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Unsere Arbeit ist nicht umsonst
Prävention wirkt: Sie stärkt Menschen, sich und andere zu schützen, baut Vorurteile ab, fördert Solidarität und
trägt dazu bei, dass wir positiv zusammen leben können

Die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) ist der Dachverband von
rund 120 Aids- und Drogenhilfen, Präventionsprojekten,
Schwulen- und Lesbenzentren, Wohn- und Pflegeprojekten. Unsere zentralen Anliegen sind HIV-Prävention und
die Unterstützung von Menschen mit HIV. Wir informieren über HIV, andere sexuell übertragbare Infektionen
und Hepatitis, engagieren uns gegen Diskriminierung
und fördern Solidarität. Wir setzen uns dafür ein, dass alle
Menschen Zugang zu Prävention und Behandlung haben –
in Deutschland und weltweit.
In Deutschland gibt es seit den 80er-Jahren eine erfolgreiche Arbeitsteilung: Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) macht Kampagnen wie „LIEBESLEBEN“
für die gesamte Bevölkerung. Die Deutsche AIDS-Hilfe
richtet sich mit speziellen Angeboten an die besonders
von HIV betroffenen Gruppen:
	
Schwule und andere Männer, die Sex mit Männern
haben
	
Menschen, die intravenös Drogen konsumieren
	
Menschen in Haft
	
Sexarbeiter_innen
	
Menschen aus Ländern, in denen HIV weit verbreitet ist.
Die Präventionsarbeit in Deutschland ist sehr erfolgreich:
Die HIV-Infektionszahlen sind im internationalen Vergleich niedrig.

Gemeinsam gegen Aids
und für Menschen mit HIV
In vielfältiger Weise setzt sich die Deutsche AIDS-Hilfe
für die Interessen von Menschen mit HIV ein. Wir unterstützen Selbsthilfeaktivitäten, zum Beispiel, indem wir
Netzwerke und Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen begleiten, oder durch unsere Konferenz „Positive
Begegnungen“. Wir helfen in Fällen von Diskriminierung und machen uns für die Rechte von Menschen
mit HIV und der besonders betroffenen Gruppen stark,
etwa durch die Beteiligung an der Kampagne „positiv
zusammen leben“ (www.welt-aids-tag.de) oder durch
Aufklärung in Firmen und Kooperation mit öffentlichen
Einrichtungen.
Die Deutsche AIDS-Hilfe koordiniert zudem die bundesweiten Beratungsangebote der Aidshilfen (telefonisch,
online und persönlich) und bietet Aus- und Weiterbildung
für Menschen an, die im HIV-Bereich tätig sind.
Ein Großteil unserer Arbeit ist durch öffentliche Mittel
finanziert, einen wichtigen Teil unseres Engagements können wir aber nur durch Spenden und andere Einkünfte
leisten. Auch Sie können etwas tun: Zeigen Sie Solidarität
und werden Sie aktiv – mit einer Spende oder Fördermitgliedschaft.

Bitte helfen Sie uns helfen
Es ist ganz leicht, solidarisch zu sein. Mit Ihrer Spende
unterstützen Sie unsere Präventionsarbeit und unser
Engagement für Menschen mit HIV/Aids.
Per Überweisung:
Spendenkonto: Berliner Sparkasse
IBAN: DE27 1005 0000 0220 2202 20
BIC: BELADEBEXXX
Online-Spende:
Unter www.aidshilfe.de können Sie uns online
unterstützen – unkompliziert und sicher.
Fördermitgliedschaft:
Sie möchten uns dauerhaft unterstützen?
Dann werden Sie Fördermitglied der Deutschen
AIDS-Hilfe! Ein Formular liegt diesem Jahrbuch bei.
Sie finden es auch online unter www.aidshilfe.de.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
unsere Bundesgeschäftsstelle.
Sie möchten eine unserer Mitgliedsorganisationen
in Ihrer Nähe unterstützen?
Eine Adressliste finden Sie unter www.aidshilfe.de/
adressen.
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Es geht ums Ganze
Foto: Tanja Schnitzler

Foto: Johannes Berger

Bewegte Zeiten: Wir haben die historische Chance, Aids in den Griff zu bekommen. Zugleich bedroht verstärkte
Ausgrenzung von Minderheiten die Erfolge der letzten 30 Jahre ■ Editorial von Vorstand und Geschäftsführung

Der Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe (v.l.n.r.): Sylvia Urban, Winfried Holz, Ulf-Arne Hentschke-Kristal, Manuel Izdebski

