bedin-
gungen engagierte und zukunftsweisende Arbeit, wofür die Mit-
gliederversammlung ihnen ihren Dank aussprach – stellvertre-

tend für alle sei Projektmanager Peter 
Stuhlmüller genannt, der zusätzlich zu 
seiner Arbeit die kommissarische Ge-
schäftsführung innehatte. Auch wir, 
der – bei Redaktionsschluss dieses Jah-
resberichts ja schon nicht mehr ganz 
so – neue Vorstand, bedanken uns 
nochmals ausdrücklich, namentlich 
auch bei Interims-Geschäftsführer Dirk 
Meyer. Dass der Geschäftsführer der 
AIDS-Hilfe Nordrhein-Westfalen so 
selbstverständlich, so zuverlässig und 
so effizient in die Bresche gesprungen 
ist und damit dem Bundesverband 
durch schwierige Zeiten half, hat nicht 
unwesentlich zur erfolgreichen Arbeit 
der DAH im Jahre 2005 und zum guten 
Start des neuen Bundesgeschäftsfüh-
rers Dr. Luis Carlos Escobar Pinzón bei-
getragen, der in Goslar vorstellt wurde 
und seine Tätigkeit zu Beginn des Jah-
res 2006 aufnahm.

 „Gemeinsam gegen Aids! Wir übernehmen Verantwortung“ 
lautete das Motto des – ersten – Welt-Aids-Tags-Empfangs der 
Deutschen AIDS-Hilfe am 17. November 2005 im Berliner Lud-
wig-Erhard-Haus. Etwa 500 Gäste aus Politik und Verbänden, 
Kultur und Medien waren dabei. Diesen Empfang wollen wir 
auch 2006 und in den Folgejahren wiederholen, ihn zu einer 
festen Einrichtung werden lassen. Daneben werden wir unse-
re Partner in Politik und Verwaltung nicht nur in vielen persön-
lichen Einzelgesprächen, sondern auch im Rahmen von par-
lamentarischen Abenden mit den Argumenten der Aidshilfe 
vertraut machen. Wir haben uns als Vorstand zum Ziel gesetzt, 
die Überzeugungsarbeit in Richtung Politik und Medien, also 
die viel gescholtene Lobbyarbeit, auszubauen. Bei einem „rund-
erneuerten“ Bundestag, bei einer Bundesregierung mit zahl-
reichen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wollen wir 
nicht nur bewährte Kontakte pflegen, sondern müssen wir auch 
argumentativ in vielen Bereichen erneut Basisarbeit leisten. 

„Gemeinsam gegen Aids! Wir übernehmen Verantwortung“ 
– den Slogan haben wir gemeinsam mit unseren Partnern Bun-

v.l.n.r.: Sylvia Urban, Eugen Emmerling, Maya Czajka und Sven Christian Finke
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  Die Ziele des Vorstands

Auf seiner Jahresklausur 2005 hat der Vorstand der Deutschen AIDS-
Hilfe Ziele definiert, deren Erreichung er in seiner Amtszeit anstrebt 

(die Reihenfolge bedeutet dabei keine Rangfolge):

Politischer Erfolg – Die DAH soll für ihre Zielgruppen und Mitglieder zur ein-
flussreichsten und wichtigsten Interessenvertretung werden. Innerhalb der So-

zial- und Gesundheitsverbände beansprucht die DAH die Kompetenz, für ihre 
Zielgruppen zu sprechen und zu handeln. Darüber hinaus wird die DAH auch inter-

national verstärkt Verantwortung übernehmen. 

Kommunikation – Der Vorstand wird dafür Sorge tragen, dass die interne und exter-
ne Kommunikation der DAH optimiert wird. Dazu wird er alle Maßnahmen unterstüt-

zen, die darauf gerichtet sind, die öffentliche Wahrnehmung der DAH und ihrer Anliegen 
deutlich zu verstärken. Außerdem wird der Vorstand dafür sorgen, dass das verbandsin-

terne Informationsmanagement verbessert wird.

Profil und Selbstverständnis – Der Vorstand will Profil und Selbstverständnis der DAH 
schärfen. Er wird die Arbeit der Programmkommission fortsetzen und eine Leitbildentwick-
lung initiieren. Daneben wird er eine Ausweitung der Aufgabenstellung der DAH auf den Be-
reich der sexuellen Gesundheit ihrer Zielgruppen betreiben. Außerdem wird der Vorstand die 
Diskussion um die vulnerablen Gruppen und deren Relevanz für die Arbeit der DAH und die 
Bestimmung der Rolle der Sexindustrie vorantreiben.

Ressourcen sichern und entwickeln – Der Vorstand wird Maßnahmen zur Sicherung der fi-
nanziellen Grundlagen der DAH ergreifen. Er wird initiativ werden, um die Finanzierung der 
DAH auf eine breitere Basis zu stellen. Ein Konzept für die Finanzstrukturentwicklung wird 
erarbeitet.

Weiterentwicklung der Bundesgeschäftsstelle – Der Vorstand wird die fachliche Weiterent-
wicklung der Bundesgeschäftsstelle unterstützen. Dazu gehört auch die Einführung eines 
Personalentwicklungskonzepts und eines Wissensmanagements, das alle Akteure des Ver-
bandes von den vorhandenen Informationen, dem vorhandenen Wissen und den vorhan-
denen Erfahrungen und Kompetenzen profitieren lässt und die DAH in der öffentlichen 
Wahrnehmung noch stärker als bisher zum Kompetenzzentrum für HIV und Aids macht. 

Strukturentwicklung des Verbandes – Der Vorstand wird die Fortsetzung und Umset-
zung des Strukturentwicklungskonzepts fördern und die Fortführung des Qualitäts-

management-Prozesses sicherstellen. 

Standort der DAH-Bundesgeschäftsstelle – Der Vorstand wird sicherstellen, 
dass die DAH-Bundesgeschäftsstelle zukünftig Räume nutzen wird, die in Form, 

Lage und Funktion den Erfordernissen und finanziellen Rahmenbedingungen 
entsprechen. 

Ethik – Der Vorstand setzt sich dafür ein, dass in Fragen der Ethik und 
der Sexualmoral im Zusammenhang mit sexuell übertragbaren Krank-

heiten keine fremdbestimmte Debatte geführt wird, sondern auch 
die Betroffenen selbst sich öffentlich wahrnehmbar artikulie-

ren können. Der Vorstand regt außerdem an, im Jahr 2007 
mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern ein Symposium zum Thema Sexual-
ethik und Verantwortung zu veranstalten, 

um die Meinungsführerschaft in die-
ser wichtigen Frage nicht an 

andere abzugeben.
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deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und 
Deutsche AIDS-Stiftung gewählt. In diesem Jahres-
bericht machen wir an vielerlei und unterschiedli-
chen Stellen deutlich, was wir in den Aidshilfen 
meinen, wenn wir von Verantwortung spre-
chen: Aids-Arbeit ist, so sieht es der Vor-
stand, aus Prinzip politisch. Denn im Ge-
gensatz etwa zu karitativen Organisa-
tionen bedeutet unser Engagement 
in der Aidshilfe-Bewegung von An-
fang an, gleichermaßen das Ver-
halten des Einzelnen wie die Ver-
hältnisse in der Gesellschaft zum 
Thema zu machen. 

Verantwortung überneh-
men – was heißt das auf der 
anderen Seite für Politik und 
Politiker? Zunächst einmal 
wohl, Fakten anzuerkennen. 
In Deutschland liegt der An-
teil der Menschen mit HIV 
und Aids an der Gesamt-

bevölkerung unter 0,1 Prozent. 
Noch. Die Aids-Politik war hierzu-
lande bislang deshalb so erfolgreich, 
weil die mit der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung abgestimmte 
HIV-Präventionsarbeit der Aidshilfen den 
Gedanken der Selbsthilfe ins Zentrum stell-
te und auf Arbeitsteilung und Zusammenar-
beit setzte. Doch ausruhen dürfen wir uns nicht 
– die Zahlen steigen wieder. Auch das Bundesge-
sundheitsministerium sieht das so und hat deshalb 
in einem Schreiben die Bundesländer und Kommunen 
aufgefordert, ihre Präventionsanstrengungen zu intensivie-
ren. Wir begrüßen in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass 
die Bundesregierung derzeit einen Aktionsplan mit konkreten Zie-
len, Maßnahmen und Zeitvorgaben für die Umsetzung ihrer „HIV/Aids-Be-
kämpfungsstrategie“ formuliert, wie er auch in der Koalitionsvereinbarung vom 
November 2005 erwähnt wird. Die Erarbeitung des Plans, der Länder, Kommunen und 
Verbände einbeziehen soll, wird voraussichtlich Ende 2006 abgeschlossen sein. 

Gemeinsam gegen Aids! Wir  
übernehmen Verantwortung
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Die in der „Bekämpfungsstrategie“ vor-
gesehene „interministerielle Arbeitsgruppe“ ist bis-

her allerdings noch nicht umgesetzt. 
Wenn andererseits der Etat des Bundesgesundheitsmi-

nisteriums für die HIV/Aids-Arbeit mit rund 9,2 Millionen Eu-
ro auch 2006 unverändert blieb, dann kommt das bei gewach-
senen Herausforderungen de facto einer Mittelkürzung gleich. 
Noch problematischer ist die Situation in den Bundesländern 
und Kommunen. Die regionalen und lokalen Aidshilfen stehen 
vor immer neuen, immer häufiger existenzbedrohenden Belas-
tungen. Allein die Beratung und Betreuung von HIV-infizierten 
oder -gefährdeten Zuwanderern zum Beispiel stellt große neue 
Anforderungen, die oft mit weniger Personal und weniger Geld-
mitteln bewältigt werden müssen. 

Die drei im Folgenden genannten Beispiele aus dem Jahr 
2006 sind eindrückliche Belege für die geschilderte Problematik; 
in allen drei Fällen hat sich auch der Vorstand der DAH in beson-
derer Weise engagiert – letztlich leider ohne Erfolg:
◆   Die kleine, aber effiziente AIDS-Hilfe Memmingen/Allgäu mit 

ihren erfolgreich arbeitenden ehren- und hauptamtlichen Mit-
arbeiter(inne)n musste schließen, weil die sechs zuständigen 
Gebietskörperschaften im bayerischen Allgäu kurzsichtig an 
der Prävention sparen wollen.

◆   Der Senat der reichen Hansestadt Hamburg, in der viele HIV-
Betroffene leben und noch mehr Menschen ohne ausreichen-
de, kontinuierliche Präventionsarbeit gefährdet sind, kürzt 
dramatisch die Mittel für Aidshilfe-Projekte.

◆   In Nordrhein-Westfalen sieht die Landesregierung nicht, dass 
mit der Streichung der Finanzmittel für die Drogenselbsthilfe 
hohe Folgekosten auf den Staat zukommen. 

Einzelfälle? Leider nein. Das gesellschaftliche Klima wandelt 
sich. Während mehr als zwei Jahrzehnten haben sich in der 
Deutschen AIDS-Hilfe und landauf, landab in den regionalen 
und lokalen Aidshilfen Menschen unermüdlich für Vernunft und 
Freiheit als Weg und Ziel der gesellschaftlichen Auseinanderset-
zung mit HIV und Aids eingesetzt. Heute müssen wir unter ge-
wandelten ökonomischen und sozialen Bedingungen diese Pa-
rameter wieder neu definieren, um auch für die Zukunft ihre 
Gültigkeit zu sichern. Auch wenn es Mut machende Entwicklun-
gen wie die Einigung der Koalitionsparteien auf ein Antidiskri-
minierungsgesetz gibt, das der gesellschaftlichen Realität Rech-
nung trägt und einen besseren Schutz vor Benachteiligung auch 
aufgrund der sexuellen Identität, des Alters oder einer Behinde-
rung bietet – die selbstverständliche gesellschaftliche Zugehö-
rigkeit und die Selbstbestimmung HIV-positiver Menschen wer-
den heute zunehmend wieder in Frage gestellt. Nicht polternd 
populistisch wie in den achtziger Jahren, sondern durch „Sach-
zwänge“ scheinbar wohlbegründet. Doch hinter den politischen 
Argumenten wird oft eine Haltung sichtbar, die der gesellschaft-
lichen Entsolidarisierung durch Individualisierung und Privati-
sierung von Risiken Vorschub leistet.

Zuständigkeiten im Vorstand

Der vierköpfige Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe trägt 
gemeinsam Verantwortung – und entscheidet gemein-
sam. Innerhalb dieses Rahmens sind einzelne Vor-
standsmitglieder für bestimmte Themen zustän-
dig. In der Bundesgeschäftsstelle, bei den 
Mitgliedsorganisationen und -strukturen,  
bei den externen Partnern und in der Öffent-
lichkeit gibt es also für bestimmte Tätigkeits-
felder im Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe klare 
Zuständigkeiten und Ansprechpartner.

Zuständig sind
Maya Czajka für das Schwerpunktthema  
Finanzen und für die Arbeitsfelder Drogen, 
Sexindustrie und Kongresse;

Eugen Emmerling für das Schwer-
punktthema Politik und Lobby-
arbeit und für die Arbeitsfelder  
Internationale Zusammenarbeit,  
Migration und Transnationale Öffnung;

Sven Christian Finke für die Schwer-
punktthemen Verbandsprogrammatik und 
Öffentlichkeitsarbeit und für die Arbeits-
felder Schwule Männer, HIV/Aids sowie  
Pflege und Soziale Sicherung;

Sylvia Urban für das 
Schwerpunktthema  
Verbandsstruktur und 
die Arbeitsfelder Frau-
en, Fortbildung, Qua-
litätsmanagement und 
Beratung sowie für die 
Bereiche Medizin und 
Haft.
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Unsere politische Arbeit setzt auf Aufklärung und Solidari-
tät. So werden wir etwa sehr genau die Auswirkungen der Fö-
deralismusreform beobachten und gegebenenfalls kritisieren, 
zum Beispiel die Folgen der Übertragung der Kompetenzen für 
den Strafvollzug auf die Länderebene. Schon heute ist die Situ-
ation von Menschen in Haft in den einzelnen Bundesländern 
extrem unterschiedlich. Die im Grundgesetz geforderten „ein-
heitlichen Lebensverhältnisse“ in Deutschland sind dadurch 
faktisch nicht gegeben. Für die Zukunft aber ist in Bezug auf 
die Rechte der Gefangenen ein Rückfall in die Kleinstaaterei zu 
befürchten. So hat Bayern vorgeschlagen, die „Praxisgebühr“ 
und die Kostenbeteiligung an Medikamenten auch in Haft ein-
zuführen – für Menschen also, die kaum mehr als 30 Euro im 
Monat zur Verfügung haben. Hinter „Sachzwängen“ verbirgt 
sich oft Zynismus pur. Deshalb ist auch weiterhin Aufklärung 
in Form von Lobby-Arbeit angesagt, also zielgerichtete und 
ständige Kontakte mit der Bundesregierung und mit Landes-
regierungen, mit dem Bundesministerium für Gesundheit, mit 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, mit Abge-
ordneten und Medien. 

Wir müssen uns mit neuen Ideen und Antworten den Her-
ausforderungen stellen – dies umso mehr angesichts des gesell-
schaftlichen Klimawandels. Medienberichte wie etwa tenden-
ziöse Reportagen von „Report Mainz“ oder Artikel in Teilen der 
schwulen Presse zum Thema „Barebacking“ zeigen, dass es vie-
len bewusst oder unbewusst um mehr geht als um die als pro-
vozierend empfundenen sexuellen Verhaltensformen mancher 
schwuler Männer. Es geht um eine Rolle rückwärts in der öf-
fentlichen „Moral“, es geht um die Aufhebung bereits erkämpf-
ter sexueller Freiheitsstandards, es geht letztlich auch um die 
Ausgrenzung HIV-positiver Menschen. Vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung, vor der Folie der als Überfrem-
dung empfundenen Migration und täglicher Horrormeldungen 
über die Instabilität der sozialen Sicherungssysteme haben all-
zu einfache Antworten auf komplexe Fragen Konjunktur. Eman-
zipation und sexuelle Selbstbestimmung sind gerade in einem 
solchen Klima nicht selbstverständlich, sondern müssen immer 
wieder verteidigt und neu erkämpft werden. 

Seit Mitte der neunziger Jahre hat sich die HIV-Erkrankung 
aufgrund der antiretroviralen Kombinationstherapien mehr 
und mehr hin zu einer chronischen Krankheit entwickelt. Gibt es 
aber die „eng mit den Erfolgen der Kombinationstherapien zu-
sammenhängende Krise der Prävention“, die Martin Dannecker 
in seiner Rede zum Welt-Aids-Tag 2005 in der Frankfurter Pauls-
kirche konstatierte? Und fällt es, wie Dannecker meint, vielen 
im Aidsbereich Tätigen tatsächlich schwer, von der „Bedeutung 
verleihenden alten, tödlichen Bedeutung von Aids“ Abschied zu 
nehmen? Macht der medizinische Fortschritt, der immer mehr 
infizierten Menschen ein – wenn auch noch immer durch vie-
le Einschränkungen belastetes – längeres Leben ermöglicht, die 
Infektion, so die provokante These, nur noch banal? 

Sicher nicht. Gewiss, das große Sterben hat aufgehört, doch 
heilbar, darüber muss man sich im Klaren sein, ist Aids nach wie 
vor nicht. Und trotz der Hochglanzwerbung der Pharma-Indus-
trie werden Menschen mit HIV und Aids weiter mit Nebenwir-
kungen der Medikamente zu kämpfen haben, werden Therapien 
versagen, werden soziale Ausgrenzung und Armut zunehmen. 
Es lohnt sich auch in Zukunft, Verantwortung für sich und ande-
re zu übernehmen.

Wie geht es weiter? Nur was sich ändert, bleibt. Deshalb wol-
len wir die Deutsche AIDS-Hilfe fit machen für die Herausforde-
rungen der Zukunft. In der vom Vorstand berufenen Programm-
kommission wird aktuell diskutiert, wohin wir gehen, wohin wir 
den Verband in den nächsten zehn Jahren entwickeln wollen. 
Dafür brauchen wir ein Leitbild, an dessen Entwicklung sich ge-
mäß der Tradition der Aidshilfe möglichst viele beteiligen sollen. 
Unser Menschenbild bleibt geprägt vom Ziel der Selbstbestim-
mung in Freiheit. Doch wo wird unter dieser Prämisse der Weg 
hingehen? Wie können wir die große Idee der Selbsthilfe in einer 
Gesellschaft weiterentwickeln, die von Entsolidarisierung und 
Individualisierung geprägt zu sein scheint? Wie können wir von 
der „Rhetorik des Todes“ (Dannecker) weg und hin zu lebenswelt-
orientierter Gesundheitsförderung kommen? Und wie können 
wir auf diesem Weg auch diejenigen mitnehmen, die besonders 
verwundbar oder verwundet sind? 

Wir wollen auf diesem Weg auch nicht die Menschen verges-
sen, die beispielsweise in Osteuropa oder in Afrika ohne geeig-
nete Medikamente dem Virus hilflos ausgeliefert sind. Henning 
Mankell ist zuzustimmen: „Wir müssen begreifen, dass alle un-
sere schönen Sprüche von unserem humanistischen Verantwor-
tungsgefühl zu Schutt und Asche werden, wenn wir weiterhin, 
bewusst oder unbewusst, beim Denken oder beim Reden, die 
Begriffe ‚wir‘ und ‚sie‘ verwenden.“ Die Deutsche AIDS-Hilfe ar-
beitet deshalb auch verstärkt im europäischen und internatio-
nalen Rahmen mit.

 Der Dank des Vorstands gilt allen, mit denen wir vertrau-
ensvoll zusammenarbeiten durften, vor allem unseren verläss-
lichen Partnern im Bundesministerium für Gesundheit, in der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und in der Deut-
schen AIDS-Stiftung. Wir danken den vielen Menschen, die für 
die Arbeit der Aidshilfen gespendet haben, wir danken allen eh-
ren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
der Bundesgeschäftsstelle und in den regionalen Mitgliedsorga-
nisationen, in den Netzwerken und in zahlreichen Partner-Insti-
tutionen. Erhalten Sie uns Ihr Vertrauen – und begleiten Sie uns 
auf unserem Weg, möglichst vielen Menschen trotz Bedrohung 
durch das HI-Virus und andere sexuell übertragbare Infektionen 
ein Leben in Würde und mit selbstbestimmter Sexualität zu er-
möglichen. Wir übernehmen Verantwortung. ❂

Der Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe e. V.:  
Maya Czajka, Eugen Emmerling, Sven Christian Finke, Sylvia Urban

7



Ricardo und Thomas, im vergangenen November habt ihr 
euch nach zwei Jahren Amtszeit als Sprecher des Delegierten-
rats zur Wiederwahl gestellt. Was hat euch dazu bewogen? 
Ricardo: Ausschlaggebend war für uns, dass der Delegiertenrat 
die Weiterentwicklung der Verbandsdemokratie wesentlich för-

dert. Er sorgt z. B. dafür, dass die Mitgliedsorganisationen, 
Landesverbände und Netzwerke ihre Interessen in die 

Verbandsarbeit einbringen und an der Erstellung 
des DAH-Jahreshaushalts beteiligt sind, wodurch 
die Aidshilfearbeit gezielt gesteuert werden kann. 
Außerdem ist er in die DAH-Programmkommis-
sion einbezogen, die Visionen für die Zukunft des 
Verbandes entwirft. Motiviert zu erneuter Kandi-
datur wurden wir nicht zuletzt durch die gute Zu-

sammenarbeit mit dem Vorstand. Zum Beispiel hat 
er uns während der 14 Monate, in denen die DAH ei-

ne kommissarische bzw. Interimsgeschäftsführung 
hatte, wiederholt um Rat und Unterstützung gebe-

ten, was von großem Vertrauen zeugt. Das hat uns Mut 
und auch Lust gemacht, uns weiter zu engagieren. 

Ihr seid 2003 mit dem Ziel angetreten, für die Arbeit 
des Verbands inhaltliche und praktische Impulse zu 
geben. Inwieweit konntet ihr dieses Ziel erreichen?

Thomas: Eigentlich sollte sich der Delegiertenrat ja in der Haupt-
sache mit inhaltlichen Fragen befassen. Doch diese haben oft 
auch praktische Seiten, die ebenfalls ihr Recht fordern. So haben 
wir uns z. B. dafür eingesetzt, dass die DAH ein Extranet einrichtet, 
um unserem Verband eine zeitgemäße Plattform für die inhaltli-
che Diskussion zu bieten. Das Extranet ist inzwischen an den Start 
gegangen; man kann sich dort in den Foren austauschen und 
hat leichten Zugriff auf Dokumente. Inwieweit die einzelnen Ver-
bandsebenen diese Möglichkeit nutzen, wird sich erweisen. 

Ein anderes Ziel, das sich der Delegiertenrat gesetzt und auch 
erreicht hat, war die Reformierung der Beitragsordnung. Sie war 
nötig, weil immer mehr DAH-Mitgliedsorganisationen um Stun-
dung oder Nachlass ihrer Mitgliedsbeiträge gebeten hatten. Der 
Grund dafür sind zum Teil drastische Mittelkürzungen durch die 
Kommunen und Länder sowie der Rückgang bei den Spendengel-
dern. Um diesen Veränderungen besser gerecht werden zu kön-
nen, haben wir für die Mitgliedsbeiträge eine neue Berechnungs-
grundlage entwickelt, die kleinere und finanziell schwächere 
Aidshilfen entlastet, sodass diese weiterhin ihre Stimme in unse-
ren Verband einbringen können.
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Fördert die Verbandsdemokratie:
Der Delegiertenrat

Im November

2005 begann 

die vierte 

 Amtsperiode des 

1999 geschaffenen Delegier-

tenrats der Deutschen AIDS-

Hilfe e.  V.,  der sich aus Vertretern 

der kleinen, mittleren und großen 

Mitgliedsorganisationen sowie der 

Länder und Netzwerke zusammensetzt 

(zu den Mitgliedern siehe S.  58).  Womit 

sich der Delegiertenrat 2005 beschäftig-

te, berichten die Delegiertenrats-Spre-

cher Ricardo Schulze und Thomas Wilde 

in folgendem Interview: 



Stichwort Mittelkürzungen: Im Frühjahr 2006 hat sich die 
AIDS-Hilfe Memmingen e. V. aufgelöst, weil sie wegen der 
Streichung des kommunalen Zuschusses ihre Arbeit nicht 
mehr aufrechterhalten konnte.
Thomas: Eine solche Einbuße lässt sich natürlich nicht mehr 
durch einen geringeren Mitgliedsbeitrag ausgleichen. Bayern ist 
im Übrigen ein Sonderfall, weil die Landesregierung eher die psy-
chosozialen Beratungsstellen in den Gesundheitsämtern fördert. 
Außerdem gibt es dort keinen Aidshilfe-Landesverband mehr, der 
dieser Politik z. B. mit einer schlagkräftigen Kampagne entgegen-
treten könnte. In dem großen Flächenstaat gibt es jetzt nur noch 
vier Aidshilfen – eine dramatische Entwicklung, die einmal mehr 
vor Augen führt, wie wichtig funktionierende Landesstrukturen 
sind, um die Arbeit vor Ort weiterführen zu können. 

Auf den Erhalt bzw. den Auf- und Ausbau solcher Strukturen 
zielt auch ein Grundlagenpapier, das der Delegiertenrat 2004 ent-
wickelt hat. Mit der Umsetzung der darin formulierten Aufgaben 
wurde inzwischen begonnen, und es gibt bereits Erfolge zu ver-
melden: In Schleswig-Holstein, wo die Aidshilfen eher informell in 
einer Landesarbeitsgemeinschaft zusammenarbeiten, hat man – 
unterstützt durch den DAH-Dachverband – mit dem Aufbau ei-
nes Landesverbandes begonnen, und in Sachsen-Anhalt konnte 

im November 2005 ein neuer Landesverband gegründet werden. 
Hoffnung macht ebenso, dass es im HIV/Aids-Bereich auch im-
mer wieder Einrichtungen gibt, die Mitglied in der DAH werden 
wollen. Im Frühjahr 2006 haben wir die Aufnahme der AIDS-Hilfe 
Bergisch-Gladbach e. V. beschlossen, sodass es zumindest im länd-
lichen Nordrhein-Westfalen einen weißen Fleck weniger gibt. 

Was waren weitere Schwerpunkte eurer Arbeit im letzten 
Jahr?
Ricardo: 2005 wurde ein neuer DAH-Vorstand gewählt. Bei Vor-
standswahlen hat der Delegiertenrat laut Satzung die Aufgabe, 
die Bewerbungen der Kandidatinnen und Kandidaten entgegen-
zunehmen, diese zu prüfen und der DAH-Mitgliederversammlung 
eine Wahlempfehlung zu unterbreiten. Da die MV im Jahr 2004 
auf unsere Initiative hin die Amtszeit des Vorstands von zwei auf 
drei Jahre erhöht hatte, waren wir besonders gefordert, geeigne-
te Kandidaten zu finden. Erfreulicherweise gab es dieses Mal ge-
nug qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber, die zu einem En-
gagement in diesem zeitaufwendigen Ehrenamt bereit waren, 
was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Ihnen sei an 
dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt. 

Wo seht ihr die wesentlichen Herausforderungen für die neue 
Amtsperiode?
Thomas: Wir werden uns vor allem mit der Zusammensetzung 
des Delegiertenrates befassen müssen, denn auch hiervon hängt 
die Gestaltung der inhaltlichen Arbeit des Verbandes ab. Zum ei-
nen müssen wir überlegen, wie die bisher noch nicht durch ein 
Netzwerk vertretenen Themen in unserem Gremium eine Stim-
me erhalten können. Zum anderen gilt es, den Informationsfluss 
zwischen den Mitgliedsorganisationen und dem Delegiertenrat 
besser zu organisieren, um die jeweils unterschiedlichen Interes-
sen noch stärker als bisher berücksichtigen zu können: In länd-
lichen Regionen ansässige Aidshilfen machen in der Präventi-
onsarbeit ja ganz andere Erfahrungen als Aidshilfen in größeren 
Städten oder Metropolen und haben daher auch andere Erwar-
tungen an den Dachverband. 

Ricardo: Mir wäre es außerdem wichtig, dass alle Bundesländer 
im Delegiertenrat vertreten sind und ihn dazu nutzen, ihre The-
men gemeinsam mit anderen zu bearbeiten. Nur wer seine Stim-
me erhebt, kann auch gehört werden – darum mein Appell an die 
Aidshilfen jener Länder, die noch nicht dabei sind: Gestaltet den 
Verband im Delegiertenrat mit – es lohnt sich! ✿
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der „Patientenbank“ sitzt, seit 2005 das 
Forum chronisch Kranker vertritt und in 
diesen Funktionen bereits etliche Verbes-
serungen für Menschen mit HIV/Aids er-
streiten konnte. Auch in unserem um-
fangreichen Forderungskatalog zur Wahl 
des 16. Deutschen Bundestages riefen wir 
die Kandidatinnen und Kandidaten un-
ter anderem dazu auf, sich für eine Min-
derung sozialer Härten bei Menschen 
mit HIV/Aids und anderen chronischen 
Krankheiten einzusetzen und dafür zu 
sorgen, dass für sie ein gleichberech-
tigter Zugang zum Arbeitsmarkt ge-
schaffen wird. Um Letzteres kümmert 
sich ganz gezielt unsere Entwicklungs-
partnerschaft (EP) LINK-UP im Rahmen 
des EU-Förderprogramms EQUAL, mit 
dem allen Formen von Diskriminie-
rung und Ungleichbehandlung auf 
dem Arbeitsmarkt entgegengewirkt 
werden soll. Unserer Teilnahme an 
diesem Programm wurde zum Jah-
resende 2004 durch das Ministerium 
für Wirtschaft und Arbeit stattgege-
ben, sodass nach einer halbjährigen 
Vorbereitungsphase alle acht Teil-
projekte unserer EP im Juli 2005 mit 
der Umsetzung ihrer Maßnahmen 
beginnen konnten. 

Veknüpft und  
verpartnert …

… sind wir mit einer ganzen Reihe weiterer Ak-
teure, die in der Prävention und medizinischen 
Behandlung wichtige Arbeit leisten – inner-
halb Deutschlands und darüber hinaus. So ist 
die DAH seit 2004 Partnerin des EU-Projekts 
„AIDS & Mobility“, mit dem die Präventions-
arbeit für Migrant(inn)en verbessert werden 
soll. Die Basis für den in Deutschland zu leis-
tenden Beitrag hat die DAH 2005 durch die 
Bildung einer nationalen Arbeitsgruppe ge-
schaffen, für die sie Expert(inn)en aus ver-
schiedenen im Kontext von Aids und Mi-
gration tätigen Einrichtungen gewinnen 
konnte. Eingebunden ist die DAH eben-
so in das 2002 gegründete „Kompetenz-
netz HIV/AIDS“, in dem sich Expert(inn)en 
aus ganz Deutschland an der Weiterent-
wicklung der HIV-Behandlung beteili-
gen. Zum Aufbau der Untersuchungs-
gruppe, die 2005 die angestrebte Zahl 
von 10.000 Patient(inn)en erreichte, 
hat die DAH wesentlich beigetragen, 
indem sie die Positiven-Communi-
ty über den Nutzen einer Studienteil-
nahme informierte. Ende August 2005 
lief die erste Förderphase des Kom-
petenznetzes aus; die im Folgemo-

In Zeiten  
einschneidender 
Gesundheits- und 
Sozialreformen …

… sind wir besonders gefordert, die In-
teressen von Menschen mit HIV/Aids 
gegenüber der Politik zu vertreten und 
Einfluss auf die Arbeit der jeweiligen Gre-
mien zu nehmen. Zugleich müssen wir die 
Aidshilfen mit Informationen versorgen, 
die sie brauchen, um ihre Klient(inn)en 
bei sozial- und versicherungsrechtlichen 
Fragen und Problemen sachkundig unter-
stützen zu können. Weil kompetente Be-
ratung gerade auch bei Pflegebedürftig-
keit notwendig ist, haben wir auf Beschluss 
der DAH-Mitgliederversammlung im Okto-
ber 2005 einen neuen DAH-Bereich konzi-
piert, der unter dem Titel „Pflege und soziale 
Sicherung“ im Januar 2006 seine Arbeit auf-
genommen hat und durch Eigenmittel fi-
nanziert wird. 

Dass es sich lohnt, überall dort einge-
bunden zu sein, wo man die Reformen aus-
gestaltet, zeigt sich am Beispiel des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA), in dem die 
DAH seit 2004 gemeinsam mit Patientenver-
tretungen und dem Verbraucherschutz auf 

Aus der Geschäftsführung

Vo m  3 .  O k t o b e r  2 0 0 4  b i s  z u m  3 1 .  A u g u s t  2 0 0 5  w a r   

P e t e r  S t u h l m ü l l e r ,  P r o j e k t m a n a g e r  d e r  DA H - B u n d e s -

g e s c h ä f t s s t e l l e ,  z u g l e i c h  m i t  d e r  k o m m i s s a r i s c h e n  

Geschäftsführung der Deutschen AIDS-Hilfe betraut.  

E r  w u r d e  a u f  e i g e n e n  Wu n s c h  a m  1 .  S e p t e m b e r  2 0 0 5  

d u r c h  e i n e  I n t e r i m s g e s c h ä f t s f ü h r u n g  a b g e l ö s t,  d i e  

Dirk Meyer,  Geschäftsführer der AIDS-Hilfe NRW e.V.,  

b i s  z u m  J a h r e s e n d e  2 0 0 5  w a h r n a h m .  I m  F o l g e n d e n   

g e b e n  P e t e r  S t u h l m ü l l e r  u n d  D i r k  M e y e r  e i n e n   

Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  A k t i v i t ä t e n  d e r  DA H  i m  J a h r  2 0 0 5 .  
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nat gestartete zweite Förderphase, in der 
die DAH ein eigenes sozialwissenschaftli-
ches Forschungsprojekt durchführt, wird 
im Mai 2007 enden.

Ein weiteres Kooperationsprojekt ist 
die 2004 vom Bundesministerium für 
Gesundheit in Auftrag gegebene Studie 
„Evaluation und Qualitätssicherung in 
der HIV-Prävention“. Projektpartner sind 
die DAH und die Forschungsgruppe Pu-
blic Health des Wissenschaftszentrums 
Berlin (WZB), Untersuchungsgegen-
stand die von den DAH-Mitgliedsorga-
nisationen getroffenen Maßnahmen 
zur Bewertung und Qualitätssiche-

rung ihrer primärpräventiven Angebote. Die erste 
Studienphase, eine Bestandsaufnahme, wurde 2005 

mit der Formulierung von Empfehlungen zur Wei-
terentwicklung der vor Ort getroffenen Maßnah-
men abgeschlossen. Diese Empfehlungen sollen 

2006 in einer zweiten Phase umgesetzt werden; 
einen entsprechenden Antrag haben die Projekt-
partner 2005 eingereicht. 

