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Der Welt-Aids-Tag am 1. Dezember erinnert uns: Jeder und jede 

von uns kann etwas tun, damit wir alle - HIV-Positive, HIV

Negative und Ungetestete - positiv zusammen leben können. 

Jeder kann Solidarität zeigen und Ausgrenzung abwehren, 

wenn Menschen mit HIV diskriminiert werden. Und jeder kann 

selbst aktiv werden. Nicht nur am 1. Dezember, sondern an 

jedem Tag im Jahr. Zum Beispiel, indem er sich informiert, HIV 

zum Thema macht, ehrenamtlich arbeitet oder Geld spendet. 

Die Kampagne "Positiv zusammen leben. Aber sicher! " bringt 

viele Menschen und Institutionen zusammen, die sich für 

Respekt, Toleranz und Unterstützung und gegen Unwissenheit 

und Gleichgültigkeit engagieren. 

Zum Beispiel die Botschafterinnen und Botschafter der Kam

pagne: Mutige Menschen mit und ohne HIV, die aus eigener 

Erfahrung über die Themen HIV und Arbeitswelt, HIV und 

Freundschaft sowie Unterstützung im Leben mit der Infektion 

berichten. Sie werben damit für Solidarität, Respekt und 

Akzeptanz . 

Auch Sie können etwas tun, gemeinsam mit vielen anderen . 

Zum Beispiel mit den mehr als 12.000 Botschafterinnen und 

Botschaftern auf ,. www.welt-aids-tag.de. 

Denken Sie daran, dass es auch in Ihrem Umfeld Menschen 

mit HIV oder anderen "unsichtbaren" Krankheiten geben kann. 

Und helfen Sie mit, dass Betroffene nicht ausgegrenzt werden, 

sondern offen und selbstbewusst mit ihrer Infektion leben 

können. Nur so können wir alle verantwortungsvoll mit HIV 

umgehen - und positiv zusammen leben. 





,. HIV UND GESELLSCHAFT Menschen mit HIV oder Aids können 

heute bei rechtzeitiger Diagnose und Behandlung oft mit einer 

fast normalen Lebenserwartung rechnen. In den Medien werden 

HIV-Positive aber häufig auf ihre Infektion reduziert und nicht 

als Menschen mit einer Krankheit gesehen. Wer HIV hat oder 

erkrankt ist, fühlt sich oft sozial isoliert und wagt vielleicht nicht, 

mit anderen darüber zu sprechen. Hinzu kommt: Wohl kaum 

eine Krankheit ist so eng mit Tabuthemen verknüpft wie eine 

HIV-Infektion und Aids. Unbewusst oder bewusst schieben 

viele den Betroffenen die Schuld an ihrer Situation zu. Verant

wortung für den Schutz vor HIV tragen beim Sex aber beide 

Partner. 

Wer schwer krank wird und dann nicht (mehr) arbeiten kann, 

ist manchmal auf staatliche Leistungen angewiesen. Da HIV

Infektionen und Aids vor al lem jüngere Altersgruppen treffen, 

sind Menschen mit HIV davon besonders betroffen. Unter

stützung bieten dann z. B. die Aidshilfen und die Deutsche 

AIDS-Stiftung. 

Wir alle können dazu beitragen, dass Isolation und Stigma

tisierung von Menschen mit HIV abgebaut werden: indem wir 

Betroffenen unvoreingenommen begegnen und ihnen so 

erleichtern, offen und verantwortungsvoll mit ihrer Infekt ion 

oder Krankheit umzugehen. 



A HIV UND ARBEITSWELT Mitte der 1990er Jahre wurden 

wirksame Medikamente gegen HIV entwickelt und eingeführt. 

Hei len kann man die Infektion damit zwar nicht, aber sie gut 

behandeln. Man muss die Medikamente aber lebenslang jeden 

Tag einnehmen. Und das ist nicht immer leicht - zum Beispiel 

am Arbeitsplatz, wenn Fragen dazu aus dem Kollegenkreis 

kommen und man seine Infektion nicht offenlegen möchte. 

Ein Versteckspiel kann viel Kraft kosten. Immer noch kann es 

nach Bekanntwerden einer HIV-Infektion zu Mobbing und zum 

"Karriereknick" kommen. Da gibt es Angst vor einer Ansteckung, 

die aber im alltäg lichen Umgang in der Arbeitswelt gar nicht 

möglich ist. Oder Arbeitgeber befürchten, dass HIV-Infizierte nicht 

mehr leis tungsfä hig sind. Die die Erfahrung zeigt aber, dass 

HIV-posit ive Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schnitt 

genauso leistungsfähig sind wie ihre Kolleginnen und 

Ko llegen. Zum Glück gibt es immer mehr 

vorbildliche Beispiele, z. B. Firmen mit klaren 

Regelungen, die Diskriminierung wegen HIV 

verbieten und ihre Arbeitnehmer schützen. 

Zudem eröffnet das Allgemeine Gleichbehand

lungsgesetz (AGG) die Möglichkeit, gegen 

ungerechtfertigte Benachteiligungen gerichtlich 

vorzugehen. 



,. HIV UND JUGEND Einen selbstverständlichen Umgang mit 

HIV erleben, sich über Probleme mit der Infektion austauschen, 

in gemeinsamen Unternehmungen ein Miteinander erfahren: 

All das trägt zur Stärkung des Selbstbewusstseins und besseren 

Bewältigung des Lebens mit HIV bei. Deswegen gibt es z. B. 

für jüngere HIV-Positive, die sich meist für andere Themen und 

Aktivitäten interessieren als ältere, spezielle Selbsthilfegruppen, 

Begegnungsmöglichkeiten und Internetangebote. 

Besonders wichtig ist für sie die Unterstützung vor allem von der 

Familie und von Freundinnen und Freunden. Da HIV so stark 

tabuisiert wird, fällt es HIV-Positiven oft schwer, mit anderen 

über ihre Infektion oder Krankheit und ihre Bedürfnisse zu 

sprechen. Gerade jungen Menschen, die sich ihr Leben erst 

aufbauen. Für sie und alle anderen Menschen mit HIV sind daher 

Offenheit, Respekt und Akzeptanz wichtige Voraussetzungen, 

um ihr Leben mit dem Virus positiv leben zu können. A 
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HIV/AIDS IN DEUTSCHLAND 

In Deutschland lebten Ende 2009 etwa 67.000 Menschen 

mit HIV und Aids - etwa vier Fünftel von ihnen sind Männer, 

ein Fünftel Frauen. 

Seit Beginn der Epidemie sind in Deutschland ca . 28.000 

Menschen an den Folgen der Krankheit gestorben. 

Im Jahr 2009 gab es rund 3.000 neue HIV-Ansteckungen -

die meisten davon beim Sex zwischen Männern. 

Weltweit lebten Ende 2008 nach Schätzungen der Vereinten 

Nationen rund 33 Millionen Menschen mit HIV, 95 Prozent 

von ihnen in Entwicklungsländern. 

2008 infizierten sich pro Tag weltweit ca . 7.400 Menschen, 

etwa 5.500 starben an den Folgen der Krankheit. 

Am schwersten betroffen ist Afrika südlich der Sahara, doch 

sind in den letzten Jahren auch die Infektionszahlen in 

großen Teilen Osteuropas sowie in Ost- und Zentralasien 

dramatisch angestiegen. 
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