Gut vernetzt mit Expert(inn)en aus Wissen-
schaft und praktischer Arbeit sind wir ebenso 
durch unsere Präsenz auf Kongressen zu HIV/
Aids und durch eigene Fachtagungen. Im Juni 

2005 nahm die DAH z. B. am zweiten Deutsch-
Österreichischen AIDS-Kongress in Wien teil 
und veranstaltete – ebenfalls in Wien – zu-

sammen mit Partnern aus Österreich und 
Deutschland im Oktober 2005 den 2. Inter-
nationalen Fachtag Hepatitis C. 

Modellprojekte ge-
hören zum Standard 
unserer Arbeit …

…  zum Beispiel im Arbeitsfeld „Aids und 
Migration“. Im Rahmen unserer zweiten 
Verbandsausschreibung im Jahr 2003 
erhielten mehrere Mitgliedsorganisati-

onen den Zuschlag für die Entwicklung 
und Durchführung modellhafter Pro-
jekte in den Bereichen „interkulturelle 

Öffnung der Aidshilfe“ und „spezifi-
sche Angebote für Migrant(inn)en“, 
die sie im Zeitraum 2004/2005 um-

gesetzt haben. Die AIDS-Hilfe NRW 

Aus der Geschäftsführung

zum Beispiel veranstal-
tete im Februar 2005 ein 

„Ländermeeting interkul-
turelle Öffnung“, um in Er-

fahrung zu bringen, wie 
weit dieser Prozess bereits 

gediehen ist und wodurch 
er gefördert werden kann. 

Die AIDS-Hilfe Kassel e. V. wie-
derum entsandte von ihr ge-

schulte Frauen aus verschiede-
nen Herkunftsländern als „Ge-

sundheitsdolmetscherinnen“ in 
die Migranten-Communities, um 

dort über HIV/Aids aufzuklären. 
Und die AIDS-Hilfe Dresden e. V. hat 

2005 unter www.aids-laenderbe-
richte.de eine umfangreiche Daten-

sammlung freigeschaltet, auf die 
Aidshilfen und kooperierende Einrich-

tungen zurückgreifen können, wenn 
es gilt, HIV-positive Migrant(inn)en bei 

ausländerrechtlichen Problemen kom-
petent zu unterstützen. 

Die Modellprojekte wurden mit gro-
ßem Engagement durchgeführt, und dafür 

möchten wir uns an dieser Stellen noch ein-
mal recht herzlich bedanken. Danken wollen 

wir ebenso jenen Aidshilfen, die zusammen 
mit der DAH eine „virtuelle Beratungsstelle“ 

aufgebaut und im Oktober 2005 unter www.
aidshilfe-beratung.de an den Start gebracht 

haben. An dem Modell, das bis September 2007 
in einer Pilotphase erprobt wird, beteiligen sich 

inzwischen 19 Mitgliedsorganisationen. 
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Den Welt-Aids-Tag  
am 1. Dezember …

… nutzten wir auch 2005 wieder dazu, 
das Interesse der Öffentlichkeit auf 
das Thema HIV/Aids zu lenken – wie 
schon in den Vorjahren gemeinsam 
mit der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) und der 
Deutschen AIDS-Stiftung. Und aber-
mals setzten wir auf den bewährten 
„Promifaktor“, um die Wirkkraft unse-
rer bundesweiten Kampagne zu erhö-
hen. Dieses Mal konnten wir Schau-
spielerin Christiane Paul, Box-Welt-
meisterin Regina Halmich, MTV-Star 
Patrice Bouédibéla und Tennisstar Boris 
Becker dafür gewinnen, dem gemein-
samen Anliegen ein Gesicht zu geben: 
auf unserem Welt-Aids-Tags-Empfang 
in Berlin, auf unseren Begleitmateriali-
en und einem z. B. in U- und S-Bahnhö-
fen angebrachten Großflächenplakat 
sowie in einem speziell für junge Men-
schen produzierten Fernsehspot, der 
rund um den Welt-Aids-Tag von MTV 
und VIVA gesendet wurde. Die Resonanz 
auf die von unseren Mitgliedsorganisati-
onen mit großem Engagement mitgetra-
gene Kampagne war groß – Grund genug 
für uns, die Gestaltung des Welt-Aids-
Tags weiterhin als eines unserer zentra-
len Projekte zu begreifen. 

Peter Stuhlmüller und Dirk Meyer

Grußwort des 
Bundesgeschäfts-
führers Dr. Luis  
Carlos Escobar  
Pinzón

Liebe Leserinnen 
und Leser,
den Jahresbericht 2005 nehme ich 
zum Anlass, um mich Ihnen und Euch 
als neuen Bundesgeschäftsführer der 
Deutschen AIDS-Hilfe e. V. vorzustel-
len. Ich habe diese Funktion, in der ich 
seit Januar 2006 tätig bin, sehr gerne 
übernommen und freue mich, mei-
ne vielfältigen Berufserfahrungen 
in den Bereichen Projektmanage-
ment, Projektmittel-Akquise, Perso-
nalentwicklung, Gesundheitsförde-
rung am Arbeitsplatz, HIV und Aids, 
Sexarbeit sowie Betreuung von in-
haftierten Menschen einbringen 
zu können.

Man hat mich herzlich emp-
fangen und von Beginn an tatkräf-
tig unterstützt. Dafür spreche ich, 
stellvertretend für viele, den Mit-
gliedern des Vorstands, den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in 
der Bundesgeschäftsstelle und un-
seren Kooperationspartnern mei-
nen herzlichen Dank aus. Diese 
Unterstützung und Zusammen-

arbeit haben eine gute Grundlage da-
für geschaffen, die hohen Erwartungen 
erfüllen zu können, die an mich und an 
meine Funktion gestellt werden, und 
die anstehenden Aufgaben zu bewäl-
tigen. Lassen Sie mich aus der Fülle der 
Herausforderungen, vor denen wir ste-
hen, an dieser Stelle zwei herausgrei-
fen:

Integration von Migrantinnen und Mi-
granten aus Hochprävalenzregionen in 
die Prävention und Gesundheitsförde-
rung 

In Deutschland ist die Zahl der neu fest-
gestellten HIV-Infektionen nicht nur bei 
Männern, die Sex mit Männern haben 
(MSM), gestiegen, sondern – von der Öf-
fentlichkeit kaum bemerkt – auch bei 
Menschen, die aus Weltregionen mit 
hoher HIV-Verbreitung stammen. Schon 
bisher hat die Aidshilfebewegung in die-
sem Bereich viel getan und vieles auf 
den Weg gebracht, aber wir müssen 
noch „näher ran“, brauchen noch viel-
fältigere und differenziertere Präventi-
ons-, Beratungs- und Unterstützungs-
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angebote, die den Lebensverhältnissen, 
kulturellen Hintergründen und den Pro-
blemlagen der sehr heterogenen Zielgrup-
pe entsprechen und möglichst Communi-
ty-nah vorgehalten werden. Hier müssen 
viele Akteure an einem Strang ziehen, da-
mit Prävention und Gesundheitsförderung 
greifen können: Politikerinnen und Politi-
ker, Aidshilfen und andere Einrichtungen 
im Kontext „HIV und Migration“ – und nicht 
zuletzt diejenigen, um die es geht, nämlich 
die Migrantinnen und Migranten selbst.

Verstärkte Nutzung des Internets für die 
Primärprävention 
Im Aidshilfe-Verband wird dieses Medium 
auf Bundes- wie auch auf Landes- und lo-
kaler Ebene bereits auf vielfältige Weise 
genutzt – zum Beispiel für die „virtuelle Be-
ratungsstelle“ (ein Kooperationsprojekt von 
Aidshilfen und DAH-Bundesgeschäftsstel-
le), die schwulen Präventionskampagnen 
„Herzenslust“ (AIDS-Hilfe NRW e. V.) sowie 
„hin und wech“ (Niedersächsische AIDS-
Hilfe Landesverband e. V.) oder im Rahmen 
von Kooperationen mit schwulen Internet-
portalen. Doch die Möglichkeiten, die das 
Internet bietet, sind noch längst nicht aus-
geschöpft. Wir werden daher weitere An-
gebote entwickeln, für MSM wie auch an-
dere von HIV betroffene Gruppen, und es 
dabei an klaren Botschaften und Deutlich-
keit in Wort und Bild nicht mangeln lassen.

Mein Ziel ist, mit meiner Arbeit zu einem 
guten Verhältnis und zu erfolgreicher Ar-
beit all jener Akteure in der Prävention 
und all jener Kooperationswilligen beizu-
tragen, die – wie die Deutsche AIDS-Hilfe – 
den partnerschaftlichen Umgang auf der 
Grundlage von Gleichberechtigung, Wert-
schätzung, Akzeptanz, klarer Haltung und 
Bewusstsein für die Grenzen der Präventi-
on und des eigenen Handelns pflegen. Nur 
gemeinsam, nicht nebeneinander oder gar 
gegeneinander, werden wir die Herausfor-
derungen im dritten Jahrzehnt des Lebens 
mit HIV und Aids bewältigen können. ✼

Dr. Luis Carlos Escobar Pinzón,  
Bundesgeschäftsführer der Deutschen 

AIDS-Hilfe e. V.

Glückwunsch: MED-INFO der AIDS-Hilfe Köln  
erhält den Medienpreis 2003/2004 der Deutschen 
AIDS-Stiftung

Der seit 1987 von der Deutschen AIDS-Stiftung ausgelobte 
Preis wird für herausragende journalistische oder künstleri-
sche Beiträge rund um das Thema HIV und Aids vergeben, z. B. 
für Presse- oder Internetdienste, Dokumentationen, Reporta-
gen, Features, Essays, Romane, Theaterstücke oder auch Kom-
positionen.

Der Medienpreis 2003/2004, der am 1. Juni 2005 im Rahmen 
des 10. Deutschen und 16. Österreichischen AIDS-Kongresses 
in Wien verliehen wurde, ging unter anderem an die Broschü-
renreihe MED-INFO der AIDS-Hilfe Köln, die mit Unterstüt-
zung der Deutschen AIDS-Hilfe herausgegeben wird. Ihr An-
liegen ist es, medizinische Informationen zu HIV und Aids in 
einer allgemein verständlichen Sprache wiederzugeben, da-
mit sich Menschen mit HIV und Aids, ihre Angehörigen und 
Freunde sowie Berater/innen und weitere Interessierte auch 
ohne medizinische Vorkenntnisse informieren können. Jedes 
Heft behandelt ein Krankheitsbild oder ein aktuelles medi-
zinisches Thema und stellt die neuesten Erkenntnisse zu Be-
handlungs- und Bewältigungsstrategien vor. Die Autorinnen 
und Autoren sind anerkannte HIV-Expert(inn)en mit Spezial-
kenntnissen zum jeweiligen Themengebiet.

Die weiteren Preisträger/innen waren die Autor(inn)en Doro-
thee Lummer und Alexander Thümmler sowie Tania Lossau aus 
der 3sat-Redaktion für den Film „Sie nennen mich Smiley – Aids-
Waisen finden zurück ins Leben“ und die am Präventionsprojekt 
„JuPo“ (JungPositiv) beteiligten Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen für die Anti-Aids-Spots „69 Cent“ und „einTÜTEn“, 
die in Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe Köln, dem Jugendzen-
trum anyway, carasana film und Kölner Schulen entstanden (im 
Internet unter http://www.anyway-koeln.de/jupo/download.
htm). Den Sonderpreis der Jury erhielt Bartholomäus Grill für 
seine kontinuierliche Arbeit zum Thema Aids, besonders als  
Afrika-Korrespondent der Wochenzeitung DIE ZEIT.
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Redaktionsleiter Carlos Stemmerich bei der Preisverleihung in Wien | mit der ehrenamt-
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 E
s ist wichtig und richtig, Verantwortung zu stärken, 
auf individueller wie auf kollektiver Ebene, damit 
möglichst viele Menschen in möglichst vielen Situa-
tionen sich und andere schützen können und wol-
len. Das trifft ohne jedes Wenn und Aber auch auf 

HIV-Positive zu. Am besten aber wirkt in der Prävention offen-
bar der gesunde Egoismus in Form der Sorge für sich selbst  – 
die auf lange Sicht ja auch anderen zugute kommt. Nur durch 
Safer Sex und Safer Use schützt man sich und andere, nicht 
durch Vertrauen darauf, dass HIV-Positive schon die Verant-
wortung übernehmen werden und man sich selbst nicht mehr 
um den Schutz kümmern müsse. Verantwortung ist unteilbar, 
und deshalb kann sie nicht einseitig und ausschließlich HIV-
positiven Menschen zugewiesen werden. Das ist das Fazit des 
folgenden Beitrags von Holger Sweers aus dem DAH-Bereich 
Aufklärung und Information. Er gibt nicht „die Meinung der 
DAH“ wieder und kann das auch gar nicht tun, greift aber viele 
Argumente aus der bisherigen und gegenwärtigen Diskussion 
auf – die DAH und die Aidshilfebewegung (und in und mit ih-
nen viele HIV-Positive) haben ihre Verantwortung immer 
wahrgenommen und immer wieder auch öffentlich ihre Posi-
tionen artikuliert. 

Der Autor fasst hier das Pro und Contra in einem wichtigen 
Teilbereich der Verantwortungsdiskussion zusammen, näm-
lich der Debatte um die Verantwortung der HIV-Positiven. Ist 
es richtig, dass ihnen häufig die (alleinige) Verantwortung für 
den Schutz ihrer Partner zugewiesen wird? Viele andere wich-
tige Fragen können aus Platzgründen nicht angesprochen wer-
den, z. B., welche Bedeutung in ethisch-moralischer Hinsicht das 
Wissen HIV-Positiver um ihre Infektion hat, ob ihre Verantwor-
tung eine andere als die HIV-Negativer und Ungetesteter ist und 
wie die Prävention gegebenenfalls mit dieser „anderen“ Verant-
wortung umgehen kann und sollte. Es liegt in der Natur der Sa-
che, dass eine solche Zusammenfassung nie ganz unparteiisch 
sein kann. Diese Ausführungen sind also sowohl Überblick über 
die ausgetauschten Argumente als auch dadurch selbst wieder 
Beitrag zu einer notwendigen und fortdauernden Diskussion, 
welche die Deutsche AIDS-Hilfe im Jahr 2007 mit einer Tagung 
zum Thema Ethik und Prävention vertiefen will und die hoffent-
lich in absehbarer Zeit zu einem möglichst weit reichenden Kon-
sens innerhalb des Verbandes führen wird. 

Gemeinsam gegen Aids =  
gemeinsam mit und für  
Menschen mit HIV und Aids

„Gemeinsam gegen Aids. Wir übernehmen Verantwortung. Für 
uns selbst und andere.“ – Das deutsche Motto der Welt-Aids-Kam-
pagne für die Jahre 2005–2009 könnte auch über der Arbeit der 
Deutschen AIDS-Hilfe insgesamt stehen: Die DAH betreibt Primär-
prävention, das heißt, wir engagieren uns, damit möglichst viele 
Menschen sich und andere in möglichst vielen Situationen vor ei-
ner HIV-Infektion schützen können und auch tatsächlich schüt-
zen. Ebenso wichtig aber nehmen wir unsere Verantwortung für 
die Menschen mit HIV und Aids, denn wir wollen nicht, dass Infi-
zierte krank werden und dass es Kranken schlecht geht. Deshalb 
betreiben wir Sekundär- und Tertiärprävention. Um nur einige 
Beispiele zu nennen: Wir bewerben den HIV-Test zur Erkennung 
einer Infektion, damit Infizierte gegebenenfalls rechtzeitig mit ei-
ner Behandlung beginnen und die medizinischen Möglichkeiten 
optimal ausschöpfen können. Wir informieren über Wirkungen, 
Nebenwirkungen und Wechselwirkungen der Anti-HIV-Medi-
kamente und unterstützen sowohl Infizierte als auch Ärztinnen 
und Ärzte dabei, die individuell passende Therapie herauszufin-
den, durchzuhalten und nötigenfalls umzustellen. Wir klären 
über weitere sexuell und blutübertragbare Krankheiten wie Sy-
philis und virale Hepatitiden auf, die das Immunsystem von HIV-
Positiven zusätzlich belasten und die Behandlung komplizierter 
machen können. Und wir engagieren uns für Arbeitsbedingun-
gen, die auf die besondere Situation von Menschen mit HIV Rück-
sicht nehmen, und kämpfen gegen Ausgrenzung und Diskriminie-
rung – auch in den Communities der besonders Bedrohten und 
Betroffenen selbst, z. B. in den schwulen Szenen.

„Negativ bleiben“ und „positiv leben“ gehören zusammen

„Gemeinsam gegen Aids“ muss immer auch „gemeinsam für HIV-
Infizierte und Aidskranke“ heißen, „negativ bleiben“ gehört mit 
„positiv leben“ zusammen – so versteht sich Aidshilfe als Fachver-
band für strukturelle Prävention im Kontext von HIV/Aids, Hepati-
tis und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten und zugleich 
als Selbsthilfeorganisation, als Interessenverband der von HIV/
Aids besonders Bedrohten und Betroffenen. Nur aufgrund der Nä-

Prävention und
Verantwortung



he zu ihnen und des Engagements für selbstbestimmtes Han-
deln und gemeinsame Verantwortung statt Zwangsmaßnah-
men und einseitiger Verantwortungszuschreibung konnte und 
kann die DAH ein glaubwürdiger Partner sowohl für die Ziel-
gruppen der Aidshilfe-Arbeit wie auch für die politisch Verant-
wortlichen sein. Gemeinsam konnte so erreicht werden, dass 
sich in Deutschland wie in fast allen westlichen Ländern nicht 
die klassische Seuchenstrategie durchsetzte, „möglichst schnell 
möglichst viele Infektionsquellen zu ermitteln und stillzulegen“, 
sondern eine gesellschaftliche Lernstrategie ohne Zwang und 
ohne Diskriminierung. Diese Strategie hat sich als sehr effek-
tiv erwiesen. Große Teile der hauptsächlich bedrohten und be-
troffenen Gruppen haben ihr Verhalten beim Sex und Drogen-
gebrauch auf Risikominimierung umgestellt; so benutzen z. B. 
immer noch mehr als zwei Drittel der Männer, die Sex mit Män-
nern haben, beim Analverkehr mit einem nicht fest mit ihnen 
befreundeten Partner ein Kondom. Außerdem sind die Neuin-
fektionszahlen im europäischen und internationalen Vergleich 
nach wie vor niedrig: Während Deutschland im Jahr 2005 etwa 
32 HIV-Infektionen pro 1 Million Einwohner verzeichnete, wa-
ren es in der Schweiz 97 und in Großbritannien 112. Ein wichti-
ger Erfolg ist aber auch, dass der gesellschaftliche Umgang mit 
HIV und Aids weitgehend von Diskriminierung und Ausgren-
zung frei blieb und dass Zwangsmaßnahmen abgewehrt wer-
den konnten – es sei daran erinnert, dass die Vorschläge von 
Zwangstests über Sexverbote bis hin zu Tätowierungen HIV-
Positiver im Genitalbereich und Internierungen reichten.

Verantwortung HIV-Positiver, HIV-Negativer  
und Ungetesteter

Seit einigen Jahren nun steigen überall in den westlichen In-
dustrieländern die HIV-Neuinfektionszahlen, vor allem bei 
Männern, die Sex mit Männern haben (um sie soll es im Folgen-
den vor allem gehen). Vor diesem Hintergrund wird verstärkt 
über die Verantwortung HIV-Positiver und ihre Einbeziehung 
in die Primärprävention debattiert, und immer häufiger wird 
ihnen dabei die alleinige Verantwortung für den Schutz vor ei-
ner HIV-Übertragung zugeschrieben. Von der Verantwortung 
der Negativen und Ungetesteten für ihren eigenen Schutz ist 
dagegen bezeichnenderweise seltener die Rede. Auf den ers-
ten Blick mag diese Argumentation vielleicht nachvollziehbar 
erscheinen, gilt es doch, einem anderen keinen Schaden zu-
zufügen. Diese Position vertreten auch die Aidshilfen. Positiv 
zu sein gefährdet einen anderen aber nur dann, wenn riskant 
gehandelt wird, und an einer Handlung zwischen zwei Men-
schen sind in der Regel beide beteiligt: So kann der eine selbst 
auf Safer Sex bestehen, wenn sein Partner nicht von sich aus 
ein Kondom verwendet, oder er kann die Annahme einer ge-
brauchten Spritze ablehnen (immer vorausgesetzt, er ist dazu 
in der Lage). Zum Wissen HIV-Positiver um die eigene Infekti-
on gehört auch das Wissen der Ungetesteten und Negativen, 

Am 16. 1. 2006 ver- 
starb in Berlin Prof.  
Dr. Meinrad A. Koch  
im Alter von 75 Jahren.  
Ihm ist es mit zu ver-
danken, dass sich in der 
Aidspolitik der 1980er 
Jahre eine Linie der  
Toleranz, Aufklärung 

und Forschung durchsetzte. Er war mit der DAH 
freundschaftlich verbunden, begleitete sie kritisch  
und hatte stets ein offenes Ohr für ihre Anliegen.

Jesuitenschüler und Aids-Aufklärer
Koch, der Jesuitenschüler, hatte nach dem Medizinstudium 
in Köln und Freiburg zunächst andere Berufswünsche. Von 
der letzten Kinderlähmungswelle war er jedoch so beein-
druckt, dass er sich der Virologie zuwandte und 1958 Mit-
arbeiter von Albert Sabin in Cincinnati wurde, dem Erfinder 
der Polio-Schluckimpfung. 1964 wechselte er zum Max-
Planck-Institut für Virusforschung in Tübingen. Nach einem 
Zwischenspiel bei einem Schweizer Impfstoffhersteller ging 
Koch Mitte der 70er Jahre als Leiter der Virologie zum Bun-
desgesundheitsamt nach Berlin.

Er war damals ein eher zurückhaltender Labormensch. 
Wohl wegen der Erkenntnis, zu Unrecht sei ein „Ende der 
Infektionskrankheiten“ ausgerufen worden, schätzte er 
1981 die neue Krankheit, die später Aids genannt wurde, 
zunächst falsch ein. Koch ließ sich anstecken vom Alarmis-
mus, wonach die Infektion auch bei uns Hunderttausende 
dahinraffen werde. Den Grund sah er im Nachhinein auch 
darin, dass er damals keinen Homosexuellen persönlich 
kannte. Dann fing er an, sich „in der Szene“ umzutun, er 
stellte homosexuelle Ärzte ein. Koch, der gerne guten Rot-
wein trank und französische Zigaretten rauchte, verstand, 
dass sich Sexualität nicht staatlich regulieren lässt. Er wur-
de Chef des Deutschen Aids-Zentrums und focht für Ver-
nunft.

Kochs Kollegen erinnern sich an ihn als konzilianten For-
scher und Initiator zahlreicher Projekte, der selbst im Streit 
nicht unangenehm wurde, und Journalisten lernten einen 
kommunikativen Wissenschaftler kennen, der mal sachlich, 
mal in der Wortwahl dem Thema überdeutlich angemessen 
aufzuklären vermochte. Eines aber war Meinrad Koch, Ver-
fechter der liberalen Gesellschaft, der auch schon mal über 
Schriftsteller und Philosophen dozierte und sich für neuere 
deutsche Geschichte interessierte, nie: einseitig. 

(gekürzte Fassung des am 25.1.2006 im Berliner TAGESSPIEGEL  
veröffentlichten Nachrufs von Justin Westhoff)
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ten HIV-Positiven aufzukommen. Dabei geht es interessanterwei-
se dann plötzlich nicht mehr nur um jene, die andere gefährden, 
sondern um jene, die sich selbst gefährdet haben oder gefährdet 
wurden. Zeigt das nicht die Richtung an, in die es in unserem So-
zial- und Gesundheitssystem ohnehin immer stärker geht, näm-
lich die Entsolidarisierung und die Abwälzung von Kosten auf den 
Einzelnen, und zwar meist auf den, der sich ohnehin kaum weh-
ren kann? Da sich außerdem Zwangsmaßnahmen wie etwa Sex-
verbote geschichtlich nicht bewährt haben und glücklicherweise 
noch tabu sind, bleibt den Vertretern einer einseitigen Verant-
wortungszuschreibung an HIV-Positive dann eigentlich nur der 
Verweis auf das Strafrecht. Doch auch die – bereits bestehende – 
Strafandrohung ist offensichtlich kein effektives Mittel der Prä-
vention, die ja die Handlungskompetenzen des Einzelnen stärken 
will. Außerdem bleiben die Partner bei vielen sexuellen Begeg-
nungen anonym und können im Nachhinein nicht mehr ausfin-
dig gemacht werden.

Appelle an die Verantwortung?

Wie aber sieht es mit der Strategie aus, an die Verantwortung 
HIV-Positiver für den Schutz ihrer Partner zu appellieren? Von Ap-
pellen an die Verantwortung zeigen sich die meisten Menschen, 
die diese Verantwortung nicht sowieso empfinden und überneh-
men, unbeeindruckt. Zu bedenken ist außerdem, dass Sexualität 
immer auch irrationale, nicht durch die Vernunft oder ein Ver-
antwortungsgefühl zu kontrollierende Momente hat. So gibt es 
zahlreiche Faktoren, die zum Wunsch nach ungeschütztem Sex 
und zu ungeschütztem Sex selbst führen können – erwähnt sei-
en hier, um nur einige Beispiele zu nennen, der Wunsch nach Ver-
schmelzung, Angst, eine „romantische Situation“ zu zerstören, 
aber auch „Lust am Risiko“ oder Kontrollverlust durch Drogen. 
Prävention muss um solche Faktoren wissen und sie berücksich-
tigen, und sie versucht, so auf die Verhältnisse (z. B. den Umgang 
miteinander in den schwulen Szenen) einzuwirken, dass die Aus-
wirkungen solcher Faktoren gemildert und die Menschen da-
rin gestärkt werden, sich wertzuschätzen und sich und andere 
schützen zu wollen und zu können. Ein weiteres Argument: Die 
Sorge für den anderen ist wesentlich schwerer aufzubringen und 
durchzuhalten als die Sorge um sich selbst, zumal dann, wenn 
mich mit meinem Gegenüber keinerlei oder nur eine sehr locke-
re Beziehung verbindet.

Was heißt das nun für die Prävention? Lehnen die Präventio-
nisten den Appell an die Verantwortung des Einzelnen gänzlich 
ab? Keineswegs – die von den Aidshilfen betriebene Prävention 
sollte immer auch auf die Verantwortung setzen, allerdings nur 
als ein (nicht sehr zuverlässiges) Hilfsmittel der Prävention. So 
appellieren die DAH-Broschüren etwa mit Verweis auf den Schutz 
des Schwächeren durchaus an ihre Leser, in Situationen mit ei-
nem Macht-, Wissens- und Fähigkeitsgefälle Verantwortung für 
den Partner zu übernehmen: Habe ich es zum Beispiel mit ei-
nem Betrunkenen zu tun, bin ich eher gefordert, für ihn mitzu-

dass HIV etwa bei sexuellen Begegnungen zwischen zwei Män-
nern oder beim gemeinsamen intravenösen Drogenkonsum im-
mer präsent sein kann. Und wenn Wissen zur Verantwortung 
verpflichtet, verpflichtet dieses Wissen dann nicht zur Verant-
wortung für den eigenen Schutz?

Wer versucht, HIV-Positiven die alleinige Verantwortung für 
den Schutz vor einer HIV-Übertragung zuzuweisen, will offen-
sichtlich oft etwas anderes: Da ist zum einen der Wunsch vieler, 
ungeschützten Sex zu haben. Die HIV-Positiven sollen als „Infek-
tionsquellen“ ausgesondert und aus dem Verkehr gezogen wer-
den, um risikolos das zu tun, was bei den HIV-Positiven, die ja 
auch einmal HIV-negativ waren, zur Infektion geführt hat. Kann 
aber die Verantwortung anderer für uns die Selbstverantwor-
tung ersetzen? Und wenn man schon von Moral und Verantwor-
tung spricht, ist es dann nicht unmoralisch, nur den Positiven den 
Vorwurf zu machen, sie hätten „nicht aufgepasst“, sich nicht ge-
schützt – also genau das nicht getan, was auch die noch Negati-
ven oder Ungetesteten nicht selbst tun, sondern an die Positiven 
abschieben wollen? Und schließlich: Wenn man von der Verant-
wortung HIV-Positiver für HIV-Negative spricht, liegt dann nicht 
auch der Gedanke einer Verantwortung gegenüber den HIV-Po-
sitiven nahe, mögen sich diese nun als positiv offenbaren oder 
nicht? Eine solche Verantwortung könnte doch z. B. darin beste-
hen, das Recht HIV-Positiver auf gelebte Sexualität – das man für 
sich selbst in Anspruch nimmt – zu respektieren und auch zu ver-
teidigen. Dann aber darf man sie nicht aussondern und zu poten-
ziell gefährlichen „Virusträgern“ oder gar unverantwortlichen 
Amokläufern abstempeln, und es gibt auch keinen Grund, sie 
von vornherein oder dann, wenn sie sich als positiv „outen“, als 
Sexpartner auszuschließen: Die Befolgung der Safer-Sex-Regeln 
schützt Positive wie Negative vor einer HIV-Übertragung!

Lernstrategie statt Zwangsmaßnahmen

Und ist mit einer einseitigen Verantwortungszuschreibung an 
HIV-Positive nicht auch manchmal noch etwas anderes verbun-
den: die Absicht, gewissermaßen durch die Hintertür die Lern-
strategie zu verabschieden oder zumindest zu verdrängen und 
die alte Seuchenstrategie einzuführen, also „Infektionsquellen“ 
durch den HIV-Test festzustellen und „stillzulegen“? Müssten sich 
aber dann in der Konsequenz nicht alle Ungetesteten einem HIV-
Test unterziehen? Nehmen wir einmal an, ein solches Vorhaben 
könnte trotz des enormen Aufwands tatsächlich umgesetzt wer-
den. Wie sollte mit den Ergebnissen verfahren werden? Ich sehe 
nur zwei Möglichkeiten: Entweder appelliert man an die Verant-
wortung HIV-Positiver für den Schutz HIV-Negativer, oder aber 
man droht ihnen mit Sanktionen, falls sie dieser Verantwortung 
nicht nachkommen. Entsprechende Forderungen sind in der letz-
ten Zeit wieder „in“. So hört und liest man z. B. immer häufiger 
mehr oder weniger offene Hinweise auf „die Gesellschaft“ oder 
„die Mitglieder der Krankenkassen“, die sich zukünftig ja auch 
weigern könnten, für die als „unverantwortlich“ gebrandmark-
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denken und mitzu-
handeln, als wenn 
ich einem Partner auf 
gleicher Augenhöhe be-
gegne. Zu einem solchen 
Appell gehört aber unabding-
bar auch, „Verantwortungsirrtü-
mer und -missverständnisse“, po-
tenziell fatale Erwartungshaltungen 
und unterschiedliche Auffassungen von 
Verantwortung zu thematisieren, etwa: 
„Wenn er positiv wäre, würde er’s mir schon 
sagen“, „Mir hat’s damals auch keiner gesagt“, 
„Jeder ist sich selbst der Nächste“, „Wenn ich jetzt 
sage, dass ich positiv bin, lässt er mich stehen“, „Er will 
kein Kondom – also ist er positiv, genau wie ich“, „Er liebt mich – 
da kann mir doch gar nichts passieren“, „Er ist älter – da wird er 
die Verantwortung schon übernehmen“, „Er hat mehr Erfahrung 
– da passt er sicher immer auf“. Und nicht zuletzt ist es wichtig, 
die Faktoren zu erforschen und zu thematisieren, welche die Be-
reitschaft und Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme schwä-
chen können, denn auch jenen, die sich und ihre Partner schüt-
zen wollen, gelingt dies nicht immer – wenn die Verantwortung 
„schlapp macht“, um es salopp zu sagen, kann der dem Willen 
zum Selbstschutz entspringende gewohnheitsmäßige Griff zum 
Kondom entscheidend sein.

Selbstschutz wirkt

Am besten wirkt in der Prävention offenbar seit jeher der gesun-
de Egoismus in Form der Sorge für sich selbst – die auf lange Sicht 
ja auch anderen zugutekommt. Mit Blick auf HIV-Negative kann 

Präventionsvereinbarung

Im Jahr 2002 begann Rainer Schilling, DAH-Referent für Schwule und Stri-

cher, zusammen mit dem damaligen Fachbeirat „Schwules“ die Entwick-

lung einer Präventionsvereinbarung, die Betreiber von Einrichtungen, in 

denen Männer an Ort und Stelle Sex mit anderen Männern haben, „in die 

Verantwortung nimmt“. Ein erster Entwurf, der sich an ähnlichen Texten 

aus Frankreich, der Schweiz und aus Köln orientierte, wurde im Septem-

ber 2003 erarbeitet und im November 2004 im Rahmen eines Seminars von 

vier „Szenewirten“ bzw. Saunabetreibern, drei Vor-Ort-Arbeitern sowie dem 

zuständigen DAH-Referenten weiterentwickelt. Beim von der DAH regelmä-

ßig veranstalteten „Treffen der schwulen Wirte und Saunabetreiber“ wur-

de die „Selbstverpflichtung zur Prävention von HIV und anderen sexuell 

übertragbaren Infektionen bei schwulen Männern“ eingehend diskutiert, 

an einigen Stellen noch verändert und im Konsens verabschiedet. 

Mittlerweile handeln bereits etwa 150 der von uns angesprochenen Betreiber 

schwuler Einrichtungen nach dieser Selbstverpflichtung (wobei nicht alle die-

se Verpflichtung formell unterschrieben haben) und können dies durch die zwei ne-

benstehend abgebildeten Aufkleber auch nach außen dokumentieren. Im Einzelnen 

heißt das, dass sie jedem Kunden während der gesamten Öffnungszeit Kondome, 

Gleitmittel und gegebenenfalls Latexhandschuhe kostenlos (und im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeit) zur Verfügung stellen und an einer gut sichtbaren Stel-

le (z. B. im Kassen- oder Thekenbereich) darauf hinweisen. Darüber hinaus 

verpflichten sich die Betriebe, in ihren Räumen Aufklärungs- und Prä-

ventionsaktionen zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektio-

nen zu ermöglichen und zu unterstützen, ihren Kunden Informatio-

nen zur Prävention (Plakate, Postkarten, Broschüren usw.) an gut 

sichtbaren Stellen zugänglich zu machen und darauf zu achten, 

dass die in ihren Räumen stattfindenden Veranstaltungen 

und die dort gezeigten Filme nicht den Präventions-

botschaften entgegenstehen.
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das etwa heißen, die 
Motivation zum Negativbleiben durch authentische Aussagen zu 
stärken, z. B. „Ich möchte negativ bleiben, weil ich keine Lust ha-
be, mein ganzes Leben Tabletten zu schlucken“. Für Ungetestete 
kann der Appell an die Selbstsorge heißen, den HIV-Test mit dem 
Hinweis darauf zu bewerben, dass er zum einen quälende Unge-
wissheit beenden kann und es zum anderen ermöglicht, im Fall 
des Falles die medizinischen Möglichkeiten optimal zu nutzen 
und schwere Gesundheitsschäden zu vermeiden. Und last but 
not least: Auch HIV-Positive kann die Prävention auf ihren Egois-
mus ansprechen, wissen wir doch, dass die meisten Positiven sich 
schwere Vorwürfe machen, wenn es zu einer HIV-Übertragung 
gekommen ist – schon allein deshalb dürfte es sich für sie „loh-
nen“, die Safer-Sex-Regeln zu befolgen, wenn ihre Partner HIV-ne-
gativ sind oder sein könnten. Außerdem schützt Safer Sex Positi-



ve auch vor einer Ansteckung mit weiteren HIV-Stämmen und anderen 
sexuell übertragbaren Krankheiten wie z. B. Hepatitis C, Syphilis und 

Tripper, die ihr Immunsystem zusätzlich belasten und die Behand-
lung komplizierter machen können.

Fazit

Welcher Schluss lässt sich also ziehen? Es ist wichtig und rich-
tig, Verantwortung zu stärken, auf individueller wie auf kollek-
tiver Ebene, damit möglichst viele Menschen in möglichst vielen 
Situationen sich und andere schützen können und wollen. Dazu 

gehört für mich auch und gerade die Verantwortung der Gesell-
schaft für eine nicht ausgrenzende, an den Lebensweisen orientier-

te, zielgruppennahe und nachhaltige Prävention – daran muss in Zei-
ten ständiger Kürzungen und Streichungen bei Präventionsprojekten 

und Präventionsangeboten wie z. B. der Versorgung von 
Inhaftierten mit sterilen Spritzen immer wieder erin-

nert werden, von den völlig unzureichenden Mitteln 
für die Vor-Ort-Arbeit, etwa mit Migrantinnen und 
Migranten, oder für die sozialwissenschaftliche 
Forschung einmal ganz zu schweigen. Eine solche 
verantwortliche Prävention und ein verantwort-
licher Umgang mit der Verantwortung zeichnet 
sich meiner Ansicht nach vor allem dadurch aus, 
dass nicht diejenigen „angeklagt“ werden, die ih-

rer Verantwortung (vermeintlich) nicht nachkom-
men, sondern jene gestärkt werden, die sich und an-

dere schützen – sei es nun aus Egoismus oder aus der 
Sorge für den anderen.

Verantwortung der DAH  
als Interessenvertreterin

M i t a r b e i t  i m  G e m e i n s a m e n   
B u n d e s a u s s c h u s s

Im Zuge der Reformen im Gesundheitswesen 
wurde der Bundesausschuss der Ärzte und Kran-
kenkassen um eine „dritte Bank“ ergänzt: die 
Vertretung derjenigen, um die es (eigentlich) 
geht. Seit Januar 2004 sitzen im „Gemeinsa-
men Bundesausschuss“ (G-BA) auch der Ver-

braucherschutz sowie Patientenvertretungen 
mit am Tisch (wenngleich ohne Stimmrecht, aber 

mit Mitberatungs- und Antragsrecht), darunter 
die DAH, die seit Januar 2005 das Forum chronisch 

Kranker vertritt. Schon 2004 hatten die Vertreter der 
Patientenseite einiges erreicht, etwa eine weit gefasste 

Chronikerregelung, wonach z. B. auch Menschen mit einer 
behandlungsbedürftigen HIV-Infektion Anspruch auf die Be-

grenzung der Zuzahlungen auf 1 % ihres Bruttojahreseinkom-
mens haben und nicht nur Aids-Kranke (wie ursprünglich vorge-
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Ko m m e n t a r

Patienten- und Verbraucher-
souveränität im Gesundheitswesen  
– ein Anfang ist gemacht

Eine der wesentlichen Aufgaben der Patienten-
vertretung ist es, bei den Entscheidungen des 
Gemeinsamen Bundesausschusses für mehr 
Transparenz und Nutzerorientierung zu 
sorgen. Die Zwischenbilanz nach mehr als 
zwei Jahren ist insgesamt positiv. Sie zeigt 
jedoch auch Probleme und Schwachstellen 
auf, die es künftig zu beseitigen gilt. 
Generell hat die Patientenbeteiligung zu 
einer Veränderung der Kultur des Gremiums beigetragen. 
Durch die Einbeziehung einer weiteren Gruppe in die Bera-
tungen wurden eingefahrene Diskussionsrituale durchbro-
chen. Indem die Patientenvertreter die Nutzerperspektive 
des Gesundheitswesens einbringen, kann die Patientenorien-
tierung insgesamt verbessert werden. Die Patientenbeteili-
gung hat auch bei den Patietenorganisationen selbst zu 
Kompetenzzuwächsen geführt. 

Durch die Teilnahme an den Diskursen von Krankenkas-
sen- und Ärztevertretern, die sich mit den Belangen 
von Patientinnen und Patienten unmittelbar ausein-
andersetzen müssen, gewinnen im Gegenzug auch 
die Patientenvertreter Einblicke in die der Bewer-
tung medizinischer Leistungen zu Grunde lie-
genden Abwägungsprozesse. Als größtes Pro-
blem hat sich die Frage der Ressourcen der 
Patientenbeteiligung erwiesen. Viele der be-
nannten sachkundigen Personen nehmen das Mandat im 
Gemeinsamen Bundesausschuss ehrenamtlich in ihrer Frei-
zeit wahr. Die einzelnen benannten Personen, aber auch die 
sie entsendenden Organisationen erhalten keine zusätzlichen 

Mittel für die Erfüllung ihres Manda-
tes sowie die damit verbundene inhalt-
liche bzw. organisatorische Vor- und 
Nachbereitung. Wir hoffen, dass die 
Gesundheitsreform hier Abhilfe 
schaffen wird.

Stefan Etgeton, Referent für  
Gesundheit beim Verbraucher- 
zentrale Bundesverband e. V., 
Berlin
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sehen) oder dass zumindest einige der 
für die Behandlung von Nebenwirkun-
gen notwendigen Präparate mit auf 
die „Ausnahmeliste“ erstattungsfähi-
ger Medikamente gesetzt wurden.

Im Jahr 2005 konnte die DAH, ver-
treten durch unseren Medizinreferen-
ten Armin Schafberger, zusammen mit 
den anderen Kollegen auf der „Patien-
tenbank“ und mit Unterstützung des 
Ausschussvorsitzenden Dr. Rainer Hess 
weitere Erfolge für Menschen mit HIV und Aids verbuchen. So 
kann etwa der Test, ob bei einem Patienten mit HIV eine Resis-
tenz gegen eines oder mehrere der eingesetzten antiretrovira-
len Medikamente besteht, sodass diese Mittel nicht mehr wir-
ken, nun nicht mehr nur bei Therapieversagen, sondern auch bei 
frischer, das heißt nicht länger als ein Jahr zurückliegender HIV-
Infektion vor Beginn einer Behandlung durchgeführt werden 
(Hintergrund ist, dass in Europa bei ca. 10–15 %, in Großstädten 
wie Berlin bei fast 20 % der HIV-Erstdiagnosen ein medikamen-
tenresistentes Virus festgestellt wird) und ebenso bei HIV-infi-
zierten Schwangeren vor einer Behandlung zur Verhinderung 
einer Mutter-Kind-Übertragung.

Außerdem wurde im Ausschuss „Vertragsärztliche Versor-
gung“ eine von der DAH vorgeschlagene Arbeitsgruppe einge-
richtet, die eine Ausweitung der Regelungen zur Erstattungs-
fähigkeit von Medikamenten zum Nebenwirkungsmanage- 
ment erreichen konnte – ein riesiger Erfolg für alle, denen eine 
möglichst hohe Lebensqualität für Menschen mit HIV/Aids  
und anderen chronischen Krankhei-
ten am Herzen liegt. Zur Linderung 
von Nebenwirkungen von Behandlun-
gen sind nun rezeptfreie Arzneimittel 
(OTC = over-the-counter-Medikamen-
te, also solche, die „über die Theke“ ge-
hen) erstattungsfähig, wenn sie laut 
Fachinformation als Begleitmedikati-
on für ein Hauptarzneimittel zwingend 
notwendig sind oder zur Behandlung 
von lebensbedrohlichen oder die Le-
bensqualität auf Dauer beeinträchti-
genden Nebenwirkungen ärztlich ver-
ordnet werden – im letztgenannten 
Fall liegt die Verschreibung im Ermes-
sen des behandelnden Arztes oder der 
behandelnden Ärztin. 

DA H - F o r d e r u n g e n  z u r  
B u n d e s t a g s w a h l  2 0 0 5

Plötzlich und unerwartet kam die Re-
publik 2005 zu vorgezogenen Neu-

wahlen zum Deutschen Bundestag, 
was auch in der Bundesgeschäftsstelle 
hektische Betriebsamkeit auslöste: Im 
Zusammenspiel der Kolleginnen und 
Kollegen gelang es, in kürzester Zeit 
ein 14 Seiten umfassendes Papier mit 
den Forderungen der Deutschen AIDS-
Hilfe an die Kandidatinnen und Kan-
didaten zu verfassen, im Internet zu 
veröffentlichen und allen damaligen 
Bundestagsabgeordneten zukommen 

zu lassen. Außerdem wurden die Forderungen an alle DAH-Mit-
gliedsorganisationen sowie die Netzwerke geschickt, um deren 
politische Arbeit zu unterstützen, und auch zahlreichen Koope-
rationspartnern der DAH zugeleitet, darunter dem Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverband, der Bundesarbeitsgemein-
schaft Selbsthilfe, dem Deutschen Behindertenrat, dem Lesben- 
und Schwulenverband Deutschlands, pro familia, dem Aktions-
bündnis gegen Aids und der Deutschen AIDS-Gesellschaft. Der 
Bundesverband der Eltern und Angehörigen für akzeptierende 
Drogenarbeit e. V., das Institut zur Förderung qualitativer Dro-
genforschung, akzeptierender Drogenarbeit und rationaler Dro-
genpolitik e. V. (INDRO) sowie akzept e. V., der Bundesverband für 
akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, stell-
ten die DAH-Forderungen auf ihren jeweiligen Web-Sites vor 
– eine schöne Bestätigung unserer Arbeit, für die wir an dieser 
Stelle herzlich danken.

Welt-Aids-Kampagne 2005

„Stop AIDS. Keep the Promise!“ (Stoppt 
Aids. Haltet das Versprechen!) – das 
internationale Motto der Welt-Aids-
Kampagne für die Jahre 2005 bis 2009, 
das auch über dem Welt-Aids-Tag am 
1. Dezember 2005 stand, erinnert Poli-
tiker in aller Welt an ihre im Juni 2001 
auf einer Sondersitzung der Verein-
ten Nationen gegebene Zusage, sich 
stärker im Kampf gegen die weltweite 
HIV/Aids-Epidemie zu engagieren. 

Das deutsche Motto „Gemeinsam 
gegen Aids. Wir übernehmen Verant-
wortung. Für uns selbst und andere“ 
ergänzt: Nicht nur die Politik, sondern 
jeder Einzelne trägt Verantwortung 
– für sich selbst und andere. Und im 
Kampf gegen die HIV-Ausbreitung 
und für das Leben und die Gesund-
heit der Menschen, die davon beson-
ders bedroht und betroffen sind, kön-
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nen wir nur gemeinsam etwas erreichen. Auch 2005 machte die 
Deutsche AIDS-Hilfe deshalb – wie schon in den Jahren zuvor 
– zusammen mit den beiden anderen großen Aids-Organisati-
onen in Deutschland auf das Thema HIV und Aids aufmerksam 
und warb dafür, sich selbst und andere zu schützen. Die DAH, die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und die 
Deutsche AIDS-Stiftung hatten dazu mit Tennisstar Boris Becker, 
Schauspielerin Christiane Paul, MTV-Moderator Patrice Boué-
dibéla und Boxweltmeisterin Regina Halmich vier prominen-
te Botschafter gewonnen, die selbst ein Beispiel für das Motto 
gaben: Sie nahmen ihre Verantwortung als Vorbilder und Mei-
nungsmacher wahr, zeigten in unterschiedlichen Bereichen Ini-
tiative und engagierten sich gemeinsam und mit vielen anderen 
für den Kampf gegen Aids und für Betroffene.

Verantwortung wahrnehmen, Initiative zeigen, gemeinsam 
handeln – das ist gerade beim Kampf gegen HIV und Aids ent-
scheidend. Hier einige Beispiele:

M ä n n e r  u n d  F r a u e n

Rund die Hälfte der weltweit etwa 40 Millionen Menschen mit HIV 
und Aids sind Frauen. Für Frauen ist Sex ohne Kondom mit einem 
infizierten Mann statistisch gesehen etwa doppelt so gefährlich 
wie für Männer, die ungeschützten Sex mit einer HIV-infizierten 
Frau haben. Mindestens ebenso wichtig ist: Viele Frauen, die sich 
beim Sex vor einer HIV-Infektion schützen wollen, sind dazu auf 
die Männer angewiesen, denn der effektivste Schutz ist ein richtig 
angewendetes Kondom. Sehr viele Mädchen und Frauen können 
aber nicht selbst bestimmen, ob und wie beim Sex Maßnah-
men zum Schutz vor HIV, anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten und unerwünschter Schwangerschaft 
ergriffen werden. Das ist vor allem dann der 
Fall, wenn sie rechtlich, wirtschaft-
lich oder emotional von Männern 
abhängig sind. Wichtig ist daher 
auch, Männer darin zu unter-
stützen, ihre Verantwor-
tung für sich selbst, 
ihre Partner/innen 
und ihre Fami- 
lien wahrzu-
nehmen.

A r m e  u n d  r e i c h e  L ä n d e r,  Po l i t i k ,   
W i r t s c h a ft  u n d  G e s e l l s c h a ft

95 % aller Menschen mit HIV und Aids leben in Entwicklungs-
ländern – besonders betroffen sind die Länder südlich der Sa-
hara, in denen etwas mehr als 10 % der Weltbevölkerung, aber 
fast zwei Drittel aller Menschen mit HIV und Aids und drei 
Viertel aller Frauen mit HIV und Aids leben. Nur ein kleiner 
Bruchteil von ihnen bekommt wirksame Medikamente gegen 
HIV. Hier sind Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam 
in der Pflicht – mehr als 11.000 HIV-Infektionen und fast 8.000 
Aids-Tote pro Tag fordern uns alle zum Handeln auf, und sei es 
in Form von Spenden. Denn ebenso dringend wie für Medika-
mente und funktionierende Gesundheitssysteme wird Geld für 
Aufklärung, Prävention und die beschleunigte Forschung an 
Impfstoffen gebraucht.

S t a a t  u n d  N G O s / S e l b s t h i l f e ,  b e s o n d e r s   
B e t r o ff e n e  u n d  A l l g e m e i n b e vö l ke r u n g

Schon seit Mitte der 1980er Jahre besteht in Deutschland eine 
erfolgreiche Arbeitsteilung zwischen der staatlichen Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung, die sich mit ihrer Kam-
pagne „Gib Aids keine Chance“ an die Allgemeinbevöl-
kerung richtet, und der Deutschen AIDS-Hilfe, 
die Präventionsangebote 
für besonders be-
drohte und 
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We l t- A i d s -Ta g   

v o r  O r t

 „Gemeinsam gegen Aids“ hieß auch für die AIDS-Hilfe 
Duisburg/Kreis Wesel, zum Welt-Aids-Tag 2005 mit Part-

nern in der Prävention zusammenzuarbeiten: Für die Zeit 
vom 18. November bis zum 17. Dezember stellten die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter ein Programm mit zahlreichen Ange-
boten und Aktionen auf die Beine, darunter eine Präventionsaktion 

samt Infostand zu HIV/Aids und anderen sexuell übertragbaren Infek-
tionen auf der schwul-lesbischen Tanzparty „warm-up“, einen Candle-

Light-Walk und eine Gedenkstunde für die an den Folgen von HIV und Aids 
Verstorbenen, einen Tag der offenen Tür samt Möglichkeit zu einem anony-

men und kostenlosen HIV-Test in der Beratungsstelle zu Aids und anderen sexu-
ell übertragbaren Infektionen des Duisburger Gesundheitsamtes, Infostände und eine 

Rote-Schleifen-Spendenaktion, eine Nacht der Solidarität unter dem Motto „Leben ist 
ein Menschenrecht“ (zusammen mit dem Duisburger Aktionsbündnis gegen Aids), eine 

Benefiz-Gala mit „Jennifer Dean & friends“ sowie ein gemeinsames Aktionsprogramm 
von Jugendzentren aus Moers zum Thema „Liebe, Sexualität und Partnerschaft in Zeiten 
von HIV, Aids und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten“.



betroffene Gruppen entwickelt. Dazu gehören z. B. Männer, die 
Sex mit Männern haben, Drogengebraucher, Inhaftierte, Be-
schaffungs- und Zwangsprostituierte sowie Menschen aus Län-
dern, in denen HIV/Aids besonders weit verbreitet sind. Schon 
früh hat man bei uns erkannt: Selbsthilfeorganisationen sind 
unverzichtbar, weil sie den besten Zugang zu ihren Zielgruppen 
haben. Und Informations- und Aufklärungskampagnen für die 
gesamte Bevölkerung sind nicht zuletzt die Voraussetzung da-
für, dass die Prävention in einem Klima der Solidarität und ohne 
Diskriminierung wirksam werden kann. Ergänzt werden die Ak-
tivitäten der BZgA und DAH durch die Deutsche AIDS-Stiftung, 
die sich vor allem mit der sozialen Dimension von HIV/Aids be-
fasst, etwa indem sie Einzelfallhilfen für Betroffene in Not leistet 
sowie Projekte für Menschen mit HIV und Aids in Deutschland 
und anderen Ländern unterstützt. Viele Infizierte oder Kranke 
können sich z. B. keine krankengerechte Ausstattung ihrer Woh-
nung leisten oder brauchen Zuschüsse für gesunde Ernährung 
oder eine dringend nötige Erholungsreise.

J u n g  u n d  A l t ,  I n fi z i e r t e  u n d   
N i c h t i n fi z i e r t e

Nach Jahren, in denen die Zahl der neu festgestellten HIV-In-
fektionen bei uns auf niedrigem Niveau etwa stabil blieb, ist in 
letzter Zeit ein leichter Anstieg bei Männern festzustellen, die 
Sex mit Männern haben – nach wie vor die am stärksten be-
troffene Gruppe. Dafür kann es viele Gründe geben: Allgemein 
wird Aids bei uns heute nicht mehr als unmittelbare, tödliche 
Gefahr wahrgenommen, sondern als behandelbare Krankheit, 
und manche halten sie fälschlicherweise sogar für heilbar. 
Hinzu kommt, dass Jüngere den mit Aids verbundenen Schre-
cken oft nur vom Hörensagen kennen. Außerdem gibt es nach 
mehr als zwanzig Jahren Safer Sex wohl auch gewisse Ermü-
dungserscheinungen. Sex mit Kondom ist nie „selbstverständ-
lich“ gewesen – schon gar nicht für schwule Männer, die sich 
um (Schwangerschafts-)Verhütung keine Gedanken machen 
mussten. Wenn nicht der Schutz vor HIV und anderen sexuell 
übertragbaren Krankheiten notwendig wäre, würden die meis-
ten wohl gerne auf das Kondom verzichten. Auch individuel-
le Lebensverhältnisse spielen eine wichtige Rolle: Viele junge 

Menschen z. B. machen sich wenig Gedanken um 
ihre gesundheitliche Zukunft, wenn sie 

keine Berufsperspektive sehen, und 
mancher sieht wenig Anreiz, gesund 
alt zu werden, wenn seine oder ih-

re Vorstellung vom Alter eher negativ 
besetzt ist.

S e l b s t h i l f e ,  p r o f e s s i o n e l l e  
H i l f e ,  Z i v i l g e s e l l s c h a ft ,   

e h r e n a m t l i c h e s  E n g a g e m e n t

Selbsthilfe kann oft früher und schneller 
auf neue Entwicklungen reagieren als pro-
fessionelle Einrichtungen. Dennoch kann 

auf die Arbeit von professionellen Mitarbei-
tern nicht verzichtet werden, denn es wird 

immer Menschen geben, die sich (noch) nicht 
selbst helfen können. Unterstützt und ergänzt 

werden Selbsthilfe und Fremdhilfe durch viel-
fältiges Engagement der Zivilgesellschaft, ins-

besondere im ehrenamtlichen Bereich – in allen 
Altersgruppen, quer durch alle Schichten. An-

gesichts leerer Kassen und der Ausblendung und 
Bagatellisierung von HIV und Aids ist dieses frei-

willige Engagement wichtiger denn je: Es macht So-
lidarität erfahrbar, trägt Ziele und Ideen in die Gesell-

schaft (z. B. die Anerkennung verschiedener Lebensweisen 
als gleichberechtigt), trägt zur Aufklärung und Information 

bei und ermöglicht ein umfangreiches und vielfältiges Unter-
stützungsangebot – von Sportgruppen bis hin zur persönlichen 

Begleitung von Menschen mit HIV und Aids. ❀
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G i b  G u m m i !

Gummis bieten Schutz vor HIV – und 
zum Welt-Aids-Tag 2005 konnte man 
mit Gummi-Armbändern zeigen, dass 
man Verantwortung für den Schutz 
vor HIV übernimmt und sich um sich 
selbst und andere kümmert: Die DAH 
und viele Aidshilfen hatten ein „Mo-
tivationsband“ im Angebot, in das – 

passend zum Motto des Welt-Aids-Tags – die Worte „Verantwortung“ und 
„take care“ eingeprägt waren. 

Seit Radrennprofi Lance Armstrong sich im Juli 2004 zum ersten Mal mit 
einem gelben Motivationsband zeigte, in das sein Motto „Live strong“ 
(Lebe stark) eingestanzt war, haben es viele Millionen Menschen in al-
ler Welt ihm nachgetan und mit bunten Silikonbändern am Handge-
lenk Farbe bekannt. Armstrongs gelbes Band zum Beispiel – gelb wie 
das gelbe Trikot bei der Tour de France – steht für die Krebsstiftung, 
die er 1997 nach seiner Hodenkrebserkrankung gegründet hat, 
Rosa steht für die Brustkrebshilfe, und ineinander verschlunge-
ne schwarze und weiße Bänder stehen für den Kampf gegen 
Rassismus im Fußball. „Die Aidsschleifen des neuen Jahr-
tausends“ hat sie einmal jemand genannt – was lag da nä-
her für die DAH, als selbst ein Motivationsband im „klassi-
schen“ Rot dieser Schleife anzubieten, die schon seit 
1991 für Solidarität mit den von HIV und Aids Be-
troffenen und Bedrohten steht?



 U nter diesem Titel veranstaltet die Deutsche AIDS-
Hilfe seit 2002 jeweils zum Jahresende ein Seminar 
mit etwa 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 
den Mitgliedsorganisationen, dem Vorstand und der 
Bundesgeschäftsstelle, das der Analyse neuer und 

alter Herausforderungen für die Präventionsarbeit und der Ent-
wicklung zukunftsfähiger Präventionskonzepte dient.

Im letzten Jahr stand das Konzeptseminar, das vom 28. bis 
zum 30. Oktober im Johannesstift in Berlin-Spandau stattfand, 
ganz im Zeichen der Zielgruppe Männer, die Sex mit Männern 
haben (MSM), hatte doch das Robert Koch-Institut kurz zuvor 
Zahlen veröffentlicht, die einen deutlichen Anstieg der neu diag-
nostizierten Infektionen in dieser Gruppe belegten. Bei den Teil-
nehmern herrschte Einigkeit darüber, dass dies Anlass gebe, die 
Entwicklung auch weiterhin genau zu beobachten, die bisheri-
ge Arbeit kritisch zu überprüfen und die Konzepte gegebenen-
falls anzupassen und weiterzuentwickeln. Ein Grund zur Panik 
sei die Zunahme der HIV-Erstdiagnosen jedoch nicht – im inter-
nationalen und auch europäischen Vergleich stehe Deutschland 
nach wie vor sehr gut da: Während Deutschland im Jahr 2005 et-
wa 32 neu gemeldete HIV-Infektionen pro 1 Million Einwohner 
verzeichnete, waren es in der Schweiz 97 und in Großbritannien 
112 Neuinfektionen pro 1 Million Einwohner.

Wichtig sei, so die Meinung der Präventionsexperten, sich nicht 
von der oft oberflächlich geführten und moralisch aufgeladenen 
Diskussion, die sich häufig auf das so genannte Barebacking kon-
zentriere (siehe dazu den Text auf Seite 24), von den wirklichen He-
rausforderungen für die Prävention ablenken zu lassen. So gelte es 
z. B., genauere epidemiologische und sozialwissenschaftliche Daten 
als bisher zu bekommen, etwa zu den sozialen Merkmalen der neu als 
HIV-positiv Diagnostizierten, zur Frage, wer besonders gefährdet ist und 
wie diese Gruppe erreicht werden kann, oder dazu, wie Prävention vor 
Ort im Internet effektiv betrieben werden kann.

Darüber hinaus gelte es auch, die „Marke DAH“ – dazu gehörten z. B. 
die strukturelle Prävention, Safer Sex, die Lebensweisenorientierung, Ak-
zeptanz und das Miteinander von HIV-Negativen, Ungetesteten und Positi-
ven – neu in der Öffentlichkeit zu positionieren und dabei selbstbewusst und 
fachlich fundiert gegenüber all jenen aufzutreten, die von der Prävention for-
dern, sie müsse „krasser“ werden (sprich: mit Angst arbeiten) oder die Positi-
ven „in die Pflicht nehmen“. Zu diesem selbstbewussten Auftreten gehöre 
auch, die Verantwortung aller für die Prävention einzufordern und of-
fensiv die Notwendigkeit der Verhältnisprävention zu vertreten, aber 
auch die Grenzen der Prävention zu thematisieren: Aidshilfe 
müsse darauf setzen, dass Menschen ihr Verhalten 

ändern können – ihr Einfluss, dass sie dies auch wollen, sei aller-
dings sehr begrenzt.

Einen Ansatzpunkt, das Wollen und Können zu befördern, sa-
hen die Seminarteilnehmer in einer bundesweiten Kampagne, 
die sich auf den unterschiedlichsten Wegen (Postkarten, Plaka-
te, Vor-Ort-Aktionen, Beratung, Internet usw.) an Männer richtet, 
die Sex mit Männern haben. Ziel einer solchen Kampagne könn-
te es z. B. sein, authentische Antworten auf die Frage zu erhalten, 
warum sich MSM nach wie vor vor einer HIV-Infektion schützen, 
warum es sich also lohnt, negativ zu bleiben. Den Teilnehmern 
fiel dazu schon aus eigener Erfahrung eine ganze Menge ein: Der 
eine schützt sich, um sich nicht dem Medizinsystem ausliefern 

Prävention wohin ?
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Kondomwerbung: 
immer wieder neu, immer wieder anders

Mit Postkarten, Bierdeckeln und Streichholz-
briefchen setzen wir seit Jahren Erinnerungs-

impulse, um an vorhandenes Wissen anzuknüpfen 
und die Bereitschaft zu Safer Sex zu stärken. Da 

unsere im Haushaltsjahr 2004 produzierten Post-
karten mit den Motiven „anti-virus-programm“, 
„regelmäßig updaten“, „sexbomb“, „pullerman’s 

friend“, „deine firewall“ und „juniortüte“ in-
nerhalb von vier Monaten vergriffen waren, 
legten wir sie 2005 noch einmal auf und lie- 

ßen außerdem vier weitere Motive drucken, 
die ebenfalls sehr gut ankommen.



Neu sind auch 
Postkarten und 
Bierdeckel, die auf 
provozierende Art 
Situationen aufgreifen, 
in denen es zu einer HIV-
Übertragung kommen kann, 
z. B. „Viel getrunken. Viel ge-
schluckt. Viel riskiert“, „Im Chat 
getroffen. Im Café geflirtet. Im Park 
angesteckt“ oder „Feuer gegeben. Feuer 
gefangen. Mit dem Feuer gespielt“. Zwar besagen  
unsere bisherigen Erfahrungen, dass provozierende und irritierende 
Motive weniger gut „gehen“ als andere, gefälligere Sprüche und Bilder, 
wir hoffen aber dennoch, dass diese Botschaften zum Überdenken des 
eigenen Risikoverhaltens und gegebenenfalls zu Verhaltensänderungen 
führen.

23

„Man kann’s therapieren, aber man wird’s nie los“

Der 50. Band unserer Reihe AIDS-FORUM DAH stellt die Ergeb-
nisse einer qualitativ-empirischen Erhebung vor, die Dr. Dirk 
Sander von Juli 2003 bis Mai 2004 im Auftrag der DAH zu den 
Kontexten von HIV-Infektionen bei jüngeren schwulen Män-
nern durchgeführt hat. Ausgangspunkt war u. a. die Frage, ob 
die medizinisch-technischen Entwicklungen seit Mitte der 
neunziger Jahre (Erfolge der Kombinationstherapien, Mög-

lichkeit der Viruslastbestimmung) zu einem Nachlassen des 
Safer-Sex-Verhaltens von MSM in dieser Altersgruppe ge-

führt haben. Ziel der Erhebung war die Ableitung empi-
risch gestützter Empfehlungen für die HIV-Prävention.

Die Interviews haben einmal mehr bestätigt: HIV-In-
fektionen bei MSM sind meist nicht oder nicht al-

lein darauf zurückzuführen, dass diese Männer 
schlecht informiert wären. Ob der Sex in einer Begegnung „safer “, ungeschützt 

oder „unsafe“ ist, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, z. B. von der 
Persönlichkeit, der aktuellen Lebenssituation, von eigenen Werten und Nor-

men, von der Dynamik zwischen den Beteiligten und von der Art ihrer Bezie-
hung, von Unverletzlichkeitsphantasien oder optimistischen Fehlschlüs-

sen. Dirk Sander zeigt darüber hinaus aber ein biografisches Muster auf, 
das er als „vulnerable Karriere“ bezeichnet: Bei vielen der befragten 

jungen Männer seien insbesondere die frühen Lebensphasen durch 
eine Häufung belastender Lebensereignisse und Konstellationen 

gekennzeichnet, etwa durch den frühen Tod eines Elternteils 
oder zerrüttete Familienstrukturen. Einer solchen Anhäu-

fung von Stressoren bei gleichzeitigem Fehlen von Bewäl-
tigungsressourcen entgegenzuwirken, sei eine wich-

tige Aufgabe, die aber nicht von der Prävention, 
sondern nur von der Gesellschaft als 

Ganzes gelöst wer-
den könne.
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zu müssen, der andere aus Angst vor körperlichen Veränderun-
gen, wieder andere aus Angst vor Ausgrenzung und Diskriminie-
rung, aus Angst, in einer Partnerschaft mit einem HIV-Negativen 
von der Verantwortung für den Partner erdrückt zu werden, aus 
Angst vor dem Verlust der sexuellen Attraktivität oder um nicht 
ein Leben lang Tabletten gegen HIV schlucken zu müssen – das 
waren nur einige der Antworten. Erste Aidshilfen haben bereits 
Erfahrungen mit entsprechenden lokalen Aktionen gesammelt, 
etwa die Münchner Aidshilfe mit ihrer Kampagne „Bleib negativ! 
Es lohnt sich.“ (Näheres unter www.muenchner-aidshilfe.de). 
Auf die weitere kreative Umsetzung, an der sich natürlich auch 
die DAH beteiligt, sind wir gespannt!

„Barebacking“: Grenzen und 
Möglichkeiten der HIV/ 
Aids-Prävention bei MSM

Das Thema Barebacking hat in den letzten Jahren für große öf-
fentliche Aufmerksamkeit und zum Teil heftige Diskussionen ge-
sorgt. Die Vorstellungen darüber, um was es sich dabei eigent-
lich handelt, gehen allerdings weit auseinander. Wir halten 
daher begriffliche Klarheit für sehr wichtig: Sie kann zu einer ge-
wissen „Entzauberung“, aber auch zu einer Entdämonisierung 
von Barebacking beitragen.

Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Rodeo-Reiten und 
bedeutet dort so viel wie ,,Reiten ohne Sattel“ (bare = unbe-
deckt, blank, nackt; back = Rücken); Barebacker sind also Män-

ner, die (wilde) Pferde ohne Sattel reiten. In der Schwulensze-
ne bedeutet das Wort ursprünglich Analverkehr (= reiten) ohne 
Gummi (= Sattel) und besetzt den ungeschützten Sex positiv: 
mit Freiheit, Männlichkeit, Natürlichkeit und Ähnlichem. Aller-
dings handelt es sich nicht bei jedem Analverkehr ohne Kondom 
um Barebacking im eigentlichen Sinne: Ungeschützten Sex hat 
es – auch in den Zeiten von Aids – immer gegeben, und nicht 
jeder, der ungeschützten Sex hat, versteht sich als Barebacker. 
Vielmehr wird unter dem Etikett bareback (oder einfach nur 
bare, raw, auf Deutsch „blank“) ungeschützter Sex bewusst 
gesucht bzw. angeboten. In der präventionsbezogenen Dis-
kussion verstehen wir daher Barebacking als ungeschützten 
Sex als Programm.

(Eine andere Definition, Barebacking als ungeschütz-
ter Sex unter HIV-Positiven, bezieht sich darauf, dass 
die ersten Bareback-Partys von HIV-Positiven veran-
staltet wurden, um ohne Angst vor Ansteckung ih-
rer Partner ungeschützten Sex haben zu können. 
Barebacking als Lust auf infiziertes Sperma dage-
gen steht im Mittelpunkt vieler reißerischer Me-
dienberichte, in denen es um Menschen geht, 
die sich selbst oder andere mehr oder min-
der bewusst infizieren wollen – als eine Art 
Initiationsritus, der Zugang zu einer als „ex-
klusiv“ verstandenen Gruppe verschafft, oder 
auch als Ausdruck autoaggressiven Verhal-
tens. Diese Gruppe gibt es, aber sie ist sehr 
klein, und mit den herkömmlichen Präven-

Echte Kerle reiten ohne Sattel?
An die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Barebacking“ 
lehnt sich ein Motiv der niedersächsischen Präventionskam-
pagne „Hin und Wech“ an: Es zeigt einen Cowboy, der mit 
nacktem Hintern auf dem Rücken eines Pferdes sitzt. 
Die Bildunterschrift gibt die Antwort auf die im Bild-
mittelpunkt gestellte Frage, ob dass Reiten ohne Sat-
tel Zeichen für Männlichkeit sei: „Lass dich nicht ver-
arschen! Barebacking bedroht deine Gesundheit!“

Das Motiv greift auf bekannte Muster aus der Zigaret-
tenwerbung zurück, bei denen es um „Freiheit“ und 
„Abenteuer“ geht, und stellt sie ironisch in Frage, um 
so das Nachdenken über Safer Sex anzuregen. Die DAH 
hat es übernommen, damit auch andere Aidshilfen und 
Präventionsprojekte es in der Vor-Ort-Arbeit einsetzen kön-
nen. Bei der Zielgruppe kommt „Echte Kerle reiten ohne Sat-
tel“ übrigens gut an, wie eine kleine Umfrage der Hannöverschen 
AIDS-Hilfe zeigte.



Geheimsache SÜK

Nein, der Bundesnachrichtendienst hat seine Finger hier 
nicht im Spiel, die CIA auch nicht. Hinter dem geheimnis-
vollen Namen verbirgt sich ein Online-Quiz, das Männer, die 
Sex mit Männern haben, auf unterhaltsame Weise und in 
szenegerechter Sprache über sexuell übertragbare Krank-
heiten informiert. Hintergrund: Besonders in den Metropo-
len sind diese Krankheiten, die lange durch HIV und Aids 
in den Hintergrund getreten waren, etwa seit Mitte der 
1990er Jahre wieder auf dem Vormarsch – besonders die 
Syphilis und Hepatitiden, aber auch Gonorrhö (Tripper)  
und andere. Verbunden ist diese Zunahme bei den sexuell 
übertragbaren Krankheiten mit einer Zunahme der Partner-
zahlen von MSM, die unter anderem auch auf die Nutzung 
von Internet-Kontaktbörsen zurückzuführen ist. Das ist 
auch für die HIV/Aids-Prävention ein Thema, steigt doch 
bei Vorliegen einer sexuell übertragbaren Krankheit auch 
das Risiko einer HIV-Übertragung.

„Geheimsache SÜK“ wurde in Zusammenarbeit mit jun- 
gen Schwulen, Mitarbeitern des Vor-Ort-Präventionsprojekts 
„manCheck“ aus Berlin sowie Referenten und Moderatoren 
der „Medizinischen Rundreise“ der DAH entwickelt, um so-
wohl inhaltlich als auch sprachlich dicht dran zu sein an den 
Lebenswelten von MSM. In einer Pilotphase konnte das Quiz 
dann unter www.etuxx.com/suk sowie auf den Internet-Sei-
ten einiger Aidshilfen und Präventionsprojekte gespielt und 
im Rahmen eines etuxx-Forums auch bewertet werden, um 
es gegebenenfalls zu verbessern und in größerem Maßstab 
einsetzen zu können. Die meisten Tester fanden die Idee, 
Wissen zu sexuell übertragbaren Krankheiten und HIV auf 
spielerischem Weg zu vermitteln, sehr gut und lobten auch 
die Sprache und Szenenähe, merkten allerdings an, das Quiz 
sei etwas zu lang und textlastig. Bei einer Weiterentwicklung 
sollte außerdem das spielerische Element ausgebaut werden, 
z. B. durch Bilder, Animationen und Töne, und auch eine 
„Belohnung“ z. B. in Form einer Urkunde wurde angeregt.

Kino der Lüste

Um sexuell übertragbare Krankheiten einschließlich HIV 
geht es auch in dieser Broschüre für MSM. Sie soll besonders 
jene Männer ansprechen, die sich nicht an den typischen 
Orten der schwulen Szene, sondern z. B. in Sexshops oder 
Sexkinos treffen, weil sie sich nicht unbedingt als schwul 
definieren. Wichtig war uns, dass die Informationen nicht 
belehrend und abschreckend daherkommen, sondern die 
gelegentliche Lust am Mann akzeptieren. Aus diesem Grund 
ist den bewusst einfach gehaltenen Infos ein Erfahrungsbe-
richt eines Sexkinobesuchers vorangestellt, der Identifikati-
onsmöglichkeiten bietet.

Die Syphilis ist wieder da!

Die Zahl der Syphilis-Infektionen ist seit Ende der 1990er 
Jahre stark angestiegen: von etwa 1.000 auf mittlerweile 
ca. 3.000 gemeldete Fälle pro Jahr. Der größte Teil entfällt 
dabei auf Männer, die Sex mit Männern haben – darunter 
viele HIV-Positive, die sich aufgrund ihres geschwächten 
Immunsystems leich-
ter anstecken können. 
Außerdem erhöht sich 
bei einer Syphilis die 
Gefahr, dass HIV über-
tragen wird – Grund ge-
nug für uns, über diese 
sexuell übertragbare 
Krankheit zu informie-
ren, damit MSM sich 
und ihre Partner vor 
dieser leicht übertrag-
baren, aber bei rechtzei-
tiger Diagnose auch gut 
behandelbaren Krank-
heit schützen können.
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und nicht zu verteufeln. Beim Sex immer 
und immer wieder, und das über Jahre und 
Jahrzehnte, nicht nur ans Kondom zu den-
ken, sondern es auch zu verwenden, ist nun 
einmal für die meisten nicht gerade ein-
fach, verhindert die Barriere doch den Kon-
takt der Häute und Schleimhäute, durch 
den sich ja die Lust zuallererst vermittelt. 
Deshalb muss die Prävention neben der 
Förderung der Auseinandersetzung mit den 
Wünschen nach ungeschütztem Sex immer 
wieder die Motivation zum Schutz vor HIV 
und anderen sexuell übertragbaren Krank-
heiten – die ja bei einer Mehrheit der MSM 
nach wie vor gegeben ist – fördern und au-
thentisch darlegen, dass es sich auch heute 
noch lohnt, negativ zu bleiben.

Positiv? Negativ? 
Weisst du’s?

In den letzten Jahren hat der HIV-Antikör-
pertest für die Aidshilfen einen neuen Stel-
lenwert bekommen: Heute gilt, dass ein 
rechtzeitiger Behandlungsbeginn die bes-
te Voraussetzung dafür ist, viele Jahre oder 
Jahrzehnte mit HIV leben zu können und 
schwere Schäden für das Immunsystem zu 
vermeiden. Dazu aber muss man erst ein-
mal um seine HIV-Infektion wissen, also ei-
nen HIV-Test machen. Je länger man sich 
hingegen mit dem Test und gegebenen-
falls der Behandlung Zeit lässt, desto länger 
kann sich HIV ungehindert vermehren und 
das Immunsystem schädigen. Auch heu-
te noch kommt es leider immer wieder vor, 
dass schwule Männer mit lebensbedrohli-
chen Folgen einer unentdeckten HIV-Infek-
tion ins Krankenhaus eingeliefert werden. 
Zwar bilden sich durch die Medikamente 
gegen HIV oft sogar schwer wiegende Sym-
ptome wieder zurück, aber das Virus hat 
wahrscheinlich bleibende Schäden ange-
richtet, und die Therapie funktioniert nicht 
mehr optimal.

Im Dezember 2004 veranstaltete die 
DAH ein Konzeptseminar zum „Stellenwert 
des HIV-Tests in der Präventionsarbeit“, das 
auch der Vorbereitung einer möglichen 
bundesweiten Test-Kampagne dienen soll-
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tionsbotschaften wird man sie nicht er-
reichen. Die Aidshilfen akzeptieren diese 
Grenzen der Primärprävention, geben die-
se Menschen aber dennoch nicht auf, son-
dern versuchen Botschaften zu vermitteln, 
wie sie ihr Gesundheitsrisiko trotz Verzicht 
auf das Kondom zumindest senken kön-
nen.)

Die Präventions- und Beratungsarbeit 
sollte auf Barebacking also nüchtern rea-
gieren; dies ist auch deswegen unerlässlich, 
um einer Skandalisierung der schwulen Se-
xualität („Schwule sind per se promisk und 
unverantwortlich“) entgegenzuwirken – 
schließlich benutzen nach wie vor mehr als 
zwei Drittel von ihnen beim Analverkehr 
mit einem nicht fest mit ihnen befreunde-
ten Partner ein Kondom. Zunächst einmal 
müssen wir Präventionisten unterschiedli-
che Gruppen und Menschen je nach Motiv-
lage unterschiedlich ansprechen: Bei jenen, 
die bewusst und in vollem Wissen um das 
Risiko ungeschützten Sex als Programm 
betreiben, die sich vielleicht noch als „Re-
bell“ gegen die Safer-Sex-Regeln verstehen, 
wird das ständige Wiederholen eben die-
ser Regeln nichts fruchten, sondern im Ge-
genteil noch mehr Widerstand erzeugen 
und sie in ihrem Bewusstsein stärken, dass 
Barebacking doch „abenteuerlich“, „span-
nend“ und „aufregend“ sei. Hier gilt es zum 
einen, beharrlich Informationen anzubie-
ten (möglicherweise sind ja doch nicht al-
le so gut informiert, wie sie glauben), zum 
anderen, Barebackern zumindest Ange-
bote für eine „Prävention zweiten Grades“ 
zu machen – also für Schadensminderung 
im Hinblick auf HIV-Mehrfachinfektionen 
und andere sexuell übertragbare Krankhei-
ten, die ihr geschwächtes Immunsystem 
zusätzlich belasten und die Behandlung 
komplizieren können – und darauf hinzu-
wirken, dass sich bei dem einen oder an-
deren nach einer Barebacking-Phase viel-
leicht doch der Wunsch nach langfristiger 
Gesundheit durchsetzt.

Mit Blick auf all jene hingegen, die unge-
schützten Sex nicht „programmatisch“ be-
treiben, aber dennoch immer wieder unge-
schützten Sex haben, ist es wichtig, diese 
Wünsche und diese Lust ernst zu nehmen 
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te. Die Teilnehmer/innen – Präven-
tionisten und Berater/innen aus 
Aidshilfen und der Bundesge-
schäftsstelle – waren sich ei-
nig, dass eine solche Kampa-
gne vor allem den möglichen 
Nutzen des Tests für den 
Einzelnen klar herausstel-
len müsse. Im Haushalts-
jahr 2005 startete die DAH 
einen ersten Probelauf mit 
einer Testkampagne für 
Männer, die Sex mit Män-
nern haben (MSM). Das zu-
gehörige Medienpaket, be-
stehend aus einem Plakat 
im Format DIN A2, einer ei-
gens entwickelten Testbro-
schüre im Format DIN A6 im 
Umfang von 20 Seiten und 
einer Kurzversion, die man 
auf Scheckkarten-Format fal-
ten kann, Streichholzschach-
teln mit dem Kampagnen-
Motiv sowie einem „Blow-up“ 
auf Leinwand, das im Rahmen 
der Umzüge zum Christopher-
Street-Day oder auf schwul-
lesbischen Straßenfesten und 
anderen Events eingesetzt wer-
den kann. Abgebildet werden ins-
gesamt zehn schwule „Typen“, die 
die Vielfalt der schwulen Szene re-
präsentieren und so Interesse wecken 
und Identifizierung ermöglichen sollen. 
Das Plus-minus-Kampagnenlogo („+“ für 
positiv, „–“ für negativ) soll künftig generell 
für die Thematisierung des HIV-Tests stehen 
und kann z. B. auch auf T-Shirts aufgedruckt 
werden. 

Für so manchen schwulen Mann ist die Schwelle 
zum HIV-Antikörpertest hoch. Um ihnen den Zugang 

zu erleichtern, ist zweierlei wichtig: Das Test-Angebot 
sollte mitten in der schwulen Szene und außerhalb der 

üblichen Arbeitszeiten erreichbar sein – mit Beratern 
und Ärzten, die sich mit den Lebensweisen schwuler Män-

ner auskennen. Im folgenden Beitrag schildert Guido Vael, 
Leiter des Projekts Prävention im Schwulen Kommunikati-
ons- und Kulturzentrum München e. V. (Sub), die Münche-
ner Erfahrungen mit dem szenenahen HIV-Test:
Bereits im Jahr 2004 haben die Münchner AIDS-Hilfe e. V. und das 
Projekt Prävention im Sub e. V. eine HIV-Test-Kampagne durchge-
führt. Anlass war auch bei uns die Beobachtung, dass vermehrt 
Männer aufgrund schwerer Erkrankungen zum Arzt gingen, auf 
seinen Rat hin einen HIV-Test machten und so von ihrer Infekti-
on erfuhren. Außerdem setzte man auch auf einen primärprä-
ventiven Effekt – ein negatives Testergebnis, so die Hoffnung, 
könne dazu motivieren, das Safer-Sex-Verhalten beizubehalten, ein positives Testergebnis könne 
verhindern helfen, dass HIV aus Unwissenheit um die eigene Infektion weitergegeben werde.

Wichtiges Element der Test-Kampagne war, den Test für schwule Männer möglichst leicht 
zugänglich zu machen. Gemeinsam mit der Städtischen anonymen Beratung zu Aids und se-
xuell übertragbaren Krankheiten haben wir daher beschlossen, den Test an einem Freitag-
abend im Juli in der Zeit zwischen 17 und 22 Uhr (also außerhalb der üblichen Arbeitszei-
ten) im Schwulenzentrum anzubieten und das Ergebnis etwa eine Woche später zur selben 
Zeit und am selben Ort mitteilen zu lassen. Angeboten wurden darüber hinaus auch eine 
Überprüfung des Hepatitis-Status und eine Untersuchung auf Syphilis. Wegen des hohen Zu-
spruchs – 71 Personen nahmen das Angebot zur HIV-Testung wahr – haben wir die Aktion 
im Oktober wiederholt, diesmal mit 80 Teilnehmer(inne)n.

Insgesamt ließen sich also 151 Personen auf HIV-Antikörper testen (darunter übrigens 
auch 10 Frauen). Das Durchschnittsalter lag bei 36,7 Jahren (18 bis 66 J.); ein Drittel 

der Teilnehmer waren Ersttester, ein Drittel Mehrfachtester (jährlich), bei einem Drit-
tel lag die letzte Testung bereits drei Jahre oder noch länger zurück. Als Motiv, sich 

testen zu lassen, gaben 49 % an, ihr Safer-Sex-Verhalten überprüfen zu wollen, für 
20,5 % war ein ungeschützter Sexkontakt, für 6,6 % ein außerpartnerschaftlicher 
Kontakt und für 12,6 % eine neue Beziehung („Bilanztest“ bzw. „Verlobungs-
test“) der Anlass. Gegenstand des Vorgesprächs zum Test waren häufig auch se-
xuell übertragbare Krankheiten oder die Themen Sexualität, Partnerschaft und 
psychische Probleme. Als großen Erfolg werten wir, dass 66,2 % der Teilneh-
mer/innen ihr Testergebnis im Schwulenzentrum abgeholt haben.

Aufgrund des hohen Zuspruchs wird die Aktion „HIV-Test im Sub“ im 
Jahr 2006 einmal pro Vierteljahr durchgeführt.

Ein ähnliches Angebot gibt es mittlerweile auch in Hamburg, wo das 
Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin regelmäßig im schwulen Info-
laden Hein & Fiete HIV-Tests durchführt. In Berlin fand im Mai 2006 unter 
dem Titel „Komm auch du“ eine Gesundheitsaktion statt, bei der sich die 
Teilnehmer nach einer Beratung anonym auf Syphilis, Hepatitis B, Hepatitis 
C und auch auf HIV testen lassen konnten; beteiligt daran waren neben den 
Mitgliedsorganisationen des Landesverbandes der Berliner Aids-Selbsthilfe-
gruppen e. V. auch der Arbeitskreis AIDS niedergelassener Ärzte und das Ro-
bert Koch-Institut sowie Labore und Gesundheitsämter (nähere Informatio-
nen unter http://www.mancheck-berlin.de/kad).
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Medizinische Ansätze  
in der HIV-Prävention
D a s  E c h o  w a r  g r o ß ,  a l s  e i n e  f r a n z ö s i s c h - s ü d -

a f r i k a n i s c h e  A r b e i t s g r u p p e  u m  d e n  A i d s f o r -

s c h e r  B e r t r a n d  A u v e r t  a u f  d e r  d r i t t e n  Ko n f e -

r e n z  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  A i d s - G e s e l l s c h a f t  

( I A S )  i n  R i o  d e  J a n e i r o  i m  J u l i  2 0 0 5  i h r e  S t u d i e  

z u r  B e s c h n e i d u n g  b e i m  M a n n  v o r s t e l l t e :  U m  

d i e  6 0  %  S c h u t z w i r k u n g  g e g e n  e i n e  H I V- Ü b e r -

t r a g u n g  v o n  e i n e r  H I V- p o s i t i v e n  F r a u  a u f  

e i n e n  H I V- n e g a t i v e n  M a n n  k ö n n e  d i e  E n t f e r -

n u n g  d e r  Vo r h a u t  b i e t e n ,  s o  d i e  F o r s c h e r .   

Wi r  h a b e n  d a z u  u n s e r e n  M e d i z i n r e f e r e n t e n  

A r m i n  S c h a f b e r g e r  b e f r a g t :

Wie ist man bei dieser Studie vorgegangen?
Man hat über 3200 unbeschnittene junge Männer zwischen 18 
und 24 Jahren aus dem südafrikanischen Bezirk Orange Farm 
ausgewählt, einem Gebiet mit einer der höchsten HIV-Raten der 
Welt: ein Drittel der sexuell aktiven Erwachsenen ist mit HIV infi-
ziert. Würde man die Studie in einer Gegend durchführen, in der 
HIV seltener auftritt, müsste man länger beobachten, vielleicht 
10, 20 oder 50 Jahre. Die Männer wurden nach dem Zufallsprin-
zip in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Hälfte hat man sofort be-
schnitten und über einen Zeitraum von 21 Monaten beobachtet, 
die andere Hälfte wurde erst beobachtet und sollte dann be-
schnitten werden. Vor dem und im Beobachtungszeitraum wur-
den HIV-Tests durchgeführt, außerdem fragte man das sexuelle 
Verhalten ab. Beide Gruppen wurden vor dem Start über HIV und 
Safer Sex aufgeklärt, das heißt, den Teilnehmern wurde die Ver-
wendung von Kondomen empfohlen.
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Die Studie wurde vorzeitig abgebrochen. Warum?
Man hat bei einer Zwischenauswertung festgestellt, dass es in 
der einen Gruppe zu deutlich mehr Infektionen gekommen war 
als in der anderen. Die Forscher wussten zu dem Zeitpunkt nicht, 
um welche Gruppe es sich handelte, da die Auswertung aus 
Gründen der Objektivität „verblindet“ war (das heißt, aus den 
Daten ging nicht hervor, ob die betreffende Person beschnitten 
worden war oder nicht). Es stellte sich dann heraus, dass sich in 
der Beschneidungsgruppe 20 junge Männer mit HIV infiziert hat-
ten, in der Kontrollgruppe aber 49. Die Forscher berechneten ei-
ne Schutzwirkung von 60 %, das heißt, dass sechs von möglichen 
zehn HIV-Infektionen bei jungen Männern durch eine Beschnei-
dung verhindert werden könnten. Das hätte natürlich auch Aus-
wirkungen auf die Infektionsraten bei den Frauen.

Könnte es nicht sein, dass sich die beschnittenen Männer in 
der Zeit nach der Beschneidung nur sexuell zurückgehalten 
haben?
Die Beschnittenen sollten sechs Wochen, also bis zum Abschluss 
der Wundheilung, keinen Sex haben. Erst dann startete der Ver-
gleich mit der Kontrollgruppe, und für diesen Zeitraum gaben die 
Beschnittenen sogar etwas mehr Sex an als die Kontrollgruppe.

Gelten die Ergebnisse denn auch für die Übertragung vom 
Mann auf die Frau oder auf den Mann?
Nein. Die Studie wurde ausschließlich bei Heterosexuellen durch-
geführt und untersucht nur die Übertragung von der Frau auf 
den Mann, also auch nicht die Übertragung vom Mann auf die 
Frau. Bei Männern, die Sex mit Männern haben, spielt Analver-
kehr aber eine größere Rolle als bei Heterosexuellen, und die 
Schleimhaut im Darm ist eine völlig andere als in der Scheide. 
Und für Frauen gilt, dass sie aus biologischen Gründen beim un-
geschützten Sex anfälliger für HIV sind als Männer.

Lassen sich denn jetzt schon Folgerungen für die Präven-
tion ziehen?
Nein, man sollte aus einer einzelnen Studie keine voreiligen 
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Schlüsse ziehen. Derzeit werden noch zwei vergleichbar gute 
Studien in Kenia und Uganda durchgeführt. Die Ergebnisse wer-
den 2007 erwartet. Bis dahin sollte man abwarten, um zu sehen, 
ob die Ergebnisse aus Südafrika bestätigt werden oder nicht. 
Man hat gerade bei Studien zum Thema Beschneidung schon zu 
viele Überraschungen erlebt, um aufgrund einer einzelnen Er-
hebung Maßnahmen zu empfehlen, die schließlich nicht mehr 
rückgängig zu machen sind.

Welche anderen Methoden werden denn  
gegenwärtig noch erforscht?
Da ist zum einen die Suche nach Impfstoffen. Leider 
muss man aber sagen, dass wir in den nächsten zehn Jah-
ren wohl nicht mit einer Impfung rechnen können, und selbst 
wenn sie jemals kommt, wird sie wohl nur einen Teilschutz 
bieten. Das Gleiche gilt für die Mikrobizide, also Cremes oder 
Gels, die in der Scheide die Übertragung von HIV verhin-
dern sollen. Auch diese Methode steht aber – wenn über-
haupt – nicht in den nächsten fünf Jahren zur Verfügung. 
Schließlich wird noch geprüft, ob Medikamente zur Be-
handlung der HIV-Erkrankung auch zur Verhinderung 
einer Übertragung eingesetzt werden können, aber 
auch hier gilt, dass sich allerhöchstens ein Teilschutz er-
reichen lässt.

Könnte man denn Maßnahmen, die nur einen Teil-
schutz bieten, überhaupt in der Prävention ver-
wenden?
Jährlich infizieren sich weltweit etwa fünf Millionen Men-
schen mit HIV. Statistisch gesehen könnte man auch mit 
Maßnahmen, die einen Teilschutz bieten, Tausende oder 
sogar Millionen von Infektionen verhindern. Sinnvoll wä-
ren solche Verfahren aber vor allem für Länder, in denen 
HIV in der Bevölkerung weit verbreitet ist und in denen sich 
die Verwendung von Kondomen bisher nicht genügend durch-
gesetzt hat. Sollten sich die Ergebnisse der  
Beschneidungsstudie bestäti-
gen, hätte die Beschneidung 
im Gegensatz zu 
anderen 

derzeit erforschten Methoden immerhin einen Vorteil: sie ist kos-
tengünstiger und gerade in wenig entwickelten Ländern einfach 
durchführbar.

Auf der anderen Seite können diese Verfahren aber auch dazu 
führen, dass viele fälschlicherweise glauben, vor HIV geschützt zu 
sein, und mehr ungeschützten Sex haben. Dadurch könnten die 
positiven Auswirkungen wieder aufgehoben oder sogar ins Ge-
genteil verkehrt werden. Für den einzelnen Menschen haben die 
statistischen Ergebnisse ja nur begrenzte Aussagekraft, denn ei-
ne Infektion ist nach wie vor möglich, und man kann sich ja nicht 

nur zum Teil mit HIV infizieren. Derzeit gibt es keine Alterna-
tive zu Safer Sex, und außerdem schützen Kondome 

nicht nur vor HIV, sondern senken auch das 
Risiko einer Übertragung anderer 

sexuell übertragbarer Krank-
heiten. ✲

Sexualität wo•hin?  
Hinblicke. Einblicke. Ausblicke

Mit dem Stand („wo?“) und der Zukunft („wo-

hin?“) des Sexuellen befasste sich eine ge-

meinsame Fachtagung der DAH und des Verbandes lesbi-

scher Psychologinnen und schwuler Psychologen, die 

vom 15. bis 17. November 2002 in Berlin stattfand. In 

den Vorträgen und Workshops ging es dabei um so 

grundsätzliche Fragen wie Sexualität und Identität, 

Sexualität und (andere) Kulturen, Sexualität und Me-

dien, Markt und Macht und vieles mehr.

Auch die im 49. Band 

der Reihe AIDS- 

FORUM DAH wiederge-

gebenen Beiträge, die zum Teil auf  

die Fachtagung zurückgehen, beschäftigen sich  

mit den im Titel umrissenen Fragen – aus der Perspek- 

tive der Soziologie, der Psychologie und Psychotherapie,  

der Kultur- und Medienwissenschaften sowie aus der Perspektive der 

Aufklärungs- und Präventionsarbeit, um nur einige zu nennen. Wir  

hoffen, mit diesem Band nicht nur den Dialog zwischen den ver-

schiedenen Disziplinen und Kulturen zu befördern, sondern  

auch die Grundlagen und Bedingungen der Förderung von  

(sexueller) Gesundheit und der Prävention sexuell  

übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV  

besser zu verstehen.



„Hartz IV“ 
beschert 

harte Zeiten 

 D
ie im Januar 2004 in  
Kraft getretenen so- 
zialrechtlichen Ände-
rungen treffen Men-
schen mit HIV/Aids 

(oder anderen chronischen Erkran-
kungen) besonders hart. Dass die Be-

dürftigen unter ihnen mit den äußerst 
knapp bemessenen Regelsätzen staatli-

cher Sozialleistungen kaum oder gar nicht 
mehr über die Runden kommen, macht sich 

auch bei unseren Mitgliedsorganisationen be-
merkbar, die häufiger als zuvor zwecks finanziel-

ler Notfallhilfe oder Unterstützung bei der Bean-
tragung von Geldern der Deutschen AIDS-Stiftung 

aufgesucht werden. Zu Buche schlagen dabei krank-
heitsbedingte Mehrbedarfe für Energie, Ernährung, 

Körperhygiene und nicht zuletzt die in der medizini-
schen Versorgung anfallenden Kosten wie Pra-

xisgebühren, Zuzahlungen, Fahrtkosten oder 
nicht verschreibungsfähige, aber notwendi-

ge Medikamente. Zwar heißt es auch im 
neuen Sozialgesetzbuch XII, dass ein 

durch Krankheit oder Behinderung 
bedingter Mehrbedarf – sofern „erheblich“ und 
„unabweisbar“, ärztlich begründet und nicht anders 
als durch Sozialhilfe zu decken – „angemessen“ zu be-
rücksichtigen ist. Doch die unter Sparzwang stehenden Sozial-
ämter setzen solche Leistungen entweder viel zu gering an oder 
streichen sie ganz – häufig mit der Begründung, es gebe dafür 
keine Rechtsgrundlage mehr. 

Für Probleme sorgt auch die Zusammenlegung von Arbeits-
losengeld II und Sozialhilfe. Wer vorher aus Krankheitsgrün-
den Sozialhilfe bezog, wird nunmehr als – zumindest gemin-

dert – erwerbsfähig eingestuft, erhält ALG II und untersteht 
der Arbeitsagentur. Damit unterliegen auch chronisch Kran-
ke der Pflicht, ihre – angesichts der heutigen Arbeitsmarktlage 
in aller Regel erfolglosen – Bemühungen um einen Arbeitsplatz 
nachzuweisen und an Bewerbungstrainings teilzunehmen. Ein 
Mehrbedarf zum Regelsatz wird (gemindert) Erwerbsfähigen 
nur gewährt, wenn sie zusätzlich Leistungen zur beruflichen 
Wiedereingliederung beziehen. Bisherige Sozialhilfeempfän-
ger gelten aber nunmehr als „Personen mit besonderen Vermitt-
lungshemmnissen“; weil das ein hohes Diskriminierungspoten-
zial birgt, steht zu befürchten, dass von den – in Zeiten klammer 
Haushaltskassen ohnehin nur begrenzt verfügbaren – Integrati-
onsmaßnahmen gerade diejenigen nicht profitieren können, die 
besonders darauf angewiesen sind. Anerkannt wird ein Mehr-
bedarf außerdem nur, wenn die ihm zugrunde liegende Diag-
nose gegenüber dem Arbeitsvermittler offen gelegt wird (siehe 
hierzu S. 31). Weigern sich die Antragsteller, die auf dem Form-
blatt mit aufgeführte HIV-Infektion anzukreuzen, wird der An-
trag nicht bearbeitet. Viele HIV-Positive verzichten daher lieber 
auf den ihnen zustehenden Mehrbedarf, um bei der Arbeitsver-
mittlung nicht benachteiligt zu werden. 

Die neuen Gesetze wurden  
mit heißer Nadel gestrickt … 

… und in größter Eile auf den Weg gebracht, ohne das 
für die Umsetzung zuständige Personal ausreichend 

zu schulen. Viele Sachbearbeiter/innen sind daher 
verunsichert und überfordert – die Folge sind Ver-
trauensverlust seitens der Klient(inn)en, Fehlent-
scheidungen, Willkür und lange Wartezeiten, ehe 

Leistungen gewährt und ausgezahlt werden. Bei 
Verstößen der Klient(inn)en, z. B. nicht eingehaltenen 

Terminen, wird dagegen recht schnell reagiert, etwa 
durch Kürzung der Regelsätze, wie Aidshilfen berichten. Mitunter 
wird auch versucht, HIV-positive Arbeitsuchende in die Erwerbs-
unfähigkeit zu drängen, um die Finanzen der Arbeitsagenturen 
zu schonen und die Arbeitslosenstatistik zu schönen. 

Die Aidshilfen tun ihr Möglichstes, damit sich die Menschen 
ihrer Zielgruppen im Sozial- und Gesundheitssystem zurecht-
finden. Darunter finden sich jedoch zunehmend mehr HIV-Po-

Leben mit 
Hiv und Aids
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sitive, die aufgrund psychiatrischer Erkrankungen unter Depres-
sionen und Angststörungen leiden. Dem zermürbenden Kampf 
mit den Behörden sind diese Menschen selbst dann nicht ge-
wachsen, wenn sie dabei unterstützt werden. 

LINK-UP: für mehr Chancen  
auf dem Arbeitsmarkt 

Aufgrund wirksamer antiretroviraler Therapie sind viele Men-
schen mit HIV/Aids (wieder) arbeitsfähig. Häufig besteht daher 
der Wunsch, am Erwerbsleben teilzuhaben. Freie Arbeitsplätze 
sind heute jedoch Mangelware, schon gar für chronisch Kran-
ke mit schwankender Leistungskraft. Unbegründete Infektions-
ängste und Vorurteile gegenüber HIV-Infizierten tun ein Übriges, 
weshalb diese Menschen in aller Regel „draußen bleiben“ müs-
sen. Um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, betei-
ligt sich die DAH an dem arbeitsmarktpolitischen EU-Programm 
EQUAL, das auf den Abbau von Diskriminierung und Ungleich-
behandlung jeglicher Art zielt. Unser Projekt heißt LINK-UP, das 
bedeutet „Verknüpfung“ und verweist auf das Netzwerk der an 
unserer Entwicklungspartnerschaft (EP) beteiligten operativen 
Partner – Aidsorganisationen, die Teilprojekte durchführen und 

Gesundheitsdaten 
dürfen nicht in den Vermitt-

lungsbereich der Agenturen gelangen!

Darauf hat der Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz in seinem im August 2005 veröffentlichten 

Tätigkeitsbericht für den Zeitraum 2003/2004 hinge-
wiesen. So dürfe es z. B. nicht sein, „dass der Antrag eines 

HIV-Patienten, der Mehrbedarf wegen kostenaufwendiger 
Ernährung geltend macht, von der Person bearbeitet wird, 
die ihn später in den Arbeitsmarkt vermitteln soll. Daher 
halte ich es für unabdingbar, dass die Vermittler keine 
Kenntnis von Krankheiten erhalten.“ Zurzeit versucht er, 

mit der Bundesagentur für Arbeit zu einer einvernehm-
lichen Lösung zu gelangen. Unseren Mitgliedsorga-

nisationen haben wir einstweilen empfohlen, bei 
Bedarf mit der Leitung der jeweiligen Arbeits-

agentur unter Verweis auf die Ausfüh-
rungen des Datenschutzbeauftragten 

eine entsprechende Verein-
barung zu treffen. 
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dafür Zuwendungen 
erhalten – und stra-

tegischen Partner, 
z. B. Arbeitsverwal-

tungen, Integrations-
ämter, Ausländerbe-
auftragte, Gewerkschaf-
ten oder Arbeitgeber. Die 
Umsetzung von LINK-UP, 
dessen Finanzvolumen ins-
gesamt rund 5 Mio. € beträgt, 

startete am 1. Juli 2005 und wird 
am 31. Dezember 2007 enden. 

Die LINK-UP-Teilprojekte

Mit seinen acht in der DAH-Bundes-
geschäftsstelle koordinierten Teilpro-

jekten will LINK-UP HIV-Infizierte und 
andere Menschen aus den Zielgruppen 

der Aidshilfe-Arbeit beschäftigungsfähig(er) 
machen, ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt 

erleichtern, die Anpassungsfähigkeit von Unter-
nehmen erhöhen und eine integrationsfördernde Ar-

beitsgestaltung vorantreiben: 
◆   Die Zweiradwerkstatt 180° der AIDS-Hilfe Köln e. V. bildet ak-

tuell und ehemals drogenabhängige Menschen für die Tätig-
keit als Fahrradmechaniker aus.

◆    ACCESO Positive Aktion betreibt eine Arbeitsagentur für Mi-
grant(inn)en mit Aufenthaltsgewährung aus humanitären 
Gründen und qualifiziert für Tätigkeiten in der Gastronomie. 

◆   Die Tierpension der AIDS-Hilfe Bielefeld e. V. ermöglicht den 
Erwerb von Know-how in der Tierpflege (http://aidshilfe-bie-
lefeld.de/aids.htm).

◆  Café [iks], das Werkstattcafé der AIDS-Hilfe Essen e. V., vermit-
telt Kenntnisse und Fertigkeiten für eine Beschäftigung in der 
Gastronomie (www.aidshilfe-essen.de → Café [iks]). 

◆   Der Veranstaltungsservice des Tagungszentrums der Münch-
ner AIDS-Hilfe e. V. macht fit für die Organisation und Betreu-
ung von Veranstaltungen (www.muenchner-aidshilfe.de → 
Tagungszentrum).

◆   Das e-werk der AIDS-Hilfe Dresden e. V. bereitet auf Assistenz-
tätigkeiten in den Bereichen Medien, Sport, Kultur und Sozia-
les vor (http://dresden.aidshilfe.de/projekte/equal/index.html).
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◆   RESTART von kursiv e. V., das Aidsprojekt der Schwulenbera-
tung in Berlin, informiert Arbeitgeber/innen, Personalverant-
wortliche und Multiplikator(inn)en über HIV/Aids und HIV-
bedingte körperliche/psychische Veränderungen, die für die 
Beschäftigung von Menschen mit HIV/Aids relevant sind. 

◆   job tours, das von der DAH initiierte Teilprojekt in Berlin, bie-
tet Fortbildung für Mitarbeiter/innen von Aidshilfen und an-
deren Institutionen zum Thema „Arbeit und Beschäftigung 
bei HIV/Aids“ – z. B. Arbeits- und Sozialrecht, Leben mit HIV/
Aids, Möglichkeiten der (Re-)Integration ins Erwerbsleben –, 
um kompetent beraten zu können, und fördert die regionale 
Vernetzung mit strategischen Partnern. 

Tr a n s n a t i o n a l e  Ko o p e r a t i o n   
„G r e e n  L e g g e d  C h i c ke n s “

Wie alle Entwicklungspartnerschaften des EQUAL-Programms 
beteiligt sich auch unsere EP an einer transnationalen Koope-
ration (TC). LINK-UP und fünf weitere Partner aus Großbritanni-
en, Frankreich, Spanien, Polen und Finnland, die alle unter an-
derem Menschen mit HIV/Aids zur Zielgruppe haben, bilden die 
TC „Green Legged Chickens“ (http://www.glc-equal.org). Die Zu-
sammenarbeit, für die gemeinsame Ziele formuliert wurden, 
erfolgt unter anderem im Rahmen transnationaler Treffen und 
durch Mitarbeit in den Arbeitsgruppen „Empowerment“ und 
„Employers/Trade Unions“.

Lebensqualität, Lebenserwartung 
und Zukunftsperspektiven … 
… hängen bei Menschen mit HIV/Aids entscheidend vom Erfolg 
der antiretroviralen Behandlung ab. Wir unterstützen sie des-
halb im Alltag mit der Therapie und setzen uns für eine Verbes-
serung der medizinischen Versorgung ein. Hierzu Beispiele aus 
dem Jahr 2005: 

D a t e n b a n k  w w w. h i v - w e c h s e l w i r k u n g e n .d e

Gegen HIV „ist kein Kraut gewachsen“; als wirksam hat sich bis-
lang nur die antiretrovirale Therapie (ART) erwiesen. Naturheil-
kundliche Mittel, Vitamine oder Entspannungsverfahren kön-
nen die ART also nicht ersetzen. Sehr wohl aber kann man sie 
ergänzend einsetzen, um Symptome der HIV-Infektion oder 
Nebenwirkungen der ART zu lindern. Allerdings ist Vorsicht ge-
boten, denn einige Heilpflanzen können die HIV-Infektion ver-
schlimmern, oder es kommt zu problematischen Wechselwir-

kungen mit den HIV-Medikamenten: Deren Wirkspiegel im Blut 
sinkt dann entweder ab – mit der Gefahr, dass sie unwirksam 
werden –, oder er steigt an – mit der Folge verstärkter Neben-
wirkungen. Auch der umgekehrte Fall ist möglich, nämlich dass 
der Wirkspiegel des Präparats ansteigt, was unter Umständen 
sogar gefährlich werden kann. All das wissen medizinische Lai-
en und selbst Ärzte und andere Behandelnde oft nicht. Hinzu 
kommt der enorme Zuwachs an Erkenntnissen in diesem Be-
reich: Es kostet viel Zeit, sich mittels Lektüre neuer Studien-
ergebnisse auf dem Laufenden zu halten. 

Um Menschen mit HIV sowie den in Beratung und Behand-
lung Tätigen die Suche nach aktuellen Informationen zu er-
leichtern, hat die DAH die Internet-Datenbank www.hiv-wech-
selwirkungen.de aufgebaut, die im Oktober 2005 an den Start 
gegangen ist und unsere im Jahr 2000 letztmals aufgelegte 
Buchpublikation zum Thema ersetzt. Die übersichtlich aufge-
baute und kontinuierlich von einem Expertenteam gepflegte 
Website beantwortet die Frage „Was sind Wechselwirkungen?“, 
gibt Auskunft über die erwünschten und unerwünschten Wir-
kungen von rund 300 Heilpflanzen und anderen Substanzen 
und wie sie mit HIV-Medikamenten interagieren und geht auf 
die Bedeutung von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenele-
menten ein. Sie gibt umfangreiche Informationen und prakti-
sche Tipps rund um das Thema „HIV und Gesundheit“, etwa zu 
Ernährung, Bewegung oder Entspannung und Stressbewälti-

Der Name „Green Legged Chickens“ wurde auf dem konstituierenden Tref-
fen der transnationalen Kooperation beschlossen. Hintergrund: Die polni-
schen Partner führen Projekte im landwirtschaftlichen Sektor durch, bei 
denen es unter anderem auch um die Erhaltung bedrohter Tierarten geht 
– und dazu gehören z. B. die grünbeinigen Hühner. 
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gung, und sagt, was man bei HIV- oder ART-bedingten Symp-
tomen wie Appetitlosigkeit, Fettstoffwechselstörungen, Schlaf-
störungen, Durchfall, Übelkeit, Kopfschmerzen oder depressive 
Verstimmungen tun kann. Abgerundet wird das Angebot durch 
Links zur wissenschaftlichen Literatur und den Hinweis, sich 
bei Fragen zu Wechselwirkungen an die „Interaktions-Hotline“ 
zu wenden. Für 2006 ist geplant, die Datenbank um das Thema 
„Wechselwirkungen zwischen Drogen und antiretroviralen Me-
dikamenten“ zu erweitern. 

B r o s c h ü r e  „ Pa r t y  D r u g s  H I V “

Die Zahl der Menschen, die legale wie illegalisierte Substanzen 
konsumieren, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, und laut 
Rückmeldungen aus Aidshilfen, Schwulenprojekten und Selbst-
hilfeorganisationen wie Eclipse oder Eve & Rave gehören auch 
Menschen mit HIV/Aids zu den Konsument(inn)en. Freizeitdro-
gen gelten oft als harmlos, da sie in der Regel nicht injiziert 
werden und ihr Gebrauch als „normal“ oder „lifestyle-mäßig“ 
gilt, was risikoreichem Konsum Vorschub leistet. Manche 
Substanzen steigern das sexuelle Erleben und die Lust, was 
dazu führen kann, dass man sich und andere nicht mehr 
schützen kann (oder will). Außerdem kommt es auch bei 
Drogen zu pharmakologischen Wechselwirkungen mit 
antiretroviralen Medikamenten, die den Therapieerfolg 
gefährden oder (unter Umständen lebensbedrohliche) 
Überdosierungen bzw. Entzugserscheinungen verursa-
chen können. In unserer neuen Broschüre „Party Drugs 
HIV“ informieren wir über Wirkungen, Nebenwirkun-
gen und Langzeitfolgen der gängigen Drogen ein-
schließlich Tranquilizern, Substitutionsmitteln und 
Potenzpillen, weisen auf mögliche Wechselwirkun-
gen mit HIV-Medikamenten hin und geben Tipps, 
wie man Risiken für sich selbst und andere mög-
lichst gering hält.

Der Erfolg 
einer HIV-
Therapie …

… hängt wesent-

lich vom Zeitpunkt 

des Therapiebeginns und 

einer von Anfang an optima-

len medizinischen Betreuung 

ab. Um gemeinsam mit den 

Patient(inn)en die für sie rich-

tigen Entscheidungen treffen zu 

können, müssen die behandelnden 

Ärztinnen und Ärzte daher stets 

auf dem neuesten Erkenntnis-

stand sein. Mit den rasanten Ent-

wicklungen auf diesem Gebiet 

Schritt zu halten, ist allerdings 

nicht einfach, was mancherorts 

die Qualität der medizinischen 

Versorgung beeinträchtigt. Die 

Kassenärztliche Bundesvereini-

gung (KBV) und die Deutsche Ar-

beitsgemeinschaft niedergelassener 

Ärzte in der Versorgung HIV-Infizier-

ter (DAGNÄ) haben deshalb ein Kon-

zept entwickelt, das sicherstellen soll, 

dass HIV-Patient(inn)en bundesweit 

nach einheitlichen Qualitätsstandards 

behandelt werden. Das am Welt-Aids-Tag 

2005 präsentierte Konzept, in das auch die 

Vorschläge der DAH eingeflossen sind, sieht 

für Ärztinnen und Ärzte regelmäßige Fortbil-

dungen und Maßnahmen der Qualitätssicherung 

vor und dringt darauf, künftig auch die Vermitt-

lung von HIV-Patient(inn)en an Aidshilfen und 

Selbsthilfeangebote als ärztliche Leistung anzu-

erkennen. Die DAH und ihre Bündnispartner sind 

nun dabei, die Krankenkassen und die Ärzteschaft 

vom Sinn und Zweck solcher Standards zu über-

zeugen, damit das Konzept bundesweit umgesetzt 

werden kann. 
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Kompetenznetz HIV/AIDS:  
die U n t e r s u c h u n g s g r u p p e  s t e h t

Im 2002 gegründeten und bis Juni 2007 vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung geförderten „Kompetenznetz 
HIV/AIDS“ arbeiten Wissenschaftler/innen, Kliniker/innen und 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte aus ganz Deutschland so-
wie die Deutsche AIDS-Gesellschaft und die DAH zusammen, 
um die medizinische Versorgung von Menschen mit HIV/Aids zu 
verbessern. 

2005 wurde ein wesentliches Ziel erreicht, nämlich der Auf-
bau einer rund 10.000 Patient(inn)en umfassenden Untersu-
chungsgruppe (Kohorte), die bis Mitte 2006 sogar auf 12.000 
Personen angewachsen ist. Damit können die etwa 50 an der 
Kohortenstudie beteiligten Kliniken und Arztpraxen medizini-
sche Daten von immerhin knapp einem Viertel aller HIV-positiv 
Getesteten in Deutschland sammeln und in den zentralen Da-
tenserver einspeisen. Diese Daten werden gebraucht, um z. B. 
Hinweise für wirksamere Therapiestrategien zu erhalten oder 
bisher nicht bekannte Nebenwirkungen ausfindig zu machen. 
Allerdings gab und gibt es immer wieder Hürden zu nehmen. 
So stellte sich beispielsweise heraus, dass viele der gelieferten 
Datensätze lückenhaft und somit nicht auswertbar waren. Das 
Steering-Committee des Kompetenznetzes beschloss daher, 
unvollständige Datensätze nicht mehr zu vergüten und in die 
Eingabemaske Pflichtdatenfelder einzufügen, woraufhin sich 
die Dateneingabe verbesserte. Eine besondere Herausforde-
rung stellten vor allem die von mehreren Ärzten zu ein und der-
selben Person geführten Datensätze dar – diese Patient(inn)en 
tauchten in der Untersuchungsgruppe dann mehrfach auf. Da 

es aufgrund der Pseudonymisierung der Daten nicht möglich 
war, sie einander zuzuordnen, setzte sich die DAH – sie ist in der 
Studie unter anderem für den Schutz der Patientendaten zu-
ständig – für eine datenschutzgerechte Lösung des Problems 
ein. Inzwischen gibt es zumindest ein Übergangsmodell, das 
diesem Anspruch genügt. 

Die DAH und die sieben am Projekt beteiligten Aidshilfen ha-
ben zugleich für einen kontinuierlichen Informationsfluss von 
der Wissenschaft hin zu den Menschen mit HIV/Aids zu sorgen. 
Das bedeutet, dass wir uns in die Forschungsarbeit der mehr als 
20 Teilprojekte einarbeiten müssen, um einschätzen zu können, 
ob ihre mittlerweile vorgelegten Zwischenergebnisse bereits so 
verlässlich sind, dass sie kommuniziert werden können. Darüber 
hinaus stößt die DAH auch selbst Forschung an: 2006 wollen wir 

ein eigenes sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt starten, 
das die für den Anstieg von HIV-Neuinfektionen verantwortli-
chen Faktoren identifizieren soll. 

Re h a  –  a b  i n  d i e  K u r ?

Bedingt durch das Virus, die Nebenwirkungen der antiretrovira-
len Medikamente oder belastende Lebensumstände kommt es 
bei HIV-Infizierten heute vermehrt zu psychosomatischen Pro-
blemen oder Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. In die-

sen Fällen sind medizi-
nische Rehabilitations-
maßnahmen angezeigt, 
damit Körper und Seele 
wieder stabilisiert und 
für das Berufsleben und 
den sozialen Alltag ge-
stärkt werden. Unser 
neues Faltblatt „Reha – 
ab in die Kur?“ greift die 
wichtigsten Fragen auf, 
die sich für Menschen 
mit HIV/Aids zu diesem 
Thema stellen, z. B. was 
eine Reha ist, wie man 
sie bekommt, was man 
dafür bezahlen muss – 

und schließlich auch, worauf man bei der Auswahl einer Reha-
Klinik achten soll und wo man Adressen von Kliniken erhält, die 
für Menschen mit HIV geeignet sind. Fakt ist nämlich, dass die 
meisten Reha-Kliniken auf Menschen mit HIV nicht eingestellt 
sind, das Personal oft kaum über die Infektionswege Bescheid 
weiß und die Ärzte eher geringe Kenntnisse über die HIV-Infek-
tion und deren Behandlung haben. Es kann daher passieren, 
dass man nur mit Handschuhen massiert wird oder nicht ins 
Schwimmbad darf, dass man bei Ausschlägen oder anderen 
Komplikationen die Reha abbrechen muss, weil sich niemand 
damit auskennt, oder Präparate bekommt, die sich mit den HIV-
Medikamenten nicht vertragen. Hinzu kommt, dass Menschen 
mit HIV in Reha-Kliniken – selbst solchen, die sich mit HIV-Pa-
tient(inn)en auskennen und eine gute Versorgung sicherstellen 
– nur vereinzelt zu finden sind, weshalb sich manche dort ein-
sam und unwohl fühlen: auch das muss man wissen, bevor es 
„ab in die Kur“ geht, damit die in sie gesetzten Erwartungen 
nicht enttäuscht werden. 

Um die Reha-Versorgung zu verbessern … 

…  haben wir 2005 Kontakt zu weiteren Reha-Kliniken aufgenom-
men, die ihre Aufgeschlossenheit für HIV-Patient(inn)en durch 
entsprechende Werbung deutlich signalisieren: Bei ihnen kön-
nen wir davon ausgehen, dass sie unsere Fortbildungsangebote 
nutzen und für eine Zusammenarbeit mit HIV-Schwerpunktpra-
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xen, HIV-Ambulanzen und Aidshilfen bereit sind, sodass sie bei 
Bedarf erfahrene HIV-Spezialist(inn)en oder Berater/innen hin-
zuziehen können. Das Aufsuchen der Kliniken und das persönli-
che Gespräch mit ihren Leitungskräften und Mitarbeiter(inne)n 
hat sich bewährt. Dabei stellen wir immer wieder fest, dass die 
Vielfalt und Qualität unserer mitgebrachten Informationsma-
terialien besonders beeindruckt und dazu anreizt, mit den Aids-
hilfen zusammenzuarbeiten. Um diese Kooperation zu fördern, 
ist geplant, dass die derzeit von der DAH-Bundesgeschäftsstel-
le durchgeführten Schulungen für Klinikpersonal künftig von 
Aidshilfen angeboten werden. 

Kongresse und Konferen-
zen zum Leben mit HIV

1 0 .  D e u t s c h e r / 1 6 .  Ö s t e r -
r e i c h i s c h e r  A I D S - Ko n g r e s s

„Herausforderung – Innovation – Visi-
on“ – unter diesem Titel fand vom 1. bis 
4. Juni 2005 in der Wiener Hofburg 
der zweite Deutsch-Österreichi-
sche AIDS-Kongress statt. Die ge-
meinsam von der Deutschen 
Aids-Gesellschaft e. V. und der 
Österreichischen Aidsgesell-
schaft organisierte Konfe-
renz gilt neben den immer 
zu Jahresbeginn stattfin-
denden Münchner Aids-
tagen als die wichtigste 
deutschsprachige Veran-
staltung zu HIV und Aids 
und bietet neben den auf 
HIV/Aids-Kongressen übli-
chen Themen wie Kombi-
nationstherapie, Neben- und 
Wechselwirkungen oder se-
xuell übertragbare Krankhei-
ten auch Workshops zu (ge-
sundheits-)politischen und so-
zialwissenschaftlichen Fragen.

Etwa 2000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer folgten der Einladung 
in die österreichische Hauptstadt, in 
der etwa die Hälfte aller HIV-Infi-
zierten der Alpenrepublik leben. Auch 
die DAH war durch Mitglieder des Vor-
stands, den Bundesgeschäftsführer und 
Mitarbeiter/innen aus der Bundesge-
schäftsstelle vertreten: Sie hielten selbst 
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 Gratulation! 
In Anerkennung ihres Einsatzes für 

Menschen mit HIV/Aids erhielten am 
19. Dezember 2005 in Berlin drei Frau-

en und vier Männer das „Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der Bundes-

republik Deutschland“: Rainer Jarchow, „Aids-
Pastor“, Initiator der Stiftung „positiv leben“, 

Vorsitzender des Fachbeirats der Deutschen AIDS-
Stiftung (DAS); Schauspielerin Hannelore Elsner, 

Mitarbeiterin im Kuratorium der DAS; Dr. med. He-
ribert Knechten, geschäftsführender Vorsitzender der 

Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in 
der Versorgung HIV-Infizierter e. V. (DAGNÄ); Jeane Freifrau 

von Oppenheim, stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums 
der DAS; Dr. med. Klara Tenner-Rácz und Prof. Dr. med. Paul Rácz, 

führende Wissenschaftler in der Aidsforschung … 

… und schließlich Erika Trautwein: Sie war 
1997 Mitbegründerin des „Netzwerks der An-

gehörigen von Menschen mit HIV/Aids“ (siehe 
unter http://angehoerige.aidshilfe.de), ist seit 

2000 dessen ehrenamtliche Sprecherin und in 
dieser Funktion zentrale Ansprechpartnerin der 

DAH, mit der das Netzwerk eng zusammenarbeitet. 
Es bringt Menschen aus den Herkunfts- und Wahl-

familien miteinander ins Gespräch, stärkt sie für den 
Alltag mit dem Virus oder hilft ihnen, über den Verlust 

von an Aids verstorbenen Angehörigen hinwegzukom-
men, unterstützt bei Problemen mit Ämtern und Behör-

den, vermittelt die Teilnahme an Seminaren zu Themen 
rund um HIV/Aids, organisiert Treffen zum Erfahrungs-
austausch und leistet Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. 
„Dieses bürgerschaftliche Engagement, das … maßgeb-
lich von Erika Trautwein geprägt und begleitet wird, 
kann durch institutionelle Einrichtungen nicht er-

bracht werden. Das hohe Maß an Authentizität, er-
fahrungsbezogener, aber auch fachlicher Kompetenz 

macht diese Arbeit in Deutschland unersetzbar 
und im Bereich HIV/Aids einzigartig“, heißt es in 

der zur Ordensverleihung herausgegebenen 
Schrift des Bundesgesundheitsministeri-
ums. Kraft für ihr Engagement schöpft 
Erika Trautwein aus der Erinnerung an 
ihren Sohn Oliver, der in Karlsruhe 
als Streetworker Präventions-

arbeit leistete und 1996 
an Aids verstarb. 

Erika Trautwein mit Bundes-
gesundheitsministerin Ulla 
Schmidt, die den Verdienstor-
den überreichte. 
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Dass sich Menschen mit HIV und Aids an wissenschaft-
lichen Aidskongressen beteiligen, hat in Deutschland 
noch keine lange Geschichte. International wurde das 
Prinzip der gleichberechtigten Beteiligung der Commu-
nity erstmals bei der Welt-Aids-Konferenz in Genf im 
Jahr 1998 vollständig umgesetzt, in Deutschland beim 
7. Deutschen AIDS-Kongress in Essen im Jahr 1999. Der 
damalige Kongresspräsident, Prof. Dr. Norbert Brock-
meyer, berief einen Vertreter der Selbsthilfe in das Kon-
gresspräsidium, der durch ein Community Committee 
unterstützt wurde. Da es in Essen aber nicht – wie noch 
in Genf – eine von den „wissenschaftlichen“ Veranstal-
tungen getrennte Community-Programmschiene gab, 
sondern die Themen der Community in die wissenschaft-
lichen Beiträge integriert waren, spricht man seitdem 
vom „Essener Prinzip“. Ihm folgte man beim 8. Deut-
schen AIDS-Kongress in Berlin 2001, beim 1. Deutsch-Ös-
terreichischen AIDS-Kongress (DÖAK) in Hamburg 2003 
sowie beim 2. DÖAK in Wien 2005, und auch 2007 wird 
die Community den 3. DÖAK in Frankfurt mitplanen, 
mitgestalten und mitdurchführen.

Die aus Deutschland kommenden Mitglieder des DÖAK-
Community-Boards werden auf Wunsch der Deutschen 
AIDS-Gesellschaft (DAIG) von der DAH berufen. Sie for-
dert Interessentinnen und Interessenten auf, sich zu 
bewerben, und wählt dann unter anderem nach den 
Kriterien Repräsentanz der verschiedenen Betroffe-
nengruppen sowie Qualifikation und Erfahrung aus. 
Das Community Board (CB) schlägt eine Reihe von 
Veranstaltungen vor oder organisiert sie selbst, 
etwa durch Akquise von Referentinnen und Refe-
renten und fachlich kompetenten Co-Chairs (Mit-
Vorsitzende einzelner Veranstaltungen). Dabei 
gilt es, bei jedem neuen Kongresspräsidenten 
immer wieder daran zu arbeiten, das „Essener 

Prinzip“ auch zu verinnerlichen: die Wahrung der Inte-
ressen der Menschen mit HIV und Aids, die Einbringung 
der Patientenperspektive, die Interdisziplinarität. Unser 
Anspruch war immer, dass unsere Ärzte und Ärztinnen 
von diesem direkten Dialog mit den Patientinnen und 
Patienten profitieren und so die Behandlungsqualität 
gesichert und weiterentwickelt wird.

Neben unseren vielfältigen Tätigkeiten als Organ des 
Kongresses ist dem Community Board das Stipendiaten-
Programm (Scholarship Program) ein besonderes Anlie-
gen. Dieses soll auch jenen Menschen aus der HIV-Com-
munity die Teilnahme ermöglichen, die sich das sonst 
nicht leisten könnten, damit auch ihre Probleme, Fra-
gen und Forderungen in den wissenschaftlichen Diskurs 
eingebracht werden können – das betrifft sowohl medi-
zinische wie auch sozialwissenschaftliche und psycho-
soziale Themen. Denn noch immer gilt der alte Aktivis-
tenspruch „Wir sind nicht das Problem, sondern ein Teil 
der Lösung“.

„Nach Essen darf es nie wieder so sein 
wie davor“ – dies forderte der nur 

wenige Monate nach dem Kongress 
verstorbene DAH-Medizinreferent 
Lutz Ebert in der Abschlussveran-

staltung des Essener Kongresses 
1999 ein, und diese Forderung 

haben wir weiterverfolgt und 
werden wir auch künftig 

weiterverfolgen.

Community  
Board – das  
unbekannte 
Wesen?

Vo n  Pe t r a  K l ü f e r,  M i t g l i e d  d e s  

C o m m u n i t y  B o a r d s  d e s  D e u t s c h -

Ö s t e r r e i c h i s c h e n  A I D S - Ko n g r e s s e s  2 0 0 5
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Vorträge, waren an Workshops und Podiumsdiskussi-
onen beteiligt, informierten sich aus erster Hand über 
die neuesten Entwicklungen in Forschung und The-
rapie, knüpften und pflegten Kontakte oder standen 
als Ansprechpartner/innen an unserem Informati-
onsstand zur Verfügung, an dem die DAH-Materia-
lien, vor allem diejenigen zum Leben mit HIV, in gro-
ßen Stückzahlen mitgenommen wurden. 

Darüber hinaus unterstützte die DAH auch das 
an der Planung, inhaltlichen Ausgestaltung und 
Durchführung beteiligte Community Board (CB) des 

Kongresses, dem sechs deutsche und sechs 
österreichische Vertreter/innen an-
gehörten. So übernahm sie z. B. die 

Ausschreibung für die deutschen Plät-
ze, entsandte den DAH-Referenten für 

Menschen mit HIV in dieses Gremi-
um und beteiligte sich an der Fi-

nanzierung der CB-Treffen. 
Außerdem sorgte sie ge-

treu dem Motto „Nicht 
ohne uns über uns“ 

zusammen mit dem 
CB dafür, dass im 

Rahmen eines „Scholarship“-Programms etwa 100 
Menschen mit HIV und Aids (60 aus Deutschland, 20 
aus Österreich und 20 aus Osteuropa) die Teilnah-
me durch Freikarten bzw. Zuschüsse zu den Unter-
kunftskosten ermöglicht wurde. 

Diese starke Beteiligung derer, um die es doch in 
erster Linie geht, nämlich der Menschen mit HIV und 
Aids, ist in der Medizin einzigartig, hat aber bereits 
Tradition: Seit dem 7. Deutschen AIDS-Kongress, der 
1999 in Essen stattfand und bei dem die Community 
erstmals auf allen Ebenen und in allen Phasen an der 
Vorbereitung, inhaltlichen Gestaltung und Durch-
führung beteiligt war, folgen alle anschließenden 
Deutschen und auch die gemeinsamen Deutsch-Ös-
terreichischen AIDS-Kongresse die-
sem „Essener Prinzip“ – ein wichti-
ger Erfolg der Selbsthilfe und auch 
der Selbsthilfeorganisation DAH, die 
sich an den Prinzipien „Selbsthilfe 
vor Fremdhilfe“ und „Selbstvertre-
tung vor Interessenvertretung durch 
andere“ orientiert.

Der nächste Deutsch-Österreichische 
AIDS-Kongress findet vom 27. bis 30. 
Juni 2007 in Frankfurt am Main statt.

7.  Ö s t e r r e i c h i s c h e s / 2 .  D e u t s c h e s   
H I V- P fl e g e s y m p o s i u m

Parallel zum Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongress fand am 
2. und 3. Juni 2005 das von der Deutschen AIDS-Hilfe gemein-
sam mit der Arbeitsgemeinschaft HIV/Pflege des Österreichi-
schen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes veranstal-
tete 7. Österreichische und 2. Deutsche HIV-Pflegesymposium 
statt. Unter dem Motto „Kompetenz schafft Vertrauen“ ging es 
vor allem darum, das in Deutschland, Österreich und anderen 
Ländern seit Beginn der Aids-Epidemie gesammelte Wissen 
und die Erfahrungen in Sachen HIV/Aids-Pflege kritisch zu sich-
ten und in einem größer gewordenen Europa weiterzugeben. 
Dabei wurde deutlich, dass die in der HIV/Aids-Pflege Beschäf-
tigten immer wieder Innovationen entwickeln und umsetzen 
und ihre Kompetenzen vertiefen und erweitern (etwa in Rich-
tung auf die psychiatrische oder onkologische Pflege), um sich 
an das veränderte Krankheitsbild anzupassen und Menschen 
mit HIV und Aids auch künftig bestmöglich zu versorgen. Da-
zu Achim Weber, DAH-Referent für Pflege und Versorgung: „Da 
unser Gesundheitssystem fast völlig auf die Akutversorgung 
ausgerichtet ist, werden wichtige kontinuierliche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Menschen mit HIV oft nicht beachtet. 
Das wollen wir ändern: Angesichts der Entwicklung von HIV/
Aids hin zu einer chronischen Erkrankung brauchen wir z. B. 
Programme zum Symptom- und Nebenwirkungsmanagement 
und zur Unterstützung der Adherence, also der ‚Therapietreue‘ 
– solche Programme gibt es auch bei anderen Krankheiten, 
und sie haben sich als sehr wirkungsvoll erwiesen.“ Ein weite-
res Beispiel dafür, was HIV/Aids-Pflege künftig verstärkt leisten 
müsse, sei die Kommunikation mit den Patientinnen und Pati-
enten: „Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte haben dafür oft 
kaum noch Zeit, aber wir wissen, wie wichtig Kommunikation 
und ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen allen Beteiligten 
für den Erfolg einer Therapie oder der Pflege ist.“

Das nächste gemeinsame Deutsch-Österreichische HIV/Aids-Pfle-
gesymposium wird parallel zum Deutsch-Österreichischen AIDS-
Kongress in Frankfurt abgehalten. ❁
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 A
ngesichts steigender Infektions-
zahlen in Deutschland sind wir 
verstärkt gefordert, auch im Ar-
beitsfeld Beratung neue Wege und 
Ansätze zu erproben, um insbe-

sondere jene zu erreichen, die den Weg in eine 
Aidshilfe eher scheuen oder spezielle Angebote 
brauchen, um sich schützen, für ihre Gesund-

erhaltung sorgen und Alltagsprobleme bewäl-
tigen zu können. Zugleich müssen wir dafür 
Sorge tragen, dass die vor Ort geleistete Ar-

beit unserem Qualitätssiegel „vertraulich, 
verlässlich, kompetent“ weiterhin gerecht 
wird. Im Folgenden Beispiele aus unserer 

Arbeit im Jahr 2005: 

www.aidshilfe- 
beratung.de 

Seit dem 4. Oktober 2005 bieten regionale 
Aidshilfen im Verbund mit der DAH-Bundesge-

schäftsstelle unter www.aidshilfe-beratung.de 
eine bundesweite Internet-Beratung zu Fragen 

rund um HIV, Hepatitis und sexuell übertragbare 
Erkrankungen an. Dieses als Alternative und Er-

gänzung zur Telefon- und „Face-to-face“-Beratung 
entwickelte Modell, an dem sich mittlerweile 19 Mit-

gliedsorganisationen beteiligen, wird derzeit in einer 
Pilotphase erprobt, die am 30. September 2006 endet.

Aidshilfe- beratung: vertraulich,
  verlässlich, kompetent
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A m  2 8 .  N o v e m b e r  2 0 0 5 ,  z w e i  Ta g e  v o r  

d e m  We l t- A i d s -Ta g ,  i n f o r m i e r t e  s i c h  

B u n d e s g e s u n d h e i t s m i n i s t e r i n  U l l a  

Schmidt in der DAH-Bundesgeschäfts-

s t e l l e  ü b e r  d i e  O n l i n e - B e r a t u n g  d e r  

A i d s h i l f e n .  I h r  B e s u c h  v e r s c h a f f t e   

u n s e r e m  n e u e n  P r o j e k t  e i n e  g r o ß e   

M e d i e n ö f f e n t l i c h k e i t,  d i e  e i n e   

d e u t l i c h e  Z u n a h m e  d e r  A n f r a g e n   

b e w i r k t e .



Aidshilfe- beratung: vertraulich,
  verlässlich, kompetent

Tä g l i c h  m e h r  a l s  9 0 0  A u f r u f e  …

… unserer Beratungs-Homepage, 738 Beratungen bereits im ers-
ten Quartal der Laufzeit und mittlerweile durchschnittlich 300 
Anfragen pro Monat belegen, dass wir mit diesem Angebot ins 
Schwarze getroffen haben – und dies, obwohl in der Pilotpha-
se auf jegliche Bewerbung verzichtet wird. Bei mehr als 80 % der 
Anfragen ist die Angst vor einer HIV-Infektion oder anderen se-
xuell übertragbaren Krankheit einschließlich des Wunschs nach 
einem HIV-Test der Anlass für einen „Online-Risiko-Check“. Die 
starke Nutzung dieses Angebots bestätigt auch wissenschaft-
liche Erkenntnisse, wonach das Internet, weil leicht zugänglich 
und anonym nutzbar, Hemmschwellen überwinden hilft. In der 
HIV-Beratung, wo es meist um die Klärung von vermeintlichen 
oder tatsächlichen Infektionsrisiken in tabuisierten und scham-
besetzten Bereichen geht, ist dies von großem Vorteil. 

O r g a n i s a t i o n  d e r  v i r t u e l l e n  B e r a t u n g s s t e l l e

Grundlage des Kooperationsprojekts ist ein gemeinsam ausge-
handelter Vertrag, in dem sich jede beteiligte Aidshilfe verpflichtet, 
einen bestimmten Anteil der Anfragen zu bearbeiten. Die DAH ist 
verantwortlich für die Organisation, Verwaltung, Evaluation, fach-
liche Leitung und Weiterentwicklung der Beratungsstelle sowie 
die Qualifizierung der Mitarbeiter/innen. In einem ersten Bera-
tertreffen im September 2005 wurden 20 Teilnehmer/innen in die 
Software eingewiesen und die Details der Team-Arbeit festgelegt:
◆    In fünf Tagesteams (Montag bis Freitag) regeln jeweils vier bis 

sechs Kolleg(inn)en die Verteilung und Bearbeitung der täg-
lich zentral eingehenden Anfragen.

◆    Das Gesamtteam tauscht sich im „Forum“, dem Intranet für 
die Berater/innen und Administratoren, über aktuelle Proble-
me und fachliche Fragen aus und trifft sich einmal pro Jahr zu 
einem zweitägigen Seminar, das neben dem Erfahrungsaus-
tausch der Fortbildung, der Weiterentwicklung des Angebotes 
und der Integration neuer Kolleg(inn)en ins Team dient. 

◆    Der Koordinationskreis aus fünf Berater(inne)n und zwei Ad-
ministratoren triff sich zweimal jährlich, um die in der lau-
fenden Arbeit anfallenden Fragen zu klären und das Seminar 
des Gesamtteams vorzubereiten. 

◆    Der technische Administrator ist für alle Fragen zur Software 
und für die Verwaltung von Textbausteinen und Dokumenten 
zuständig, der fachliche Administrator für die Qualitätssiche-
rung der Beratungsarbeit. 

Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g

Die am Projekt beteiligten Aidshilfen haben sich bereits vor sei-
nem Start auf gemeinsame Qualitätsstandards verständigt:
◆    Vertraulichkeit: In der virtuellen Beratungsstelle werden kei-

ne E-Mails hin- und hergeschickt, sondern Anfragen wie auch 
Antworten direkt auf einen zentralen Beratungsserver ge-
schrieben bzw. von diesem abgerufen. Für optimalen Daten-
schutz sorgt eine webbasierte SSL-verschlüsselte Software, 
die den gängigen Sicherheitsstandards entspricht. 

◆   Verlässlichkeit: Die gemeinsame, durch Tagesteams organi-
sierte Online-Beratung ermöglicht die zügige Bearbeitung 
von Anfragen innerhalb von ein bis zwei Tagen – das Maxi-
mum von drei Tagen darf nicht überschritten werden. 

◆   Kompetenz: Die haupt- und ehrenamtlichen Internet-Berater/-
innen müssen über mindestens 18 Monate Erfahrung in der 
Telefon- oder „Face-to-face“-Beratung verfügen, sind in die Be-
raterteams ihrer jeweiligen Aidshilfe eingebunden und dazu 
verpflichtet, innerhalb des ersten Jahres ihrer Mitarbeit an un-
serem Seminar „Online-Beratung in Aidshilfen“ teilzunehmen. 

Schon jetzt zeigt sich …

… dass unsere virtuelle Beratungsstelle Unterstützung braucht, 
um die damit verbundene Arbeit weiterhin fach- und sachge-
recht bewältigen zu können. Denn mit wachsendem Bekannt-
heitsgrad des Angebots und durch seine Bewerbung nach der 
Pilotphase wird die Zahl der Anfragen sicherlich weiter steigen. 
Daher wollen wir weitere Aidshilfen für die Mitarbeit im Pro-
jekt gewinnen und dieses mit Internet-Beratungen anderer An-
bieter vernetzen. Vorgesehen ist außerdem eine Verlinkung mit 
Sexportalen – gilt es doch in der HIV-Prävention, die Menschen 
gerade dort abzuholen, wohin sie sich auf der Suche nach (Sex-) 
Partnern oder Partnerinnen begeben. 
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M i c h a e l  J ä h m e ,  
A I D S - H i l f e  Wu p p e r t a l  e .  V.  

Gleich 14 Anfragen musste un-
ser Tagesteam beim ersten Ein-

satz beantworten! Niemand hatte 
erwartet, dass es schon kurz nach 

Projektstart so zur Sache gehen 
würde. Bereits die erste Anfra-

ge war eine Herausforderung: Ein 
HIV-Positiver aus dem ländlichen 
Brandenburg bat um Hilfe bei der 

Suche nach einer Apotheke, die 
ihm seine HIV-Medikamente zu-

senden könnte: An seinem Wohn-
ort kenne ihn jeder, und da wolle 
er sich nicht outen. Ich erinnerte 

mich, dass es eine „Arbeitsgemein-
schaft HIV-kompetenter Apothe-
ken in Deutschland“ gibt. Deren 

Webadresse, www.dahka.de, erfuhr 
ich von einem Mitarbeiter der AIDS-
Hilfe NRW, der mir auch gleich eine 
Internet-Apotheke nannte, mit der 

man gute Erfahrungen gemacht 
hatte. Mit diesen Informationen 

konnte dem Manne geholfen wer-
den, den ich gleich noch auf die in 
NRW gestartete Selbsthilfekampa-
gne www.posithivhandeln.de ver-

wies. Die anderen Anfragen bildeten 
das übliche Spektrum des Aidshilfe-
Beratungsalltags ab – HIV-Test, An-
tikörperbildung, Krankheitszeichen, 
STDs. Auch ein Mann mit krankhaft 

gesteigerter Infektionsangst war 
unter den Ratsuchenden …

S a n d r a  G ö d i c k e ,  
A I D S - H i l f e  H a l l e  e .  V.
Die Online-Beratung war für mich 
völliges Neuland. Entsprechend groß 
waren meine Befürchtungen, was 
den Umgang mit dem Medium an-
geht. Sie haben sich glücklicher-
weise nicht bestätigt, im Gegenteil: 
Die Software ist leicht verständlich 
und für Berater wie auch Ratsuchen-
de einfach zu bedienen. Am meisten 
überrascht hat uns alle die gute Re-
sonanz auf das Angebot. Beim ersten 
Vorbereitungsseminar schwankten 
wir noch zwischen „Stell dir vor, du 
bist im Netz und niemand schreibt 
dir!“ und „Es wird uns überrollen!“. 
Seit der ersten großen E-Mail-Flut 
rund um den Welt-Aids-Tag hält sich 
die Zahl der Anfragen auf gleich blei-
bendem Niveau. Montags gibt es be-
sonders viel zu tun, weil die Anfra-
gen vom Wochenende beantwortet 
werden müssen. In der Wochenmitte 
flacht die Kurve ab, um am Freitag 
auf fünf bis zehn E-Mails anzustei-
gen, die mein Team meist noch am 
selben Tag beantwortet. Ich hoffe, 
dass bald noch mehr Kolleg(inn)en 
aus Ostdeutschland bei diesem Pro-
jekt mitmachen – es lohnt sich und 
macht außerdem viel Spaß. Mich 
fasziniert auch immer wieder, wie 
gut der bundesweite Austausch im 
Intranet-Forum funktioniert. Hier 
ist nicht nur Raum für die inhaltli-
che Reflexion, sondern auch für das 
manchmal nötige Frust-Ablassen … 
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Zum Team der virtuellen Beratungs-

stelle gehören derzeit 27 Kolleg(inn)en 

der Aidshilfen in Aachen, Augsburg, 

Berlin (Berliner AIDS-Hilfe e. V. und 

Fixpunkt e. V.), Hagen, Halle, Ham-

burg, Düsseldorf, Lübeck, Kiel, Kon-

stanz, München, Münster, Nürnberg/

Erlangen/Fürth, Olpe, Pforzheim,  

Tübingen-Reutlingen und Wuppertal 

 (Stand: Mai 2006). Hier drei Kurz-

berichte aus der Beratungspraxis: 
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B e r n d  R e i n h a r d,  
AIDS-Hilfe Münster e. V. 
Ich bin seit 1998 als Ehren-
amtler hauptsächlich in der 
Telefonberatung tätig. Weil 
ich ohnehin gerne schrei-
be, war ich auf das neue 
Arbeitsfeld sehr gespannt. 
Mir ist es bei den Anfragen 
sehr wichtig, nicht nur die 
sachliche, sondern auch die 
emotionale Ebene zu be-
dienen. Anders als bei der 
Telefonberatung, wo ich 
aus dem Sprechverhalten 
und der Stimme zusätzli-
che Informationen bekom-
me, habe ich hier nur das 
nackte geschriebene Wort. 
Hier gilt es, auch „zwischen 
den Zeilen“ zu lesen, um 
das zu erfassen, worum es 
der betreffenden Person „ei-
gentlich“ geht, und bei der 
Antwort die jeweils passen-
de Sprache zu finden. Be-
sonders sensibel muss man 
bei „schwierigen“ Anfragen 
vorgehen, wie etwa im Falle 
eines HIV-positiven Mannes, 
der „am liebsten sterben“ 
wollte, oder einer jungen 
Frau, die vergewaltigt wor-
den war und gehört hatte, 
dass der Täter Aids habe. Sie 
sei, wie sie schrieb, „ent-
täuscht von den Männern, 
für alle Zeiten“ … 

H i e r z u  e i n  B e r i c h t  v o n  
M a t t h i a s  S c h w a g e r,  
P r o j e k t  k o o r d i n a t o r  i n  D r e s d e n :

Mit der Realisierung unserer Datensammlung be-
gannen wir bereits 2004; abschließende Arbeiten, 
ein Probelauf, die Einrichtung eines Online-Tools 
zur Projekt-Evaluierung und schließlich die Frei-
schaltung erfolgten 2005. Das Projekt bietet in-
zwischen umfangreiche Länderberichte und Hin-
tergrundinformationen zum Thema „HIV/Aids im 
ausländerrechtlichen Kontext“, insbesondere zu 
Vietnam, Kenia, Uganda und Südafrika. Bezugs-
quellen sind Online-Dienste und Einrichtungen, 
die Länderberichte publizieren oder selbst erstel-
len und diese – zum Teil kostenpflichtig – zur Ver-
fügung stellen. Für den passwortgeschützten Be-
reich unserer Homepage, der nur angemeldeten 
Aidshilfen Zutritt gewährt, haben sich bis dato 50 
Nutzer/innen angemeldet. Im offenen, allgemein 
zugänglichen Bereich unserer Webseite zählen 
wir monatlich etwa 600 Besucher/innen. Zahlrei-
che Anfragen aus dem In- und Ausland erreichen 
uns außerdem per E-Mail. 

Die in vielen Aidshilfen vorhandenen Kom-
petenzen konnten bisher allerdings noch kaum 
genutzt werden. Nur wenige Kolleg(inn)en ver-
fügen über die Zeit, ihre eigenen Recherche-Er-
gebnisse aufzubereiten und an das Projekt wei-
terzuleiten; außerdem sorgt das hochkomplexe 
Arbeitsfeld für eine gewisse Unsicherheit – das 
ergab eine Befragung, die wir Ende 2005 unter 
den Nutzer(inne)n der Datensammlung durch-
geführt haben. Ein weiteres Problem ist, dass 
die Datenlage bei osteuropäischen Ländern re-
lativ schlecht ist und dass die Behörden und Ge-
richte in den einzelnen Bundesländern sehr un-
terschiedliche Entscheidungen treffen. Für 2006 
und 2007 ist geplant, den Themenkomplex „Aus-
länderrecht“ zu erweitern – z. B. durch zielstaats-
bezogene und inlandsbezogene Abschiebehin-
dernisse – und das Projekt mit verschiedenen 
Partnern im Feld „HIV/Aids und Migration“, z. B. 
dem bei VIA Berlin-Brandenburg e. V. angesiedel-
ten AKAM-Archiv, zu vernetzen. Gut angebunden 
sind wir an das Forum der Münchner AIDS-Hilfe 
unter www.muenchner-aidshilfe.de/forum, wo 
aktuelle ausländerrechtliche und länderspezifi-
sche Fragen diskutiert werden und sich auch Bei-
träge unseres Projekts mit Links zu entsprechen-
den Themenseiten finden.
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In der Beratung und Begleitung von HIV-positi-
ven Migrant(inn)en (siehe hierzu auch S. 51) ste-
hen häufig ausländerrechtliche Fragen im Mit-
telpunkt, so etwa, wenn es um eine nach § 60 VII 
Aufenthaltsgesetz mögliche Anerkennung der 
HIV-Infektion oder Aidserkrankung als Abschie-
bungshindernis geht: Sie ist die Voraussetzung 
für einen Verbleib in Deutschland und für die 
langfristige Absicherung der im Herkunftsland 
meist nicht verfügbaren HIV-Therapie. In diesen 
Fällen sind Aidshilfen sowie kooperierende Bera-
tungsstellen und Anwälte besonders gefordert, 
denn anhand ihrer Eingaben fällen die Behör -
den und Gerichte Entscheidungen, die für die Kli-
ent(in n)en weitreichende Konsequenzen haben. 
Daher sind gründliche Recherchen zum Her-
kunftsland und zum Herkunftsort erforderlich: 
zur politischen und sozialen Situation (Bürger-
krieg, Flucht, Arbeit, Wohnen, Ernährung usw.), 
zur allgemeinen medizinischen Versorgungsla-
ge (z. B. Infrastruktur, personelle Ressourcen, Fi-
nanzierung gesundheitsdienstlicher Leistungen) 
sowie zur Versorgung von Menschen mit HIV/
Aids (z. B. Verfügbarkeit von HIV-Medikamenten 
und qualifizierter medizinischer Behandlung 
und Betreuung). Solche Recherchen sind aller-
dings aufwendig und für viele Aidshilfen nicht 
leistbar. Die Idee der AIDS-Hilfe Dresden e. V., ei-
ne entsprechende Online-Datensammlung an-
zulegen, fand daher breite Zustimmung. Das 
im Auftrag und in Kooperation mit der DAH ent-
wickelte Modellprojekt ging 2005 unter www.
aids-laenderberichte.de an den Start. 

Modellprojekt „www.
aids-laenderberichte.de“ 
der AIDS-Hilfe Dresden



den – den Referentinnen – und den Gehörlosen von zwei 
Gebärdendolmetscherinnen unterstützt. Diskutiert wurde 
natürlich auch, wie die DAH und ihre Mitgliedsorganisati-
onen zur Verbesserung der Präventionsarbeit für gehörbe-
hinderte Menschen beitragen können. Hier die wichtigsten 
Ergebnisse: 

◆   Gehörlose Berater/innen sollten eine fundierte Grund-
ausbildung erhalten, regelmäßig fortgebildet und in die 
Mitarbeiterteams der Aidshilfen integriert werden. 

◆   Der Bekanntheitsgrad von Peer-Counselling-Angebo-
ten muss durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit in den 
Gehörlosen-Communities, in den Medien sowie durch 
die Beteiligung Gehörloser an Aidshilfe-Aktionen (z. B. 
am Welt-Aids-Tag) erhöht werden. Wichtig dabei ist vor 
allem, das Vertrauen in diese Angebote zu stärken (in-
dem man z. B. über die auch hier geltende Schweige-
pflicht aufklärt).

◆   Da es speziell für Gehörlose keine aktuellen Materialien 
zu HIV/Aids und anderen (sexuell) übertragbaren Krank-
heiten gibt, sollte gemeinsam mit Menschen aus der 
Zielgruppe ein Info-Faltblatt und ein Aufklärungsfilm er-
stellt werden. 

Um die Zusammenarbeit zu fördern, beschlossen die Teil-
nehmer/innen, sich gegenseitig mittels E-Mail, Schreib- 
oder Bildtelefon über Aktuelles in der Präventionsarbeit 
zu informieren. Eine für diesen Zweck erstellte Adressliste 
wurde allen Teilnehmer(inne)n zugeschickt. 

2006 wollen wir unser Beratertrainer-Treffen dazu nut-
zen, die Trainer/innen für die besondere Situation gehör-
loser Ratsuchender zu sensibilisieren. In einem nächsten 
Schritt werden wir dann gemeinsam überlegen, ob unsere 
Grundausbildung für Berater/innen künftig für Hörende 
und Gehörlose angeboten werden soll, wie dies die AIDS-
Hilfe Hamburg e. V. bereits praktiziert. ❧

Qualifizierung für gehörlose 
Berater/innen

Epidemiologische Daten zeigen, dass Gehörlose und Schwer-
hörige überproportional von HIV betroffen und bedroht 
sind. Einer der Gründe dafür ist, dass die üblichen, auf nor-
mal Hörende zugeschnittenen Informationen – egal, ob ge-
sprochen oder geschrieben – bei diesen Menschen meist 
nicht „ankommen“. Handlungsbedarf besteht vor allem 
im Arbeitsfeld Beratung. Hier behelfen sich manche Aids-
hilfen mit Gebärdendolmetschern. Die Praxis hat aber ge-
zeigt, dass bei Fragen zur Sexualität die Anwesenheit Drit-
ter eher stört, weil sie bei den Klient(inn)en die Scham- und 
Peinlichkeitsschwelle heraufsetzt – dies umso mehr, als die 
Dolmetscher in den sehr kleinen Gehörlosen-Communities 
allseits bekannt sind. Konfrontiert mit dem Jeder-kennt-je-
den-Problem sind allerdings auch Peer-Counselling-Ange-
bote, bei denen Gehörlose von Gehörlosen beraten werden, 

weshalb auch sie häufig erst dann genutzt werden, wenn 
die gesundheitlichen Sorgen überhandnehmen. Solche An-
gebote gibt es in Deutschland bisher nur vereinzelt, und wo 
vorhanden, sind die meist ehrenamtlichen Peer-Berater/in-
nen entweder als Einzelkämpfer oder in kleinen Teams ak-
tiv. Das dazu nötige Know-how haben sie sich autodidak-
tisch angeeignet; Möglichkeiten, sich fortzubilden und mit 
anderen gehörlosen Kolleg(inn)en die praktische Arbeit zu 
reflektieren, gibt es dabei kaum. 

Die DAH hat deshalb im November 2005 erstmals ein Se-
minar für gehörlose, schwerhörige und spät ertaubte Men-
schen angeboten, die bereits in der Beratung tätig sind oder 
dies vorhaben. Die gemeinsam mit der AIDS-Hilfe Hamburg 
und der Aids-Hilfe Wien durchgeführte Basisqualifizierung 
gab den zehn Teilnehmer(inne)n Gelegenheit, ihr Wissen zu 
HIV/Aids aufzufrischen und zu erweitern, sich über die Pro-
bleme in der Präventionsarbeit auszutauschen und Mög-
lichkeiten einer bundesweiten Vernetzung zu erkunden. 
Wo nötig, wurde die Kommunikation zwischen den Hören-
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 I n Deutschland ist das Bewusstsein für die Gefahren 
durch die Virushepatitiden noch wenig verbreitet – da-
bei leben bei uns nach Angaben des Robert Koch-Insti-
tuts allein 400.000–500.000 Menschen mit einer chroni-
schen Hepatitis C und zwischen 250.000 und 650.000 

Menschen mit einer chronischen Hepatitis B. Abgesehen von 
den möglichen gesundheitlichen Folgen wie Leberzirrhose, Le-
berkrebs und Leberversagen verursachen die Hepatitiden auch 
erhebliche finanzielle Belastungen für die Gesellschaft, vor allem 
durch Arbeitsunfähigkeit, medizinische Therapien oder Leber-
transplantationen. Zwar kümmern sich die DAH und ihre Mit-
gliedsorganisationen schon seit Jahren auch um Virushepatiti-
den, vor allem in den Bereichen „Drogen und Haft“ und „Männer, 
die Sex mit Männern haben“ – schließlich sind 60 bis 80 % aller 
intravenös Drogen Konsumierenden Hepatitis-C-infiziert, und 
Männer, die Sex mit Männern haben, sind einem gegenüber der 
„Normalbevölkerung“ erhöhten Hepatitis-B-Risiko ausgesetzt. 
Doch fehlt es bisher an dem politischen Willen, die Hepatitiden 
und insbesondere Hepatitis C als Problem nicht nur einzelner 
„Risikogruppen“, sondern der gesamten Gesellschaft anzugehen 
– so, wie das auch bei HIV/Aids der Fall war und ist. 

Gebraucht wird eine nationale Hepatitis-Strategie, wie sie Län-
der mit vergleichbaren Verhältnissen, z. B. England oder Frankreich, 
bereits entwickelt haben. Ihr Ziel muss es sein, die Hepatitis-C-
Prävalenz zu senken, die Behandlung zu verbessern, die Gesund-
heit der Bedrohten und Betroffenen zu fördern und ihre Stigmati-
sierung und Ausgrenzung zu verhindern. Dazu bedarf es nicht nur 
verbesserter Präventionsmaßnahmen, sondern vor allem auch 
des Abbaus von Behandlungshindernissen und der Motivations-

arbeit, damit sich möglichst viele Bedrohte und Betroffene testen 
und behandeln lassen. Erste Schritte hin zu einer nationalen He-
patitis-Strategie sind bereits gemacht – insbesondere durch die 
im September 2004 erfolgte Gründung des „Aktionsbündnisses 
Hepatitis und Drogengebrauch“, das der Bundesverband für ak-
zeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik akzept e. V., 
die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin (DGS), das Drogen-
selbsthilfe-Netzwerk JES, der Bundesverband der Eltern und An-
gehörigen e. V., der Landesverband Berliner AIDS-Selbsthilfegrup-
pen (LaBAS e. V.) und die DAH geschlossen haben, unter anderem 
mit dem Ziel, einen Aktionsplan für die Strategieumsetzung im 
Handlungsfeld „Drogengebrauch“ zu erarbeiten. 

Was die DAH und ihre Bündnispartner 2005 unternommen 
haben, um die Aufmerksamkeit auf HIV und Hepatitis zu lenken, 
wird im Folgenden berichtet. 

2. Internationaler Fachtag 
Hepatitis C
Mit dem von der DAH, akzept e. V. und LaBAS e. V. im Mai 2004 in 
Berlin veranstalteten „1. Internationalen Fachtag Hepatitis C“ 
zur Prävention, Behandlung und psychosozialen Betreuung bei 

Einige Mitglieder des Aktions-

bündnisses Hepatitis und 

Drogengebrauch (v.l.n.r.): 

Astrid Leicht, Fixpunkt e. V.; 

Dirk Schäffer, DAH; Heino 

Stöver, Universität Bremen; 

Christine Kluge Haberkorn, 

akzept e. V.; Bärbel Knorr, DAH
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Drogenkonsument(inn)en war es gelungen, in 
der Fachwelt eine intensive Auseinanderset-
zung mit dem Gegenstand anzustoßen. Diese 
konnte am 21. und 22. Oktober 2005 in Wien 
auf dem zweiten Fachtag dieser Art fortge-
setzt werden. Veranstalter waren diesmal der 
Verein Wiener Sozialprojekte (VWS) sowie 
das Ludwig Boltzmann Institut für Sucht-
forschung, Kooperationspartner waren ne-
ben zahlreichen anderen Einrichtungen 
auch das „Aktionsbündnis Hepatitis und 
Drogengebrauch“. Eine der zentralen Forde-
rungen des Aktionsbündnisses lautete, von 
der HIV/Aids-Prävention zu lernen, sprich: 

auf die Lernstrategie zu setzen, settingspe-
zifische Angebote zu schaffen (z. B. in Ge-

sundheitsräumen, Drogentherapie-Einrich-
tungen, Haftanstalten), auf lokaler Ebene eine 

enge Vernetzung innerhalb der einzelnen Hilfe-
sektoren und zwischen diesen anzustreben und, 

nicht zuletzt, auch in Österreich Aktionsbündnisse 
zu bilden und eine nationale Hepatitisstrategie auf 

den Weg zu bringen. Was sich bei den Nachbarn und 
bei uns in dieser Hinsicht bewegen lässt, darüber wird der 

nächste Hepatitis-C-Fachtag Aufschluss geben, der im Sep-
tember 2006 in Bonn abgehalten werden soll – dann wieder 

unter der Regie der DAH und ihrer Bündnispartner. 

HIV- und Hepatitis-Prävention:  
kombinieren und differenzieren 

Hepatitisviren werden zum Teil auf gleichem Wege übertragen 
wie HIV: Hepatitis-C-Virus (HCV) durch Blut-Blut-Kontakt und 
Hepatitis-B-Virus (HBV) vor allem sexuell. Die HIV- mit der He-
patitis-Prävention zu kombinieren, bietet sich deshalb geradezu 
an. Auch aus folgenden Gründen: Die derzeit am stärksten von 
Hepatitis bedrohten Gruppen – Drogengebraucher/innen und 
Männer, die Sex mit Männern haben – stehen schon lange im 
Fokus der HIV/Aids-Prävention. Die dafür von der Aids- und Dro-
genhilfe entwickelten Konzepte und Ansätze lassen sich auch 
für die Hepatitisprävention nutzen; besonders hervorzuheben 
sind hier der Setting-Ansatz, die Akzeptanz der Lebensweisen 
und die Einbeziehung von Betroffenen. Außerdem haben in der 

Etwa ein Viertel der ca. 40.000 Drogenkonsument(in-
n)en mit chronischer HCV-Infektion sind dringend be-
handlungsbedürftig, doch nur 3–4 % von ihnen erhalten 
eine HCV-Therapie – zum Teil deshalb, weil bei Drogen Ge-
brauchenden wie auch Berater(inne)n aufgrund von Halb-
wissen erhebliche Vorurteile gegenüber der Therapie be-
stehen. Widerstände gibt es aber auch bei den Ärzt(inn)en: 
Viele befürchten, dass sie den Nebenwirkungen der Thera-
pie nicht gewachsen sind oder dass die Krankenkassen die Be-
handlungskosten nicht übernehmen. Noch schwerer wiegt, 
dass diesen Patient(inn)en komplizierte oder teure Thera-
pieformen ohnehin seltener angeboten werden als anderen – 
eine Haltung, in der sich die gesellschaftliche Stigmatisierung 
von Drogenkonsument(inn)en widerspiegelt. 

Umso erfreulicher ist die im Sommer 2004 auf 
dem Suchtmedizinischen Kongress in München 
vorgestellte Aktion AntiSTigma (AST), mit wel-
cher der alltäglichen Diskriminierung und Stig-
matisierung von Drogenkonsument(inn)en ge-
rade auch im Gesundheitswesen begegnet und 
für Akzeptanz und Toleranz geworben werden 
soll. AST will ein Bewusstsein dafür schaffen, 
dass Drogen konsumierende und suchtkranke 
Patient(inn)en das gleiche Recht auf men-
schenwürdige Behandlung und auf Schutz 

vor Benachteiligung haben wie alle anderen Mitbürger/-
innen auch. Sie ruft daher dazu auf, Beispiele für diskri-
minierendes Verhalten von Mitarbeiter(inne)n in The-
rapieeinrichtungen, Arztpraxen, Krankenhäusern 
oder Drogenberatungsstellen gegenüber Drogen-
gebrauchern zu benennen, um gegebenenfalls 
im direkten Gespräch mit den Verantwortli-
chen auf eine Veränderung hinzuwirken 
oder besondere Fälle auch öffentlich 
machen zu können. AST e. V. bittet 
aber ebenso um die Benennung 
positiver Beispiele für einen 
würdigen Umgang mit Dro-
genkonsumenten und 
Suchtkranken, an 
denen sich ande-
re orientieren 
können.
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HIV- wie in der Hepatitisprävention Antikörpertests und medi-
zinische Therapien (die bei Erfolg ja auch das Ansteckungsrisi-
ko senken) einen hohen Stellenwert – im Hinblick auf den Ein-
zelnen wie auch aus epidemiologischer Sicht. Zwischen HIV 
und den Hepatitiden gibt es aber auch Unterschiede, die man 
herausarbeiten und vermitteln muss, um ein individuelles Ri-
sikomanagement zu ermöglichen. So sind Hepatitis-Viren z. B. 
weitaus widerstandsfähiger und daher sehr viel leichter über-
tragbar als HIV, weshalb die Hepatitiden auch deutlich weiter 
verbreitet sind als die HIV-Infektion. 

Welche Möglichkeiten sich bie-
ten, „HIV- und Hepatitis-Präven-
tion“ enger miteinander zu ver-
knüpfen, erforscht unser gleich-
namiger neuer Band aus der Rei-
he AIDS-FORUM DAH. Im ersten 
Teil werden die epidemiologi-
schen und medizinischen Grund-
lagen, die Herausforderungen für 
die Prävention und Selbsthilfe 
sowie die präventive Bedeutung 
der medizinischen Behandlung 
dargestellt. Der zweite Teil bietet 
einen Überblick über die Hepati-
tis-C-Strategien Australiens, Eng-

lands und der USA und leistet so Vorarbeiten für die Entwicklung 
einer deutschen Hepatitis-C-Strategie. Im dritten Teil schließlich 
werden im Sinne eines „Best-Practice-Ansatzes“ Beispiele aus 
der Präventionsarbeit in Deutschland vorgestellt und Empfeh-
lungen für zukünftige Projekte formuliert.

H I V  u n d  H e p  u n t e r  e i n e m  H u t

„… es gibt Dinge, die du mit niemandem teilen solltest“, heißt es 
auf dem ersten Plakat unserer neuen Serie „Schütz dich vor HIV 
und Hep“ für Drogengebraucher/innen. Worum es sich dabei 
handelt, wird ohne Worte auf einprägsamen Verbotsschildern 

präsentiert: Spritze nebst Zubehör, Nagelknipser und -sche-
re, Rasierer und Zahnbürste – allesamt Gegenstände, an denen 
infektiöse Blutreste haften können. Geschärft werden soll die 
„Blutaufmerksamkeit“, die dazu verhilft, im Alltag Übertragun-
gen von Hepatitis-C-Viren – und damit zugleich HIV – vorzubeu-
gen. „Schütz dich vor HIV“, appelliert das zweite Poster und lie-
fert in Wort und Bild die beiden Hauptbotschaften von Safer Use 
und Safer Sex: „Für jeden Druck dein eigenes Besteck. Sex nur 
mit Kondom“. Das dritte Produkt im Bunde ist unsere kleine Bro-
schüre „Schütz dich vor HIV und Hep“: Sie greift die Bildmotive der 
Plakate auf und gibt dazu kurze 
Informationen zur Hygiene, zu 
Safer Use und Safer Sex.  Außer-
dem verweist sie auf die Impfung 
gegen Hepatitis A und B und the-
matisiert die ärztliche Untersu-
chung und Behandlung.

Der Schutz beim Sex stand in 
der Präventionsarbeit mit und für 
Drogenkonsument(inn)en lange 
Zeit im Schatten von Safer Use – 
kein Wunder also, wenn er im Be-
wusstsein der Zielgruppe weni-
ger gut verankert ist. In unserer 
neuen Broschüre „Schütz dich – 
auch beim Sex“ haben wir dieses Thema daher in den Mittel-
punkt gestellt. Sie verdeutlicht erst einmal die jeweils unter-
schiedliche Schutzwirkung von Safer Sex – das Risiko einer Über-
tragung von HIV wird stark verringert, von Hepatitis und anderen 
sexuell übertragbaren Krankheiten (STDs) aber nur gesenkt –, 
gibt Tipps zum Kondomgebrauch und sagt, was man tun kann, 
wenn es mit dem Schutz mal nicht geklappt hat, und wer bei 
Problemen mit Safer Sex Hilfe bietet. Im Anschluss daran geht es 
um die wichtige Rolle der Früherkennung und Behandlung von 
STDs, insbesondere solchen wie Genitalherpes, Tripper oder Sy-
philis, die das Risiko einer HIV-Übertragung erheblich erhöhen 

(sie verursachen Ausschläge 
und Wunden, die HIV als Pforte 
nutzt). Im „ABC der häufigsten 
sexuell übertragbaren Krank-
heiten“ schließlich werden die 
Übertragungswege, Symptome 
und Behandlungsmöglichkeiten 
dieser STDs beschrieben. Die mit 
ansprechenden Fotos illustrierte 
Broschüre nennt am Ende weite-
re Infoquellen und verweist auf 
Beratungs- und Unterstützungs-
angebote. 
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Transfer von Fachwissen  
in die praktische Arbeit

Handbuch „Hepatitis  C und Drogengebrauch“ 

Das erste gemeinsame Medienprojekt des „Aktionsbündnisses 
Hepatitis und Drogengebrauch“ (siehe S. 43) ist das im Sommer 
2005 begonnene und im Frühjahr 2006 vorgelegte Handbuch 
„Hepatitis C und Drogengebrauch“ – angesichts weit verbreiteter 
Unsicherheiten bei Mitarbeiter(inne)n der Drogen-, Aids-, Ju-
gend- und Gerichtshilfe ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung 
des Transfers von Fachwissen in die praktische Arbeit. Die vom 
Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegebene Lose-
blattsammlung, an der Mediziner/innen, Mitarbeiter/innen der 
Aids- und Drogenhilfe sowie Engagierte aus der Drogen- und der 
Angehörigenselbsthilfe mitgewirkt haben, informiert über In-
fektionswege, Vorbeugungsmaßnahmen, 
Therapiemöglichkeiten, psychosoziale Be-
treuung sowie (arbeits-)rechtliche Aspek-
te. Sie thematisiert außerdem die Bedeu-
tung des Themas Hepatitis für die jeweils 
eigene Einrichtung und den Arbeitsplatz, 
um so auch die Ansprache, Beratung und 
Behandlungsüberleitung bei Betroffenen 
zu verbessern, und bietet eine Checkliste 
für den Auf- und Ausbau settingspezifi-
scher Präventionsangebote. Vorbild für 
diese Publikation war das vom Schweizer 
Bundesamt für Gesundheit herausgege-
bene Handbuch „HepCH – Prävention und 
Therapie“ (online unter www.hepch.ch), 
mit dem man in unserem Nachbarland 
auf das Informationsbedürfnis der Fachöf-
fentlichkeit reagiert hat. 

Handbuch „Zugehende Sozial-
arbeit mit Drogen gebrauchen-
den Frauen und Männern“

Die zugehende Sozialarbeit ist – zumin-
dest in Deutschland – ein verhältnismä-
ßig junges Dienstleistungsangebot, das 
nicht in Einrichtungen, sondern im Le-
bensmilieu der jeweiligen Zielgruppe vor-
gehalten wird. Allerdings genießt sie auch 
heute noch ein vergleichsweise geringes 
Prestige; entsprechend gering sind auch 
die finanziellen Ressourcen, die man für 
sie bereitstellt. Dabei ist sie, anders als ihr 
gemeinhin unterstellt wird, ein professio-
nelles Arbeitsfeld, das vielfältige Kompe-
tenzen erfordert. Außerdem eröffnet sie 

Zugangsmöglichkeiten 
zu ansonsten schwer er-
reichbaren Gruppen, in-
dem sie Hemmungen ab-
baut, die eine Nutzung 
von Angeboten des sozia-
len und medizinischen Hil-
fesystems erschweren oder 
gar verhindern. 

In der Aidshilfe spielt die zuge-
hende Sozialarbeit in Drogensze-
nen schon lange eine wichtige Rolle; 
ein erstes Handbuch zu diesem Thema 
veröffentlichte die DAH 1997. Inzwischen 
wurde das Arbeitsfeld weiterentwickelt, 
und seine Ziele und Schwerpunktsetzungen 

haben sich analog zu den ge-
sellschaftlichen und drogensze-
nebezogenen Verhältnissen verändert. 
Diesem Wandel trägt unser neues Hand-
buch Rechnung, mit dem wir uns beson-
ders an jene Praktiker/innen wenden, für 
die das Teilfeld „zugehende Arbeit“ noch 
Neuland ist; neben bewährten oder erst 
noch zu erprobenden Ansätzen bietet es 
daher jede Menge Basiswissen. Unser An-
liegen ist, auf die besondere Bedeutung 
dieser Arbeitsform für die HIV- und Hepa-
titis-Prävention und Gesundheitsförde-
rung bei Drogenkonsument(inn)en auf-
merksam zu machen und die Hilfesys-
teme – Drogen- und Aidshilfen sowie 
andere Einrichtungen des Gesundheits- 
und Sozialwesens – zu motivieren, sich 
ihr (wieder) stärker zuzuwenden. Damit 
verbunden ist der Appell an die Verant-
wortlichen, die dafür benötigten Mittel 
bereitzustellen. 

Die Selbsthilfe  
mischt kräftig  
mit …

… in der HIV- und Hepatitis-Prävention. 
Zum Beispiel der Bundesverband der El-
tern und Angehörigen für akzeptieren-
de Drogenarbeit e. V., Kooperations- und 
Bündnispartner der DAH seit mehr als 
zehn Jahren. 2005 hat der Eltern- und 
Angehörigenverband ein Plakat k S. 49



Jürgen Heimchen, Vorsitzender des 
Bundesverbandes der Eltern und  
Angehörigen für akzeptierende  
Drogenarbeit e. V., überreicht DAH- 
Vorstandsmitglied Maya Czajka  
den Ginkgo-Preis.

Der Bundesverband der Eltern und Angehörigen für 

akzeptierende Drogenarbeit e. V. und das Drogen-

selbsthilfe-Netzwerk JES nahmen den Deutsch-Öster-

reichischen AIDS-Kongress im Juni 2005 (siehe S. 35) 

zum Anlass, um Preise zu verleihen. Ort der Preisver-

leihung war die Wiener Hofburg. 

An die Deutsche AIDS-Hilfe ging das „Ginkgo-Blatt für 

Humanität und Akzeptanz“. Mit diesem im Jahr 2003 

vom Bundesverband der Eltern und Angehörigen ge-

stifteten Preis sollen Personen oder Organisationen 

geehrt werden, die sich in besonderer Weise für Dro-

gen gebrauchende Menschen eingesetzt haben. Be-

reits in den 1980er Jahren, so der Vorsitzende Jürgen 

Heimchen in seiner Laudatio, habe die DAH auf die 

Akzeptanz drogenbezogener Lebensstile gedrängt 

und die Infektionsvermeidung sowie die Verbesse-

rung des Gesundheitsschutzes in den Mittelpunkt  

ihrer Arbeit gestellt. Damit seien die Grundlagen für 

eine akzeptierende Drogenarbeit gelegt worden, de-

ren zentrales Anliegen das Überleben Drogen gebrau-

chender Menschen sei. Der kontinuierliche Rückgang 

neu diagnostizierter HIV-Erstdiagnosen bei intrave-

nös Drogen Gebrauchenden auf derzeit etwa 6 % sei 

ein Beleg dieses praxisnahen und erfolgreichen An-

satzes.

Mit dem Celia-Bernecker-Preis wurde Dirk 

Schäffer, Referent des DAH-Bereichs „Dro-

gen und Strafvollzug“, ausgezeichnet. Die-

ser alljährlich vom JES-Netzwerk verlie-

hene Preis mit der Aufschrift „Geehrt wird 

Humanität als tatkräftiges Mitgefühl mit 

AIDS-Kranken und Positiven“ erinnert an 

Celia Bernecker-Welle, die sich couragiert 

für die Rechte von Menschen mit HIV/Aids, 

insbesondere Drogenkonsument(inn)en, 

einsetzte und 1993 an den Folgen von Aids 

verstarb. Gewürdigt wurde Dirk Schäffer 

für sein langjähriges Engagement in der 

und für die Drogenselbsthilfe. „Es war ihm 

immer ein besonderes Anliegen, von De-

mokratie, Gleichberechtigung und Vorur-

teilsfreiheit nicht nur zu reden, sondern 

dies auch zu leben“, sagte JES-Bundes-

sprecher Marco Jesse in seiner Laudatio. 

Dirk Schäffers enormer persönlicher Ein-

satz in Phasen des Umbruchs innerhalb 

des JES-Netzwerks habe dieses vor Pannen 

und Pleiten bewahrt. Dabei habe er nie 

seinen Mut und seine Zuversicht verloren. 

„Nicht zuletzt dieser Beharrlichkeit ist es 

zu verdanken“, so Jesse, „dass es mittler-

weile beinahe schon normal ist, dass JES-

Aktivisten auf Kongressen und Veranstal-

tungen auftreten und ihre Standpunkte 

vertreten können.“

Dirk Schäffer mit Celia-Bernecker-Preis 
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Der alljährlich am 21. Juli von Eltern und Angehörigen, Freund(inn)en, 

Aids- und Drogenhilfen und der Drogenselbsthilfe begangene „Natio-

nale Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher/innen“ wurde auch 

2005 wieder dazu genutzt, um mit zahlreichen öffentlichen Aktionen 

auf die prekäre Situation Drogen gebrauchender Menschen aufmerk-

sam zu machen und drogenpolitische Veränderungen anzumahnen. 

„Heroinvergabe als Regelversorgung!“ lautete eine der zentralen For-

derungen der beteiligten Gruppen und Organisationen. Zum Hinter-

grund: Die 2002 in sieben deutschen Städten gestartete Studie zur kon-

trollierten Heroinvergabe steht kurz vor ihrem Abschluss und hat – wie 

schon die Vorgängerstudien in der Schweiz und den Niederlanden – 

den Erfolg dieser Behandlungsform eindeutig nachgewiesen: Bei mehr 

als drei Viertel der Behandelten verbesserte sich der Gesundheitszu-

stand erheblich, die Beschaffungskriminalität ging deutlich zurück, 

viele Studienteilnehmer/innen haben wieder eine Arbeit und Wohnung 

gefunden, und einige leben mittlerweile ohne Drogen. Durch die Zu-

lassung von Heroin als Medikament im Rahmen der Regelversorgung 

käme es auch weniger häufig zu tödlichen Überdosierungen aufgrund 

der nicht kalkulierbaren Qualität von Schwarzmarktdrogen. Zwar sinkt 

in Deutschland die Zahl der Drogentodesfälle und befand sich 2004 mit 

1.385 Verstorbenen auf dem niedrigsten Stand seit 1989, doch immer 

noch sterben viel zu viele Menschen an den Folgen des Konsums illega-

ler Drogen. „Wir dürfen deshalb nicht in unserem Kampf gegen Drogen 

und Sucht nachlassen“, so Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, 

Schirmherrin des Gedenktags, in ihrer Grußnote. Nach Auffassung der 

Bundesregierung soll die Heroinbehandlung allerdings auf Schwerstab-

hängige beschränkt werden, bei denen anerkannte Therapieansät-

ze nicht mehr greifen. Die DAH und ihre Bündnispartner forderten die 

Bundesregierung deshalb dazu auf, ihrer Verantwortung für die Ge-

sundheit aller Drogenkonsument(inn)en nachzukommen und unver-

züglich Schritte einzuleiten, um die kontrollierte Heroinvergabe nach 

Beendigung der Nachfolgephase des Modellprojekts zum Jahresende 

2006 als Angebot der Regelversorgung fortführen zu können. 
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entwickelt, das an Drogen gebrau-
chende Söhne und Töchter appelliert: „Lasst euch gegen 
Hep A und B impfen! Eure Eltern“. Darauf abgebildet sind „ech-
te“ Eltern, die allesamt in der Angehörigen-Selbsthilfe aktiv 
sind und ihrem Anliegen auf diese Weise „Gesicht“ geben – ge-
treu dem Motto „Je authentischer die Botschaft, desto besser 
kommt sie bei den Adressaten an“. Ein solches Outing kann zu-
gleich andere Eltern ermutigen, selbst an die Öffentlichkeit zu 
treten und für die eigenen Belange und die ihrer Kinder aktiv 
zu werden. 

Authentische Botschaften vermittelt seit mehr als 15 Jah-
ren auch das bundesweite, aus 30 örtlichen Gruppen beste-
hende Drogenselbsthilfe-Netzwerk JES (Junkies, Ehemalige, 
Substituierte), gegründet 1989 auf Initiative der DAH und an-
derer in der Aids- und Drogenhilfe engagierter Menschen. JES 
hat 2005 ein besonders originelles Give-away zur Selbsthilfe-
förderung entworfen, und zwar in Form einer handelsüblichen 
Medikamentenschachtel nebst Beipackzettel, der über die Arz-
nei „Gemeinsam handeln“ informiert. Als „Wirkstoffe“ werden 
z. B. Gemeinschaft, Solidarität und Akzeptanz genannt, als 
„Anwendungsgebiete“ unter anderem die Verhütung 
und Behandlung von Stigmatisierung, Ausgrenzung 
und Isolation, als „Wechselwirkungen“ Stärkung von 
Selbstbewusstsein und Eigenverantwortlichkeit. Un-
ter „Darreichungsform“ finden sich die Angebote von 
JES, z. B. örtliche Gruppentreffen und kostenlose Fortbil-
dungsveranstaltungen, und unter „Dosierung und Art der 
Anwendung“ heißt es: „So oft wie möglich, so lange wie nö-
tig – denn nur der Austausch von Erfahrungen zu Themen wie 
Drogengebrauch, Infektionen und Illegalität bringt uns weiter 
auf dem Weg zu einem menschenwürdigen Leben.“ Das durch 
Mittel der gesetzlichen Krankenkassen finanzierte Give-away 

wird an Aidshilfen und örtliche JES-Gruppen 
geliefert und dort mit Spritzen sowie Infofalt-
blättern zu Safer Use und Safer Sex bestückt. 

Der seit 15 Jahren gemeinsam von 
JES und DAH herausgegebene „Dro-

genkurier – Rundbrief des Bundeswei-
ten JES-Netzwerks“ hat 2005 nicht nur 
ein leserfreundlicheres „Outfit“ bekom-

men, sondern wurde auch inhaltlich 
neu ausgerichtet: Ging es bisher in ers-

ter Linie um die Belange und Aktivitäten 
von JES, so wird jetzt auch verstärkt über 

andere – insbesondere medizinische und 
epidemiologische – Themen berichtet und 

über die Aktivitäten, Angebote und Projekte 
anderer Einrichtungen und Verbände infor-

miert. Für die Finanzierung des neu gestal-
teten und nunmehr auch in höherer Auflage 

erscheinenden Rundbriefs konnten Pharma-
Unternehmen mit ins Boot geholt werden.

Gemeinsam gegen HIV und Hep  
in Haftanstalten 

In Haftanstalten verbreiten sich Hepatitisinfektionen noch stär-
ker als „draußen“. Das liegt daran, dass die Hepatitisprävalenz 
unter Gefangenen ungleich höher ist als in der übrigen Bevöl-
kerung, wobei die Zahl Drogen gebrauchender sowie aus Ende-
miegebieten stammender Häftlinge (z. B. Südosteuropa, Afri-
ka, Asien) weiterhin ansteigt. Ursache von Hepatitisinfektionen 
sind vor allem der gemeinsame Gebrauch von verunreinigten 
Spritzen, Nadeln und Zubehör (z. B. Filter, Löffel), Tätowieren 
und Piercen mit kontaminierten Instrumenten, ungeschütz-
te Sexualkontakte, mangelnde Hygiene und das Zusammenle-
ben und -arbeiten auf engem Raum. Den wirksamsten Schutz 

v S. 46
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vor Hepatitis B bietet eine Impfung (leider gibt es noch kei-
nen Impfstoff gegen Hepatitis C); dem entspricht die Empfeh-
lung der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut 
(STIKO), diese Maßnahme neben Gefängnisbediensteten auch 
Strafgefangenen anzubieten – insbesondere Drogenabhängi-
gen, homosexuellen Männern, chronisch HCV-Erkrankten und 
HIV-Infizierten, Menschen mit längerer Haftstrafe. Wie für an-
dere Maßnahmen der Krankheitsprävention gibt es auch dafür 
eine Rechtsgrundlage, denn laut Strafvollzugsgesetz soll das 
Leben in Haftanstalten so weit wie möglich den allgemeinen 
Lebensbedingungen entsprechen, um so den schädlichen Fol-
gen des Vollzugs entgegenzuwirken. Trotzdem mangelt es dort 
– neben anderen Präventionsmitteln wie z. B. sauberen Spritz-
bestecken – an Impfangeboten für Gefangene: Nur 5 bis 10 % 
sind gegen Hepatitis B geimpft. 

Aktionswochen  
„Hepatitis-B-Impfung 
in Haft“

Die Idee, eine Aktionswoche 
„Hepatitis-B-Impfung in Haft“ 
durchzuführen, wurde anläss-
lich der vom Deutschen Grünen 
Kreuz im Mai 2003 veranstal-
teten „1. Nationalen Impfwo-
che“ geboren, in deren Rahmen 
auch in einigen Justizvollzugs-
anstalten Informationsveran-
staltungen zum Thema statt-
fanden. Die Ideenentwicklung 
und Vorbereitung erfolgte im 
Januar 2004 auf einem Kon-
zeptseminar der DAH, an dem 
Vertreter/innen verschiedener 

Organisationen – Deutsches Grünes Kreuz, Landesverband 
AIDS-Hilfe Baden-Württemberg e. V., Münchner AIDS-Hilfe e. V., 
Drogenkontaktcafé Erfurt – und Mitarbeiter/innen von Justiz-
vollzugsanstalten beteiligt waren. Der Beginn der Aktionswo-
chen wurde für den 20. 11. 2005, den „Deutschen Lebertag“ fest-
gesetzt, ihr Ende für den 1. 12. 2005, den Welt-Aids-Tag: ein Zeit-
raum also, in dem Hepatitis und HIV ohnehin im Blickpunkt der 
Öffentlichkeit stehen, womit sich eine gute Gelegenheit bietet, 
diese Themen auch im Justizvollzug zu platzieren. Das Ziel der 
Aktionswochen war, durch intensive Information und Aufklä-
rung 
◆   bei Häftlingen und Vollzugsbediensteten das Risikobewusst-

sein zu steigern und sie zu motivieren, sich selbst und ande-
re vor Ansteckung zu schützen

◆   unrealistische Infektionsängste abzubauen, um der Stigma-
tisierung von Infizierten und deren Ausschluss von Gruppen-
aktivitäten entgegenzuwirken

◆   die Vollzugsverantwortlichen bei der Erfüllung der Rechts-
vorgaben und Empfehlungen zum Gesundheitsschutz – ins-
besondere zur Impfung – zu unterstützen. 

Im September 2005 …
… verschickten wir an die Medizinischen Dienste der rund 280  
Justizvollzugs(teil)anstalten ein Informationspaket mit Mate-
rialien der DAH – darunter auch das neue, aus Mitteln der ge-
setzlichen Krankenkassen finanzierte Plakat „Hepatitis-B-Imp-
fung schützt. Fragen dazu beantwortet dein Anstaltsarzt“ –, 
des Robert Koch-Instituts, des Kompetenznetzes Hepatitis, des  
Berliner Vereins Fixpunkt e. V. und des Pharmaunternehmens  
GlaxoSmithKline, und in einem beigefügten Schreiben baten 
wir um rege Beteiligung an der Aktionswoche. Die Materialien 
sollten die Justizvollzugsanstalten dabei unterstützen, Infover-
anstaltungen, Beratung zur Hepatitis-B-Impfung und auch die 
Impfung anzubieten. Vier Infoveranstaltungen für Gefangene 
konnte man außerdem über die DAH buchen, die in Kooperati-
on mit örtlichen Aidshilfen in den JVAs Berlin-Tegel, Halle und 
Pforzheim sowie in einer Münchner Jugendarrestanstalt durch-
geführt wurden. 

Über den Erfolg der Aktionswochen … 
… sollte ein gleichfalls im Infopaket enthaltener Rückmeldungs-
bogen Aufschluss geben, zu dessen Auswertung sich die Univer-
sität Bremen bereit erklärt hatte – leider ging dort nur ein ein-
ziges Exemplar ein. Mehrere Anstaltsärzte hatten sich jedoch 
für die Materialien bedankt und weitere nachbestellt. Unse-
re vier Veranstaltungen wurden jedenfalls gut angenommen; 
Gleiches meldete die AIDS-Hilfe Wuppertal von ihren Aktivi-
täten in der örtlichen JVA. Außerdem berichteten verschie-
dene in der Haftarbeit engagierte Aidshilfen, die Aktions-
wochen hätten bewirkt, dass die Hepatitis-Impfung in den 
Anstalten stärker thematisiert und auch vermehrt angebo-
ten werde. Die lange Planungs- und Vorbereitungsphase 
der Aktionswochen und deren Ankündigung in verschie-
denen Gremien und Fachtagungen scheint sich also ge-
lohnt zu haben. Weitere Aktionswochen dieser Art sind 
allerdings nicht vorgesehen: der personelle Aufwand 
ist einfach zu hoch. Stattdessen bestücken wir 
unser Infopaket zum Welt-Aids-Tag, das wir 
jeden Herbst an alle JVAs schicken, nun-
mehr auch mit Materialien zum 
Thema Hepatitis und Hepatitis-
B-Impfung und hoffen, dass 
es sich auf diesem Weg 
noch besser veran-
kern lässt. ✾
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 M igrant(inn)en aus Weltregionen mit weiter HIV-
Verbreitung bilden in Deutschland mittlerweile 
die zweitgrößte von HIV/Aids betroffene Gruppe 
nach Männern, die Sex mit Männern haben. Die-
se Entwicklung spiegelt sich auch in den Aidshil-

fen wider, die zunehmend häufiger von Frauen und Män-
nern z. B. aus Subsahara-Afrika, Lateinamerika, der 

Karibik oder Südostasien aufgesucht werden. 
Ihrem hohen Informations- und Bera-

tungsbedarf versuchen wir durch die 
Entwicklung spezieller Angebo-

te zu entsprechen, unter 
anderem in Form von 

Modellprojekten. 
Zugleich müs-

sen wir im-
mer wie-

der prüfen, ob unsere Arbeit diesen Zielgruppen gerecht wird 
und wo wir nachbessern müssen; zu diesem Zweck ließen wir in 
den vergangenen Jahren unsere Mitgliedsorganisationen befra-
gen und Fachexpertisen erstellen. 

Aidshilfeangebote – gezielt und 
selbstbewusst genutzt 

2005 wollten wir durch unsere Untersuchung „Aidshilfe im Kon-
text von HIV/Aids-Prävention und Migration“ von den Migrant(in-
n)en selbst erfahren, welchen Stellenwert die Aidshilfe-Angebo-
te für sie haben. Um auch Migrant(inn)en zu erreichen, die bisher 
keinen Kontakt zur Aidshilfe hatten, wurde der dazu entwickelte 
Fragebogen sehr breit gestreut: Neben den DAH-Mitgliedsorga-
nisationen erhielten ihn viele andere im Bereich Migration tätige 
Einrichtungen. Von den 800 Exemplaren kamen 50 beantwortet 

Aidshilfe im Kontext 
von Migration

Netzwerke sind das A und O …

… in der HIV/Aids-Prävention mit Migrant(inn)en – in-
nerhalb Deutschlands und über die Grenzen hinweg. 
Und die DAH knüpft mit: Seit 2004 ist sie Partne-
rin des EU-Projekts AIDS & Mobility und hat in ih-
rer Funktion als „National Focal Point“ im Oktober 
2005 ein erstes Vernetzungstreffen zum Aufbau 
einer nationalen Arbeitsgruppe abgehalten. Mit 
Erfolg, denn die 18 Teilnehmer/innen aus Aids-
hilfen, Gesundheitsämtern, Drogenbera-
tungsstellen und Hilfseinrichtungen für 

Migrant(inn)en haben ihre Mitarbeit in der AG „HIV/Aids und Migration“ verbindlich zuge-
sagt. Ein sehr gemischtes Gremium also, was aber gewollt ist: Das Ziel ist ja schließlich, 
die Präventionsarbeit für besonders gefährdete Migrantengruppen durch die Entwick-
lung tragfähiger Konzepte zu verbessern. Und das gelingt umso eher, je mehr un-
terschiedliche Positionen und Praxiserfahrungen mit einfließen. Auf die Themen 
der künftigen AG-Treffen – zwei pro Jahr – hat man sich bereits geeinigt; sie 
betreffen die Instrumente der praktischen Arbeit (z. B. Präventions-
strategien, Medien, Fortbildung) und der migrationspolitischen Ar-
beit (Lobbying, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeit in Gremien usw.). 
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zurück – die meisten von ihnen aus Aids-
hilfen. Zusätzlich wurden sechs Interviews 
mit Klient(inn)en der Münchner AIDS-Hil-
fe durchgeführt. Die in unserer Untersu-
chung erhaltenen Angaben stammen folg-
lich mehrheitlich von Migrant(inn)en, die 
bereits Kontakt zur Aidshilfe haben, und 
lassen nur bedingt auf diejenigen schlie-
ßen, die sich nicht an sie wenden. Für un-
sere Arbeit liefern sie dennoch wichtige 
Hinweise, zum Beispiel: 
◆   Die Befragten wurden meist von HIV-

Schwerpunkt- und anderen Ärzt(inn)en 
auf die Aidshilfe aufmerksam gemacht. 
Die Erreichbarkeit der Zielgruppe hängt 
also wesentlich davon ab, wie gut die 
Aidshilfen mit den medizinischen Ver-
sorgungseinrichtungen vernetzt sind 
und mit diesen zusammenarbeiten. 

◆   Unterstützung von außen wird in der Regel erst in Anspruch 
genommen, wenn die Hilfe von Angehörigen und Freunden 
nicht (mehr) ausreicht, um Alltagsprobleme zu bewältigen. 
Interessant ist, dass kulturelle Unterschiede und schlechte 
Deutschkenntnisse in der Regel nicht davon abhalten, eine 
Aidshilfe aufzusuchen. 

◆   Die Befragten nehmen Aidshilfe als einen Raum wahr, in 
dem Anonymität und Vertraulichkeit gewährleistet sind, und 
nutzen ihre Angebote sehr gezielt und selbstbewusst. In ers-
ter Linie geht es ihnen um praktische Unterstützung im All-
tag. Beratung zu medizinischen Fragen, Möglichkeiten des 
Austauschs mit anderen HIV-Positiven und fachkundige Hil-
fe bei aufenthaltsrechtlichen Fragen stehen dabei im Vor-
dergrund.

Insgesamt ist festzustellen, dass der Hil-
febedarf der Befragten zwar sehr hoch ist, 
sie jedoch auch bei ungünstigen Voraus-
setzungen immer noch über ausreichen-
de Ressourcen für die Alltagsbewältigung 
verfügen. 

Dringend nötig:  
Aufklärung in den  
Communities

Der Zugang zu Ressourcen, welche die ei-
gene Community bieten könnte, ist häufig 
allerdings behindert, weil die HIV-Erkran-
kung tabuisiert wird und Angst macht und 
Betroffene stigmatisiert und ausgegrenzt 

werden – auch dies ein Befund unserer 
Befragung. Die Aufklärung innerhalb 
der Communities muss deshalb vor-
angetrieben werden. Welche Zugänge 
sich hier anbieten, zeigen folgende Bei-
spiele:

P l a k a t b r o s c h ü r e  
„W i r  r e d e n  d r ü b e r.  
We  t a l k  about it .  
Nous en parlons“

Diese neue Publikation haben wir zu-
sammen mit Migrant(inn)en aus der 
Positiven-Selbsthilfe entwickelt, um 
die Kommunikation über HIV/Aids in 
den Communities zu fördern. Die dar-
auf abgebildeten Menschen haben da-
bei Modellfunktion: „Wir reden drü-
ber“, geben sie zu verstehen, „denn nur 

so können wir Sie informieren. Wenn Sie informiert sind, fällt 
es Ihnen vielleicht leichter, das Thema anzusprechen: in Part-
nerschaft und Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder 
in der Schule.“ Worüber geredet werden soll und was man da-
zu wissen muss, steht in leicht verständlichem Deutsch, Eng-
lisch und Französisch auf der Rückseite der Plakatbroschüre, 
zum Beispiel, wie man sich nicht infizieren kann, wie man sich 
und andere vor Ansteckung schützt, wie sich eine Infektion fest-
stellen lässt (HIV-Test) und wo man weitere Informationen und 
Beratung bekommt. Über die Aidshilfen, über Migrantenorgani-
sationen und -beratungsstellen und durch engagierte HIV-posi-
tive Migrant(inn)en gelangt die Plakatbroschüre in die Commu-
nities und wird dort z. B. auf kirchlichen Veranstaltungen oder 
Festen verteilt.

 „Gesundheits- 
dolmetscher/innen“  
der AIDS-Hilfe Kassel e. V.

Für dieses in enger Zusammenarbeit mit 
dem Kasseler Kulturzentrum „Schlacht-
hof“ im Zeitraum 2004/2005 umgesetzte 
Modellprojekt konnten über persönliche 
Kontakte acht Migrantinnen – leider keine 
Männer – aus verschiedenen Herkunfts-
ländern für eine Ausbildung zur Gesund-
heitsdolmetscherin gewonnen werden. 
Fast alle waren in sozialen Bereichen tä-
tig, keine hatte sich bisher eingehender 
mit HIV/Aids beschäftigt, und alle waren 
hoch motiviert, Neues zu lernen und das 
Gelernte in die eigene Community hinein-
zutragen. Im ersten Teil des zweitägigen, 
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im Herbst 2004 durchgeführten Vorbereitungskurses wurde 
Grundwissen zu HIV/Aids vermittelt, im zweiten Teil setzten sich 
die Teilnehmerinnen zunächst mit kulturspezifischen Auffas-
sungen von Sexualität und Gesundheit auseinander und kon-
zentrierten sich auf die Frage, welche Methoden für die Aufklä-
rung in ihren Communities taugen und welche eher nicht. Im 
Anschluss daran entwickelten sie, unterstützt von den Kurslei-
terinnen, Konzepte für Aufklärungsveranstaltungen in den von 
ihnen gewählten Teil-Zielgruppen. 

Im ersten Halbjahr 2005 schließlich erprobten sich die „frisch 
gebackenen“ Gesundheitsdolmetscherinnen in der praktischen 
Arbeit. Über ihre dabei gemachten Erfahrungen tauschten sie 
sich auf einem Evaluationstreffen aus. So berichtete z. B. eine 
türkischsprachige Frau, die acht Freundinnen ihrer Schwester in 
die Aidshilfe gebeten hatte: „Über ein solches Thema in der Mut-
tersprache zu sprechen, ist etwas ganz anderes. Als ich einmal et-
was erst auf Deutsch sagte und dann auf Türkisch wiederholte, 
merkte ich an der Mimik und Körpersprache, dass es anders wahr-
genommen wurde, obwohl die Frauen beide Sprachen beherr-
schen.“ Eine aus Eritrea stammende Frau war überrascht, dass 
alle Frauen, die sie angesprochen hatte, gekommen waren: „Sie 
waren begeistert, weil sie vorher keine Ahnung von Aids hatten. 
Manche hatten noch nie Kondome gesehen. Sie haben viele Fragen 
gestellt und über manche Dinge auch sehr gelacht. Zuerst hatte ich 
etwas Angst, aber nachdem ich angefangen hatte, war die Angst 
weg. Ich kannte die Frauen, und es war in meiner Sprache. Ich 
konnte fließend reden.“ Eine Frau bot ihre Veranstaltung in der 
Schule an, an der sie beschäftigt ist. Ihre Zielgruppe waren 
junge russischsprachige Frauen und Männer: „Die Schüler 
zeigten großes Interesse, und ich hatte das Gefühl, dass ich 
etwas Wichtiges tue und mir meine Aufgabe gelungen ist. 
Die Schüler haben sich bedankt und mich gelobt, dass ich 
so offen in meiner Darstellung war und mich nicht geschämt 
habe. Die Schulleiterin hat mich gebeten, auch in andere Klassen 
zu gehen.“ Eine polnischsprachige Frau hatte Männer und Frauen 
aus ihrer Community in die Aidshilfe eingeladen, sieben waren ge-
kommen, darunter ihre Eltern: „Ich war anfangs gehemmt, aber meine 
Eltern waren sehr locker und haben mit den anderen diskutiert. Als sie mit 
den Kondomen herumspielten, dachte ich, ‚Oh Gott’. Es war das erste Mal, 
dass ich sie so erlebte. Angst hatte ich vor allem wegen meinem Vater, weil 
ich mit ihm noch nie über Sexualität gesprochen hatte. Meine Angst 
war überflüssig.“ 

Für alle fünf Frauen war der Einsatz als Gesundheits-
dolmetscherin eine große Herausforderung. Dass es ih-
nen gelungen war, über ihren eigenen Schatten zu springen, stärkte ihr 
Selbstvertrauen, und alle beteuerten ihre Bereitschaft, weitere Veran-
staltungen anzubieten. Dass einige der Frauen neben ihrer „offiziellen“ 
Aufgabe auch informell im Freundes- und Bekanntenkreis in Sachen 
HIV/Aids tätig waren, ist ein Beleg dafür, dass sich die aktive Einbezie-
hung von Zielgruppenzugehörigen mittels „Peer-Education“ auch in 
der Präventionsarbeit mit Zuwanderern lohnt: Der Ansatz erweitert das 

Spektrum an Multiplikatoren um Menschen, die genau wissen, 
wie sie „die Botschaft rüberbringen“ müssen, auf dass sie ver-
standen und angenommen wird – und trägt damit indirekt zum 
Abbau von Berührungsängsten gegenüber HIV-positiven Com-
munity-Mitgliedern bei. Außerdem bringt er die Communities 
und Aidshilfen näher zusammen und fördert so die interkultu-
relle Kommunikation in der Präventionsarbeit. 

Interkulturelle Öffnung der 
Aidshilfe: wir kommen voran

Will Aidshilfe auch Menschen aus anderen Kulturen so etwas 
wie ein „Zuhause“ bieten, muss sie sich interkulturell öffnen, 
das heißt, sich mit anderen Denk- und Lebensweisen auseinan-
dersetzen, eigene Haltungen überprüfen und sie, falls erforder-
lich, ändern. Impulse dafür setzen wir bereits seit Jahren auf al-
len Ebenen des Verbandes, z. B. durch Fortbildung der 
Mitarbeiter/innen oder die Finanzie-
rung von Modellprojekten 
unserer Mitglieds-
organisatio-
nen. Um 
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herauszufinden, wie weit wir damit vorangekom-
men sind, hat die AIDS-Hilfe NRW e. V. im Februar 
2005 Vertreter/innen aus Landesverbänden und -ar-
beitsgemeinschaften sowie dem Delegiertenrat und 
der Bundesgeschäftsstelle zu einem DAH-geförder-
ten „Ländermeeting Interkulturelle Öffnung“ nach 
Köln eingeladen. 

„Wir sind schon viel weiter, als wir dachten“, 
lautete das Fazit des Treffens. Als Erfolgskriterium 
identifizierten die Teilnehmer/innen unter ande-
rem die Einsicht, dass die interkulturelle Öffnung 
nichts Abschließbares, sondern ein Lernprozess sei, 
der Geduld und Ausdauer und zugleich Selbstbe-
schränkung verlange. Zu hohe Ansprüche an sich 
selbst und die oft sehr komplexen Problemlagen 
von Migrant(inn)en würden es den Aidshilfen er-
schweren, das von ihnen Leistbare klar zu defi-
nieren und nicht Leistbares „auszuhalten“. Mit 
welcher Einstellung das gelingen kann, wurde 
in einem Rollenspiel erarbeitet: „Wir müssen 
nicht alle Erwartungen erfüllen und verstehen 
uns weder als Kulturenkenner noch Migrations-
experten. Wir sind aufgeschlossen und neugierig, 
helfen, so gut wir können, machen aber auch deut-
lich, wofür wir nicht zuständig sind.“

Dass das Zusammenspiel zwischen Aidshilfen, 
Landesverbänden und Bundesebene auch beim The-
ma „interkulturelle Öffnung“ funktioniert, hat das 
Ländermeeting bestätigt. Die vor Ort gemachten Er-
fahrungen – Erfolge wie auch Misserfolge – müssten 
allerdings, so eines der Ergebnisse, konsequenter als 
bisher „nach oben“ kommuniziert werden, damit der 
Prozess optimal gesteuert werden könne. ✺

I. Förderung durch  
die Bundeszentrale  
für gesundheitliche 
Aufklärung

Die Arbeit der DAH wird überwiegend aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) geför-
dert. Zuwendungsgeberin ist die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA), eine obere Bun-
desbehörde im Geschäftsbereich des BMG. Bei der 
bundesweiten HIV- und Aids-Prävention besteht ei-
ne Aufgabenteilung: Während sich die staatliche 
BZgA primär an die Allgemeinbevölkerung richtet, 
ist die Selbsthilfeorganisation DAH vorrangig für 
die von HIV und Aids besonders betroffenen und 
bedrohten Gruppen zuständig, z. B. Männer, die 
Sex mit Männern haben, Drogengebraucher/in-
nen, Migrant(inn)en aus Weltregionen mit wei-
ter HIV-Verbreitung. Diese Arbeitsteilung ist ein 
wesentliches Element der erfolgreichen HIV- 
und Aids-Prävention in Deutschland.

Im Jahr 2005 wurde die DAH mit 3.477.000 € 
gefördert. Die Förderung verteilt sich auf 

drei Aufgabenbereiche:

1. Zielgruppenspezifische Prävention 
mit den Fachgebieten Männer, die Sex 
mit Männern haben/männliche Pros-
titution, Drogen/Strafvollzug und HIV/
Aids, Frauen im Kontext von HIV/Aids 
sowie Aufklärung und Information

2. Leben mit HIV und Aids mit den Fach-
gebieten Menschen mit HIV/Aids, Medizin, Psy-

chosoziales/Fortbildung

(Der Arbeitsbereich Migration wird als Querschnitts-
aufgabe aller Fachgebiete behandelt.)

3. Verwaltung mit den Bereichen Service, Semi-
narorganisation, Finanzen/Buchhaltung und Pro-

jektabrechnung.

Öffentliche  Projektmittel
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Die Projektförderung umfasste über 300 Einzel-
projekte in den Bereichen Veranstaltungen und me-
diale Prävention:

Ve r a n s t a l t u n g e n

2005 führte die DAH ca. 200 Veranstaltungen durch: 
Angebote zur Fort- und Weiterbildung bzw. Qualifi-
zierung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
ter(inne)n in der Präventions- und Selbsthilfearbeit, 
Konzeptseminare und Fachtagungen. Darüber hin-
aus war die DAH auf nationalen und internationalen 
Kongressen vertreten. 

M e d i a l e  P r ä ve n t i o n

Mehr als 100 mit öffentlichen Mitteln finanzierte 
Publikationen hat die DAH 2005 veröffentlicht (neue, 
nachgedruckte und überarbeitete Produkte): Falt-
blätter, Broschüren, Plakate, Postkarten, Fachbü-
cher, Dokumentationen, Anzeigen, Give-aways so-
wie Periodika wie den Fax-Report. Zugleich wurden 
zahlreiche Werkverträge vergeben, die von Recher-
che-Arbeiten über die Erstellung von Texten bis hin 
zu Beiträgen zur Prozessevaluierung oder Qualitäts-
entwicklung reichten. Die DAH verfügt außerdem 
über eine eigene Homepage (www.aidshilfe.de), ein 
Extranet zu Fachinformationen, eine „virtuelle Bera-
tungsstelle“ (www.aidshilfe-beratung.de) sowie eine 
Datenbank zum Thema Wechselwirkungen (www.
hiv-wechselwirkungen.de). Daneben wirkt sie an In-
ternetangeboten ihrer Mitgliedsorganisationen mit 
(z. B. für Stricher oder Gehörlose) und verfasst Bei-
träge für Websites verschiedener Anbieter (z. B. das 
Schwulenportal „gayromeo“). 

II. Modellprojekt „Erpro-
bung neuer pflegerischer 
Versorgungsstrukturen 
vor dem Hintergrund der 
Kombinationstherapien“

Dieses Projekt, Teil eines vom Ministerium für Ge-
sundheit (und Soziale Sicherung) finanzierten bun-
desweiten Modellprogramms zur Verbesserung der 

Situation der Pflegebedürftigen, wurde für den Zeit-
raum 2000 bis 2005 bewilligt und lief zum 31.12.05 
aus. Für den Berichtszeitraum betrug die bewilligte 
Summe 56.750,– €.

III. Kompetenznetz HIV/AIDS

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
fördert ein Kompetenznetz HIV/AIDS. Die DAH als 
Kooperationspartnerin des Kompetenznetzes mo-
deriert den Dialog zwischen der Positiven-Commu-
nity und den im Kompetenznetz arbeitenden Wis-
senschaftler(inne)n und Mediziner(inne)n und er-
hält für den Zeitraum August 2002 bis Mai 2007 
insgesamt 238.575 €. Der für 2005 bewilligte Anteil 
betrug 52.696 €.

IV. 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 €; 
davon finanziert die DAH 23.400 €. Die EU-Fördersum-
me für die Projektlaufzeit 2004–2006 beträgt 7.614 €. 

V. DAH-Teilprojekt LINK-UP 
der 2. Förderrunde des 
EU-Programms EQUAL 

Im Oktober 2004 beantragte die DAH Fördermittel 
für ihre Entwicklungspartnerschaft „LINK-UP“, ein 
Teilprojekt der arbeitsmarktpolitischen EU-Initiati-
ve EQUAL, das auf eine Verbesserung der Chancen 
von Menschen mit HIV/Aids auf dem Arbeitsmarkt 
zielt. Das Gesamtvolumen für „LINK-UP“ beträgt für 
den Zeitraum vom 1.1.2005 bis 31.12.2007 etwa 5,15 
Mio. €. Davon entfallen auf den Berichtszeitraum 
817.760 €. ✵

Öffentliche  Projektmittel



(Angaben in Euro)

Ö ff e n t l i c h e  Z u w e n d u n g e n

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA)
– Projektmittel  1.470.424,–
– Personalmittel 1.438.325,–
– Sachmittel 584.988,–

Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
Modellprojekt „Erprobung neuer pflegerischer
Versorgungsstrukturen“ 47.967,– 

Bundesministerium für Bildung und Forschung
– Kompetenznetz HIV/AIDS 53.936,– 

Europäische Union
– LINK-UP 161.692,–

S o n s t i g e  Z u w e n d u n g e n  

– Deutsch-Österreichischer AIDS-Kongress 30.094,–
–  Krankenkassen (Förderung nach  

§ 20 Abs. 4 SGB V; siehe S. 57) 70.500,–

M i t g l i e d s b e i t r ä g e

ordentliche Mitglieder 77.584,–
Fördermitglieder 23.358,–
 
S p e n d e n  u . Ä .

freie Spenden 142.712,–
zweckgebundene Einnahmen 73.797,–
Nachlässe/Erbschaften 851.890,–
Geldbußen 258.200,–
sonstige Erträge (z. B. Teilnehmerbeiträge) 91.225,–

W i r t s c h a ft l i c h e r  G e s c h ä ft s b e t r i e b

Erlöse Warenverkauf  141.079,–
Erlöse Umsatzbeteiligungen 48.886,–

gesamt 5.566.657,–

(Angaben in Euro)

Ö ff e n t l i c h  g e f ö r d e r t e  P r o j e k t e

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA)
– Projektmittel 1.451.919,–
– Personalausgaben 1.396.614,–
– Sachmittel 622.193,–

Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
Modellprojekt „Erprobung neuer pflegerischer
Versorgungsstrukturen“ 47.967,–

Bundesministerium für Bildung und Forschung
– Kompetenznetz HIV/AIDS 54.625,– 

Europäische Union
– LINK-UP 182.335,–

S o n s t i g e  Z u w e n d u n g e n

– Deutsch-Österreichischer AIDS-Kongress 30.094,–

Ve r e i n s a u f w a n d

Kosten des Vereins 461.421,–
Fundraising / Öffentlichkeitsarbeit 46.368,–
Nachlässe / Erbschaften 42.976,–

Z w e c k g e b u n d e n e  P r o j e k t e

Fax-Report 1.645,–
Datenbank „Wechselwirkungen“ 47.368,–
Sonstige zweckgebundene Projekte 37.508,–

W i r t s c h a ft l i c h e r  G e s c h ä ft s b e t r i e b

Aufwand für Warenbezug 81.347,–
sonstige Kosten 87.318,–
Weiterleitung Umsatzbeteiligungen 27.368,–

Jahresüberschuss* 947.591,–

gesamt  5.566.657,–

Einnahmen Ausgaben

*   In der Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben werden keine Überträge ausgewiesen, 
sondern die Mehreinnahmen (= Jahresüberschuss), denen keine Kosten gegenüberstehen.
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◆   AteO-Service, Erfurt
◆   Bässler Sekt, Asperg
◆   CH. BEHA GmbH, Glottertal
◆   Condomi Deutschland GmbH, Köln
◆   Condomi Health International GmbH, Köln
◆   CONDE NAST Verlag, München
◆   Congress Partner GmbH, Berlin
◆   dauair AG, Frankfurt
◆   Deutsche AIDS-Stiftung, Bonn
◆   EMCS GmbH – planet help, Neu-Isenburg
◆   Europ Assistance Versicherungs AG, München
◆   Fonds & Friends Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg 
◆   f&s Computer und Software Vertriebs GmbH, 

Neuenhagen
◆   Haedler Rent GmbH, Berlin
◆   Induan GmbH, Berlin 
◆   ING DiBa AG, Frankfurt am Main
◆   Isabel Dörfler, Wadersloh
◆   Joop GmbH, Hamburg
◆   Kevin Tarte, Stuttgart
◆   Laura Halding-Hoppenheit, 

Stuttgart
◆   Norddeutsches Apotheken-

rechenzentrum e. V., Bremen
◆   Petroplast GmbH, Neuss
◆   Steigenberger Hotels AG, 

Frankfurt
◆   Stiftung Warentest, Berlin 
◆   Tally Weijl Trading GmbH, Zofingen (Schweiz)
◆   TOM Consulting, München
◆   Trend-Network AG, Potsdam
◆   Universal Entertainment GmbH, Berlin
◆   Valentins GmbH, Frankfurt am Main
◆   Werbestudio Schmidt, Berlin
◆   X-City Marketing Hannover GmbH, Hannover 

 M i t t e l  vo n  p h a r m a ze u t i s c h e n  
 U n t e r n e h m e n  

Die finanzielle Unterstützung unserer Arbeit durch 
Pharmafirmen erfolgt nach den Grundsätzen der 
„Selbstverpflichtung der Mitglieder des FORUMs 
chronisch kranker und behinderter Menschen im 
PARITÄTISCHEN (FORUM) für die Zusammenarbeit 
mit Wirtschaftsunternehmen im Gesundheitswe-
sen, insbesondere mit Unternehmen der pharma-
zeutischen Industrie“, der sich auch die Deutsche 
AIDS-Hilfe e. V. unterworfen hat. 

Der Anteil der Gelder von Pharmafirmen am Gesamthaus-
halt (Einnahmen) lag im Jahr 2005 bei unter 1 %. Im Ein-
zelnen erhielten wir Mittel von folgenden Unternehmen:
◆   Abbott GmbH, Wiesbaden
◆   Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim
◆   Bristol-Myers Squibb GmbH, München
◆   Essex Pharma GmbH, München
◆   Gilead Sciences GmbH, Martinsried
◆   GlaxoSmithKline GmbH, Hamburg
◆   Hoffmann LaRoche AG, Grenzach-Wyhlen
◆   Pfizer Deutschland GmbH, Karlsruhe

F ö r d e r m i t t e l  n a c h  § 2 0  A b s .  4  S G B  V  
e r h i e l t e n  w i r  vo n  f o l g e n d e n  
K r a n ke n k a s s e n :

◆   AOK Bundesverband, Bonn
◆   Selbsthilfe-Fördergemeinschaft der Ersatzkassen, 

Siegburg (Techniker Krankenkasse, Kaufmännische 
Krankenkasse, Hamburg-Münchener Krankenkasse, 
Hanseatische Krankenkasse, Krankenkasse für Bau- 
und Holzberufe, KEH Ersatzkasse, Gmünder Ersatz-
kasse)

◆   Barmer Ersatzkasse, Wuppertal
◆   Deutsche Angestellten Krankenkasse, Hamburg
◆   Förderpool „Partner der Selbsthilfe“ (BKK Bundes-

verband, Essen; IKK-Bundesverband, Bergisch 
Gladbach; Bundesverband der landwirtschaftlichen 
Krankenkassen, Kassel; Bundesknappschaft, 
Bochum; See-Krankenkasse, Hamburg) 

◆   AOK Sachsen, Dresden

der Deutschen AIDS-Hilfe im Jahr 2005
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Unterstützer/innen 



Vo r s t a n d
 
 Blischke, Wolfgang (bis Okt. 2005) 
Czajka, Maya
Emmerling, Eugen (ab Okt. 2005)
Finke, Sven Christian
Urban, Sylvia (ab Okt. 2005)

B u n d e s g e s c h ä f t s -
f ü h r u n g

Stuhlmüller, Peter  
(kommissarische Vertretung,  
Okt. 2004 bis Aug. 2005)
Meyer, Dirk  
(Interimsvertretung, Sept. 2005  
bis Dez. 2005)
 Dr. Escobar Pinzón, Luis Carlos  
(ab Jan. 2006) 

M i t g l i e d e r  d e s   
D e l e g i e r t e n r a t s  z u m  
E n d e  d e s  J a h r e s  2 0 0 5

Sprecher des  
Delegiertenrats:

Schulze, Ricardo
Wilde, Thomas (Stellvertreter)

Delegierte der „kleinen“ 
Aidshilfen:

Perthun, Bernd (bis Okt. 2005)
Böse, Siegfried
Hinz, Matthias (ab Okt. 2005)

Delegierte der „mittel-
großen“ Aidshilfen:

Urban, Sylvia (bis Okt. 2005)
Rehnen, Heiner
Ringeler, Rolf (ab Okt. 2005)

Delegierte der „großen“ 
Aidshilfen:

Ringeler, Rolf  (bis Okt. 2005)
Reinhart, Dieter
Holz, Winfried (ab Okt. 2005)

Delegierte aus den 
Ländern:

Baden-Württemberg
Koch, Klaus

Bayern
Schön, Hansmartin

Berlin
nicht benannt

Brandenburg
Herrmann, Dieter

Bremen
nicht benannt

Hamburg
nicht benannt

Hessen
Stehling, Klaus

Mecklenburg-Vorpommern
Scheel, Tom 

Niedersachsen
Dr. Sander, Dirk (bis Okt. 2005)
Vorhagen, Wolfgang  (ab Okt. 2005)

Nordrhein-Westfalen
Meyer, Dirk

Rheinland-Pfalz
Wermter, Wolfgang

Saarland
Kreutzer, Frank

Sachsen
Probst, Hans

Sachsen-Anhalt
Czerwinski, Marek C.

Schleswig-Holstein
Nittka, Dörte (bis Juli 2005)
Perthun, Bernd (ab Okt. 2005)

Thüringen
Schnur, Frank (bis Okt. 2005)
Neumann, Rigo (ab Okt. 2005)

Delegierte der 
Netzwerke

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

JES (Junkies – Ehemalige –  
Substituierte)
Jesse, Marco
Schieren, Claudia (ab Okt. 2005)

Netzwerk Frauen und AIDS
Wirz, Gaby

Netzwerk Angehörige
Link, Martina
Haagen, Sigrun

Konferenz schwuler Landes- 
netzwerke (KSL) 
Wilde, Thomas

Einzelperson
Wildförster, Martina (bis Okt. 2005)

DA H - P r o g r a m m -
k o m m i s s i o n

◆  für den Vorstand:  
Sven Christian Finke, Wolfgang 
Blischke, Maya Czajka

◆   für den Delegiertenrat:  
Dirk Meyer, Dirk Sander;  
Vertretung: Sylvia Urban,  
Ricardo Schulze

◆   für die Bundesgeschäftsstelle: 
Peter Stuhlmüller, Dirk Hetzel; 
Vertretung: Rainer Schilling, 
Karl Lemmen 

◆   für die „großen“ Aidshilfen:  
Kai-Uwe Merkenich, Stefan 
Baune 

DA H - H a u s h a l t s -
k o m m i s s i o n

◆  für den Vorstand: Maya  
Czajka, Wolfgang Blischke, 
Sven Christian Finke

◆  für den Delegiertenrat:  
Thomas Wilde, Martina  
Wildförster;  
Vertretung: Klaus Schreier,  
Dieter Reinhart

◆  für die Bundesgeschäftsstelle: 
Peter Stuhlmüller, Rainer  
Schilling, Erika Sellmayr

Tr a i n e r t e a m  d e r   
B a s i s q u a l i f i z i e r u n g  
n e u e r  A i d s h i l f e -  
M i t a r b e i t e r / i n n e n

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

Te a m  d e r  O n l i n e -  
b e r a t u n g  d e r   
A i d s h i l f e n

 Elke Schulte, Thomas Fraunholz, 
Nils Leipoldt, Sandra Lemmer,  
Werner Bock, Uwe Brixius,  
Christoph Gött, Barbara  
Schweizer, Felix von Ploetz,  
Klaus Bleymehl, Sandra Gödicke, 
Mara Wiebe, Evelin Tschan,  
Hartmut Evermann, Johanna 
Schneider, Bernd Reinhard,  
Helmut Ulrich, Thomas Pfister,  
Michael Jähme, Peter Süssmeyer

Tr a i n e r t e a m  d e r  
S c h u l u n g  f ü r  d i e   
Vo r - O r t- A r b e i t  i n  
S c h w u l e n s z e n e n

Stefan Baune, Frank Guhl

Daten  zur Organisation
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Daten  zur Organisation
Tr a i n e r  d e r  S e m i n a r e  
i m  S t r i c h e r b e r e i c h

Markus Klein, Sergiu Grimalsci

M e d i z i n i s c h e   
R u n d r e i s e

 Referenten: Dr. Stephan Dressler,  
Helmut Hartl, Axel Schmidt,  
Siegi Schwarze, Bernd Vielhaber
 Moderatoren: Heike Gronski,  
Stephan Jäkel, Klaus Jansen,  
Edgar Kitter, Steffen Taubert,  
Peter Wießner

Tr a i n e r t e a m  d e r  
R u n d r e i s e  M i g r a t i o n  

 Bettina Gütschow, Abbas Teouri, 
Rhodah Koross-Koch

M i t g l i e d e r  v o n   
A r b e i t s g r u p p e n

 Folgende Männer und Frauen ha-
ben gemeinsam mit Beschäftigten 
der Bundesgeschäftsstelle projekt-
bezogen 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 Positive  
Begegnungen: 
Felix Gallé, Michael Gillhuber,  
Heike Gronski, Sigrun Haagen, 
Sven Hanselmann, Dirk Hetzel, 
Marco Jesse, Kassa, Silke Klumb, 
Olaf Kretschmer, Barbara Passolt, 
Hans Probst, Jutta Rosch,  
Michael Rüffin, Bernd Vielhaber, 
Achim Weber, Martin Westphal, 
Friederike Wyrwich, Yohannes

P l a n m ä ß i g e ,  a u ß e r -
p l a n m ä ß i g e ,  f r e i e  
u n d  e h r e n a m t l i c h e  
M i t a r b e i t e r / i n n e n  
d e r  DA H - B u n d e s g e -
s c h ä f t s s t e l l e

Bäcker, Arne
Bahr-Dixson, Barbara
Bergau, Svenja
Berger, Simone
Bosky, Susanne
Carstensen, Jens
Dähne, Michael
Dörr, Arnold
Dreezens-Fuhrke, Joyce
Einfinger, Holger
Eldau, Monika
Feick, Stephan
Fiechtner, Armin
Fink, Annette
Henze, Beate
Hergersberg, Peter
Hetzel, Dirk
Hoffmann, Kay
Höpfner, Christine
Klumb, Silke
Knorr, Bärbel
Kolditz, Wolfgang
Kresin, Margitta
Kretschmer, Olaf
Krone, Michael
Kusitzky, Dennis
Lemmen, Karl
Manze, Jacqueline
Meyer, Dirk
Miedler, Edmund
Niethammer, Uwe
Reichert, Thomas
Schafberger, Armin
Schäffer, Dirk
Schilling, Rainer
Schmidt, René
Schönwetter, Beate
Sellmayr, Erika
Sindelar, Clemens
Sporleder, Uli
Strunk, Brigitte
Stuhlmüller, Peter
Sweers, Holger
Taubert, Steffen
Weber, Achim
Westphal, Martin

I m  B e r i c h t s z e i t r a u m  
a u s g e s c h i e d e n e   
M i t a r b e i t e r / i n n e n

Hergersberg, Peter
Kolditz, Wolfgang
Dreezens-Fuhrke, Joyce

M i t a r b e i t / M i t g l i e d -
s c h a f t e n  d e r  D e u t-
s c h e n  A I D S - H i l f e  e .  V.  
( A u s w a h l )

◆  AG Haft der Aidshilfen
◆  AIDS Action Europe
◆  Aktionsbündnis gegen AIDS
◆  akzept e. V. Bundesverband für 

akzeptierende Drogenarbeit 
und humane Drogenpolitik

◆  All Around Women special 
(Steering Committee) der  
DAIG e. V.

◆  Arbeitsgemeinschaft Online-
Beratung in Aidshilfen

◆  ArbeitsGemeinschaft AIDS- 
Versorgung in der DAH (AGAV)

◆  Arbeitsgemeinschaft Cannabis 
als Medizin

◆  Arbeitsgemeinschaft Qualitäts-
entwicklung in der Telefonbe-
ratung der DAH

◆  Arbeitsgruppe „HIV und 
Schwangerschaft“ der DAGNÄ 
und der DAIG e. V. (Gast)

◆  Arbeitskreis „Aids & Beschäfti-
gung“

◆  Arbeitskreis „Altenhilfe und 
Pflege“ des DPWV

◆  Arbeitskreis „Chronisch Kranke“ 
des DPWV

◆  Arbeitskreis „Hospizarbeit“ der 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege

◆  Arbeitskreis „Migration und  
Gesundheit“ von Gesundheit 
Berlin e. V.

◆  Arbeitskreis „Pflege“ der BAG 
Selbsthilfe

◆  Arbeitskreis AIDS niedergelas-
sener Ärzte Berlin e. V. (Gast)

◆  Arbeitskreis „Sucht“ des DPWV
◆  Berliner Arbeitskreis „Frauen 

und Aids“

◆  Bundesarbeitsgemeinschaft 
Hospiz zur Förderung von am-
bulanten, teilstationären und 
stationären Hospizen und  
Palliativmedizin e. V. (BAG- 
Hospiz)

◆  Bundesarbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfe von Menschen mit 
Behinderung und chronischer 
Erkrankung und ihren Angehö-
rigen e. V.

◆  Bundesvereinigung für Ge-
sundheit e. V.

◆  Deutsche AIDS-Gesellschaft 
e. V. (DAIG)

◆  Deutscher Behindertenrat
◆  Deutscher Paritätischer Wohl-

fahrtsverband Gesamtverband 
e. V. (DPWV)

◆  Entwicklungspartnerschaft 
LINK-UP

◆  European Network of Drug and 
HIV/AIDS Services in Prison

◆  Gemeinsamer Bundesaus-
schuss, Unterausschuss ärzt-
liche Versorgung (Gast)

◆  Gesicht zeigen! Aktion weltof-
fenes Deutschland e. V. der BAG 
Selbsthilfe (Gesellschafter)

◆  Gesundheitsparlament Berlin
◆  Gesundheitstraining HIV/Aids 

e. V. (Vorstand)
◆  gesundheitsziele.de
◆  International Harm Reduction 

Association
◆  JES – das bundesweite Netz-

werk von Junkies, Ehemaligen 
und Substituierten

◆  Kasseler Arbeitskreis
◆  Klinische Arbeitsgemeinschaft 

AIDS Deutschland e. V. (KAAG)
◆  Kompetenznetz HIV/AIDS e. V. 

(Steering Committee)
◆  Netzwerk „Frauen und AIDS“
◆  Netzwerk der Angehörigen von 

Menschen mit HIV & AIDS
◆  Netzwerk plus e. V.
◆  Therapieaktivisten-Netzwerk
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I m  S o m m e r  g e h ö r t  i h r  A r b e i t s p l a t z  z u  d e n  
b e g e h r t e s t e n  Orten in der Bundesgeschäftsstelle der DAH 
– der Versand ist im Keller angesiedelt und hat damit die kühls-
ten Räume. Zum Lachen allerdings muss hier niemand in den 
Keller gehen: Die beiden Versandsachbearbeiter Michael Däh-
ne, seit 1996 dabei, und Arne Bäcker, seit seinem Zivildienstbe-
ginn im Jahr 2000 an Bord, lachen oft und gern. Die Arbeit macht 
ihnen Spaß: der Kontakt mit vielen Leuten, ob am Telefon, per 
Mail, Fax oder Brief, die vielseitigen Aufgaben (von der Pflege des 
Lagerhaltungs- und Fakturierungsprogramms sowie des Onli-
ne-Bestellsystems über die Aufnahme und Bearbeitung der Be-
stellungen bis hin zum kompletten Postausgang der Bundesge-
schäftsstelle), die täglichen Trainingseinheiten, wenn sie Kisten 
und Kartons stemmen …

Auf etwa 400 Quadratmetern stapeln sich im Versandkeller 
rund 300 DAH-Medien, von Plakaten über Postkarten, Broschü-
ren und Bücher bis hin zu Give-aways wie Streichholzbriefchen 
oder Kugelschreiber. „Das ist im Lauf der Jahre immer mehr ge-
worden“, sagt Michael Dähne, „weil ja irgendwann auch neue 
Zielgruppen wie z. B. die Migrantinnen und Migranten dazuge-
kommen sind.“ Pro Monat gehen hier 400 bis 500 Bestellungen 
ein, etwa die Hälfte aus den DAH-Mitgliedsorganisationen, die 
andere Hälfte aus Gesundheitsämtern, Wohlfahrtsverbänden 
oder der ProFamilia, aber auch aus Schulen, Bibliotheken oder 
von Student(inn)en – das macht drei Tonnen Fracht, in Stoßzei-
ten auch schon mal vier. „Am häufigsten wird nach wie vor ‚HIV/
Aids – Heutiger Wissensstand‘ geordert, im Durchschnitt etwa 

10.000 Exemplare pro Monat, vor Großereignissen wie den CSD-
Umzügen oder dem Welt-Aids-Tag noch einmal 5.000 Stück 
mehr“, erklärt Arne Bäcker. Der „HW“, wie er kurz genannt wird, 
ist mittlerweile in der 30. Auflage mit 180.000 Exemplaren ins 
Lager gegangen – aneinandergelegt käme man damit immerhin 
auf etwa 19 Kilometer, übereinandergestapelt auf 540 Meter.

Die Kollegen im Versand bekommen für ihre Arbeit viel Lob 
und Anerkennung. „Die 
Leute sind immer wieder 
ganz erstaunt und sehr 
erfreut, dass sie unsere 
Materialien kostenlos be-
kommen können – und 
oft auch, dass wir ihre  
Anfragen so schnell be-
antworten“, berichtet Mi-
chael Dähne. „Dafür be-
kommen wir manchmal 
sogar Dankesschreiben.“ 
Wichtig ist ihre Arbeit 

aber natürlich auch für die Kolleg(inn)en im Haus. „Gute Mate-
rialien zu produzieren reicht eben nicht aus“, sagt Pflege- und 
Versorgungsreferent Achim Weber, „sie müssen auch die Ziel-
gruppen erreichen. So haben wir z. B. unseren Band ‚Selbstbe-
stimmt versorgt am Lebensende? Grenzwanderungen zwi-
schen Aids- und Hospizbewegung‘ über den Newsletter Patien-
tenverfügung bekannt gemacht, und schwupp hatte der 
Versand eine ganze Menge mehr zu tun – vielen Dank noch mal 
an die Kollegen!“ Für DAH-Projektmanager Peter Stuhlmüller 
ist wichtig, dass die Fachreferent(inn)en aufgrund der monatli-
chen Berichte aus dem Versand immer genau übersehen kön-
nen, wie ihre Medien „laufen“ und wann gegebenenfalls Nach-
drucke eingeleitet werden müssen. Und nicht zuletzt gehört zu 
Dähnes und Bäckers Aufgaben auch die Bestückung und Ver-
schickung des DAH-Rundbriefs, über den außer Nachrichten, 
Materialien und Seminarausschreibungen aus der Bundesge-
schäftsstelle auch Informationen und Veröffentlichungen aus 
den Mitgliedsorganisationen innerhalb des DAH-Verbandes so-
wie an weitere Bezieher, z. B. aus Gesundheitsämtern und Bera-
tungsstellen, verteilt werden – auch in Zeiten des Internets ein 
wichtiger Service für die Aidshilfe-Organisationen.

Welches Medium den beiden persönlich am besten gefällt? 
„Nimm mich – sicher“, antwortet Michael Dähne spontan, „das 
ist frech, knackig, erotisch und macht Lust auf Safer Sex“. Arne 
Bäcker mag sich da nicht so festlegen: „Aber ziemlich weit vorne 
ist der Heutige Wissensstand – handlich, leicht abzuzählen, und 
wir müssen nicht weit laufen, um ihn zu holen.“ ❅

Im Blickpunkt: Der DAH-Versand
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Veröffentlichungen 
der Deutschen AIDS-Hilfe im Jahr 2005

◆   Weißt Du’s? Ein HIV-Test schafft  
Klarheit!

◆   HIV Aids. Heutiger Wissensstand  
(30. Auflage)

◆   Kondome, „Pille“ & Co. – Verhütung  
für HIV-positive Frauen (2. Auflage)

◆   Positiv schwanger (in Englisch, Fran-
zösisch, Portugiesisch; 2. Auflage)

◆   Schnellfinder: Einreise- und Aufent-
haltsbestimmungen für Menschen  
mit HIV und Aids (in Deutsch und  
Englisch; 5. Auflage)

◆   Veranstaltungen der Deutschen AIDS-
Hilfe 2006

◆   Jahresbericht 2004 der Deutschen 
AIDS-Hilfe 

B u c h p u b l i k a t i o n e n
◆   Sexualität wo·hin? AIDS-FORUM DAH, 

Band 49 
◆   „Man kann’s therapieren, aber man 

wird’s nie los.“ Kontexte von HIV- 
Infektionen bei jüngeren schwulen 
Männern in Deutschland. AIDS- 
FORUM DAH, Band 50

◆   HIV- und Hepatitisprävention. AIDS-
FORUM DAH, Band 51

◆   Handbuch Zugehende Sozialarbeit 
mit Drogen gebrauchenden Frauen 
und Männern

◆   1. Europäische Konferenz zur Gesund-
heitsförderung in Haft (Dokumenta-
tion)

B r o s c h ü r e n

◆   kombinationstherapie. info+  
für Menschen mit HIV/Aids und  
Berater/innen (6. Auflage)

◆   therapie? (in Deutsch,  
Englisch, Französisch)

◆   virushepatitis. info+ für  
Berater/innen und  
interessierte Laien  
(8. Auflage)

◆   Die Syphilis ist wieder da! Infos für 
schwule Männer

◆   Schütz dich – auch beim Sex. Infos für 
Drogengebraucherinnen und Drogen-
gebraucher

◆   Safer Use – Risiken minimieren beim 
Drogengebrauch (in Türkisch)

◆   Party – Drugs – HIV
◆   Schütz dich vor HIV und Hep. Informa-

tionen für Drogengebraucher/innen
◆   In Haft. Tipps für Gefangene ohne 

deutschen Pass (2. Auflage in Deutsch, 
Englisch, Russisch und Türkisch;  
1. Auflage in Französisch)

◆   Kino der Lüste 
◆   test? Informationen rund um den  

HIV-Test (3. Auflage)
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F a l t b l ä t t e r

◆   Gemeinsam gegen Aids (zum Welt-
Aids-Tag)

◆   Wir reden drüber. We talk about it. 
Nous en parlons

◆   Weißt Du’s? Ein HIV-Test schafft  
Klarheit!

◆   Gib Gummi. Tipps zum Kondom-
gebrauch 

◆   REHA – ab in die Kur?

P l a k a t e

◆   Gemeinsam gegen Aids (zum Welt-
Aids-Tag)

◆   Motiv „Red Ribbon“
◆   Weißt Du’s? Ein HIV-Test schafft Klar-

heit!
◆   Schütz dich vor HIV. Für jeden Druck 

dein eigenes Besteck. Sex nur mit  
Kondom.

◆   Schütz dich vor Hep … es gibt Dinge, 
die du mit niemandem teilen solltest.

◆   Hepatitis-B-Impfung schützt. Fragen 
dazu beantwortet dein Anstaltsarzt

◆   21. Juli – Bundesweiter Gedenktag für 
verstorbene Drogengebraucher/innen

G i ve - a w a y s

◆   Streichholzschachtel: Positiv?  
Negativ?

◆   Streichholzbriefchen : Feuer gegeben. 
Feuer gefangen. Mit dem Feuer  
gespielt. 

◆   Bierdeckel, Motive: Viel getrunken. 
Viel geschluckt. Viel riskiert. / Schöner 
Abend. Schöner Typ. Schöne Scheiße. / 
Ein’ übern Durst getrunken. Darkroom 
gecheckt. Angesteckt.

◆   Aufkleber, Motive: Wir machen mit – 
bei der Prävention von HIV und an-
deren Geschlechtskrankheiten / Wir 
machen mit – Kondome und Gleitgel 
kostenfrei am Tresen

◆   JES-Faltschachtel „Zur Unter- 
stützung Drogen gebrauchender  
Menschen“ mit Beipackzettel  
„Gemeinsam handeln“

Po s t k a r t e n  ( A u s w a h l )

◆   Gemeinsam gegen Aids (zum Welt-
Aids-Tag)

◆   Serie „gegen aids“, Motive: regelmä-
ßig updaten! / pullerman’s friend / 

sexbomb / juniortüte / blümchen- 
sex / no aids, no cry / anti-virus- 
programm / deine firewall 

◆   Im Chat getroffen. Im Café geflirtet.  
Im Park angesteckt.

◆    Ein traumhafter Typ. Eine traumhafte 
Nacht. Ein alptraumhaftes Erwachen.

◆   O, du fröhliche. O, du schöner Typ.  
O, verdammt.

◆   Motivationsbänder „Verantwortung“ / 
„take care“ 

A r b e i t s m a t e r i a l i e n

◆   Positiv schwanger (viersprachige  
Kommunikationshilfe für Ärzte und 
Berater; 2. Auflage)

◆   Adressbuch Wohnen, Pflege, Betreu-
ung (4. Auflage)

◆   Quellenband: Einreise- und Aufent-
haltsbestimmungen für Menschen 
mit HIV/Aids (6. Auflage)

◆   Gesundheitsdolmetscher/innen.  
Ein Projekt der AIDS-Hilfe Kassel  
(Dokumentation)

◆   Hepatitis C und Drogengebrauch
 
Pe r i o d i k a

◆   DAH DIREKT. Quartalsbericht der  
Deutschen AIDS-Hilfe e. V. (Nr. 14)

◆   Med-Info (neu: Nr. 53: Compliance,  
Nr. 54: HIV und Reisen, Nr. 55: HIV/Im-
munsystem – einfach erklärt; aktua-
lisiert: Nr. 44: Hepatitis B, Nr. 46:  
Depressionen, Nr. 50: Laborwerte,  
Nr. 51: Hepatitis C)

◆   Drogenkurier (4 Ausgaben)



B u n d e s ve r b a n d

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  
Mitgliedsorgani-
sationen

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

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.
c/o David Staeglich
Lütticher Str. 3
13353 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

Aidshilfe- 
Organisationen 
in Deutschland

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

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

63



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

AIDS-Hilfe Gießen e. V.
Diezstr. 8
35390 Gießen
T: 0641 / 39 02 26
F: 0641 / 39 44 76
ah-gi@t-online.de
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

Prävention e. V.
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.
Hauptstr. 94 
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.
Königsweg 19 
24103 Kiel
T: 0431 / 57 05 80
F: 0431 / 5 70 58 28
info@aidshilfe-kiel.de
http://www.aidshilfe-kiel.de

64

Fo
to

: 
©

 B
er

t 
K

la
ss

en
/A

la
m

y



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.
Mönchstr. 17 
55130 Mainz
T: 06131 / 22 22 75
F: 06131 / 23 38 74
kontakt@aidshilfemainz.de
http://www.aidshilfemainz.de

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

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

AIDS-Hilfe im Märkischen Kreis e. V.
Westwall 21
58706 Menden
T: 02373 / 1 20 94
AH-MK@t-online.de 
http://maerkischerkreis.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Mönchengladbach/ 
Rheydt e. V.
Hindenburgstr. 113
41061 Mönchengladbach
T: 02161 / 17 60 23
F: 02161 / 17 60 24
info@aidshilfe-mg.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-aids-
hilfe.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.
Kampstr. 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.
Möserstr. 44
49074 Osnabrück
T: 0541 / 80 10 24
F: 0541 / 80 4788
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
info@paderborn.aidshilfe.de
http://paderborn.aidshilfe.de

AIDS-Hilfe Pforzheim e. V.
Goldschmiedeschulstr. 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.
Kastanienalle 27
14471 Potsdam
T: 0331 / 95 13 08 51
F: 0331 / 95 13 08 52
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@ratundtat-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
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AIDS-Hilfe Saar e. V.
Nauwieser Str. 19
66111 Saarbrücken
T: 0681 / 3 11 12
F: 0681 / 3 42 52
info@aidshilfesaar.de
http://www.aidshilfesaar.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 Straße 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
aidshilfe-solingen@web.de 

Aids-Hilfe Stuttgart e. V.
Johannesstr. 19
70176 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.
Pfarrer-Kenntemich-Platz 14–16
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-reutlin-
gen.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.
Keitumer Chaussee 10 
25980 Westerland
T: 04651 / 92 76 90
F: 04651 / 92 76 90
aids-hilfe-sylt@onlinehome.de
http://www.aids-hilfe-sylt.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
info@wilhelmshaven.aidshilfe.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

AIDS-Hilfe Wolfsburg e. V.
Schachtweg 5a
38440 Wolfsburg
T: 05361 / 1 33 32
F: 05361 / 29 15 21
aids-hilfe@wolfsburg.de
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

L a n d e s ve r b ä n d e /  
L a n d e s a r b e i t s -
g e m e i n s c h a ft e n

LaBAS e. V.
(Landesverband der Berliner  
AIDS-Selbsthilfegruppen)
Seelingstr. 7 
14059 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 – Landes-
verband
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 Landesarbeits-
gemeinschaft AIDS
c/o AIDS-Hilfe Hamburg e. V.
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 e. V.
Engelsgrube 16
23552 Lübeck
T: 0451 / 7 25 51
F: 0451 / 7 07 02 18  

AIDS-Hilfe Sachsen-Anhalt e. V.
Am Polderdeich 55
39124 Magdeburg
T: 0391 / 53 57 69-11
F: 0391 / 53 57 69-20
mail@aids-lsa.de
www.aids-lsa.de
  
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 / 128 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- 
wuerttemberg.de 

Landesverband der AIDS-Hilfen  
in Rheinland-Pfalz
c/o AIDS-Hilfe Trier e. V.
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
T: 0221 / 2 57 28 47
F: 0221 / 2 57 28 48
ksl@gay-web.de 
http://stadt.gay-web.de
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Organe des Verbandes

M i t g l i e d e r ve r s a m m l u n g

Die regulär einmal im Jahr tagende Mitgliederversammlung 
(MV) ist das oberste Beschlussorgan der 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 Mit-

gliedern.

D e l e g i e r t e n r a t

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 eine wichtige Rolle bei der 
Erstellung des Haushaltsplans und vermittelt in verbandsinter-
nen Konflikten. Der Delegiertenrat besteht aus Landesdelegier-
ten, je zwei Vertreter(inne)n der drei nach Größe der Aidshilfen 
geordneten MV-Stimmgruppen, je zwei Vertreter(inne)n der von 
der MV anerkannten Netzwerke sowie bis zu drei von der MV di-
rekt gewählten Einzelpersonen.

Vo r s t a n d

Der für drei Jahre von der MV gewählte Vorstand setzt die Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung und des Delegiertenra-
tes um, vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich und 
ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit sie nicht 
durch Satzung einem anderen Organ zugewiesen sind. 

Besondere Vertreter

Zur Führung der laufenden Geschäfte des Vereins können vom 
Vorstand bis zu vier Geschäftsführer/innen bestellt werden. Die 
Geschäftsführung ist im Rahmen ihrer besonderen Vertretung 
nach § 30 BGB allein vertretungsberechtigt.

Struktur

M i t g l i e d s o r g a n i s a t i o n e n

Der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) gehören zur Zeit etwa 120 Mit-
gliedsorganisationen an. Als ordentliche Mitglieder können ju-
ristische Personen aufgenommen werden, die gemeinnützige 
und mildtätige Zwecke im Sinne des DAH-Vereinszwecks verfol-
gen; sie haben Rede-, Antrags- und Stimmrecht in der Mitglie-
derversammlung. Förder- und Ehrenmitglieder sowie Landes-
verbände haben Rede- und Antragsrecht, aber kein Stimmrecht.

L a n d e s ve r b ä n d e

Hierbei handelt es sich um eingetragene oder nicht rechtsfähi-
ge Vereine, in denen sich Mitglieder im Gebiet eines oder mehre-
rer Bundesländer zusammengeschlossen haben und die im Sin-
ne des DAH-Vereinszwecks tätig sind.

N e t z w e r ke

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
◆  Netzwerk Positiv & Hetero
◆  KSL – Konferenz Schwuler Landesnetzwerke

Die Deutsche  
AIDS-Hilfe e. V.
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