Große Ziele setzen große Kräfte frei. UNAIDS hat darum
die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, die
Aids-Epidemie bis zum Jahr 2030 zu beenden.
Eine Träumerei? Nein, eine historische Chance. Zwar wird
eine Welt ohne HIV noch lange Utopie bleiben. Doch dass
HIV-Infektionen zu Aids führen, lässt sich längst vermeiden. Alle erforderlichen Mittel stehen zur Verfügung. Bei
der Welt-Aids-Konferenz in Durban hat UNAIDS noch einmal eindringlich dazu aufgefordert, sie jetzt auch konse-

DAH-Geschäftsführung Peter Stuhlmüller und Silke Klumb

quent einzusetzen. Eine Verstärkung der weltweiten Anstrengungen war auch Thema der UN-Versammlung zum
Thema HIV/Aids im Juni in New York. (Mehr zum Thema
lesen Sie ab Seite 14: „Aids beenden? Alle mitnehmen!“)

Offensive im Frühjahr
Auch die Deutsche AIDS-Hilfe hat ein großes Ziel ausgerufen: In Deutschland, wo die Voraussetzungen besser sind
als in den meisten Ländern der Welt, soll schon im Jahr

2020 niemand mehr an Aids erkranken müssen. Im Frühjahr 2017 starten wir dazu eine bundesweite Offensive.
Denn wenn wir alle Kräfte in Politik, Gesundheitswesen,
Selbsthilfe und anderen gesellschaftlichen Bereichen bündeln, dann können wir dieses Ziel erreichen.
Mehr als 1.000 Menschen erkranken jährlich in Deutschland an Aids, obwohl es vermeidbar wäre, die meisten, weil
sie keinen HIV-Test gemacht haben und nichts von ihrer
Infektion wissen. 13.000 leben zurzeit unwissentlich mit
HIV, viele schon lange.

Es gilt also, Menschen die Angst vorm Test zu nehmen
und zu verdeutlichen: Wenn die Diagnose rechtzeitig erfolgt und die Infektion behandelt wird, kann man heute gut mit HIV leben. HIV ist dann außerdem nicht mehr
übertragbar. Es braucht noch mehr passgenaue Testangebote für alle Gruppen, anonym, diskriminierungsfrei und
ohne Sprachbarrieren. Vor allem aber müssen wir Stigmatisierung von Menschen mit HIV und der am stärksten betroffenen Gruppen entgegentreten, denn sie schreckt vom
HIV-Test ab. Das Gleiche gilt für veraltete, viel zu dramatische Vorstellungen vom Leben mit HIV. Nicht zuletzt müssen die HIV-Medikamente allen Menschen zur Verfügung
stehen – auch denen ohne Aufenthaltspapiere und Krankenversicherung.
Für diese Ziele setzt sich die Deutsche AIDS-Hilfe schon
lange ein. Innovative Wege geht zum Beispiel unser Projekt
„Testhelden“ für junge schwule Männer (siehe S. 24). Zeitgemäße Bilder vom Leben mit HIV hat im August 2016 unsere große Selbsthilfekonferenz Positive Begegnungen in
Hamburg vermittelt (S. 30). Über die Erfolge der HIV-Therapie haben wir mit dem HIV-Mediziner Axel Baumgarten gesprochen („HIV ist ein Gesundheitsrisiko von vielen“,
S. 16). Wie Aidshilfe- und Selbsthilfearbeit die Prävention
für Migrant_innen mit und ohne HIV stark machen, zei-

gen die Geschichten von Yavar aus dem Iran („Zu Hause ist
manchmal fern der Heimat“, S. 20) und Lillian aus Uganda
(„Gemeinsam sind wir stark!“, S. 34).

schützen („Diskriminierung schadet der Gesundheit“, S. 22).
Und Homophobie, Rassismus und Sexismus befeuern seit
je die Diskriminierung von Menschen mit HIV.
Mit Blick auf die 80er-Jahre, in denen HIV-Positive heftige
Ausgrenzung fürchten mussten, hat die ehemalige GeErfolge in Gefahr
sundheitsministerin Rita Süssmuth (CDU) im April 2016
bei unserem Frühjahrsempfang (S. 6) deutliche Worte geBei all dem wissen wir: Nicht nur die Chancen sind in den
letzten Jahren gewachsen, sondern auch die Widerstänfunden: „Achten Sie darauf, dass sie nicht wiederkommen!“
Unser neues Ehrenmitglied warnte einde. Das gesellschaftliche Klima hat sich verschärft. Die AfD und andere Gruppierungen
dringlich vor zunehmender Ausgrenzung
wollen Aufklärung über Homosexualität
von Minderheiten, „egal ob sie eine andeund Emanzipationsarbeit aus den Schulen
re Sexualität haben, eine andere Ethnie
verbannen. Alles, was nicht der heteroseoder anders anders sind“. Die Gesellschaft
befinde sich im Rückwärtsgang. „Wir waxuellen Kleinfamilie entspricht, stilisieren
sie zur Gefahr für die Gesellschaft. Zugleich
ren schon einmal weiter. Dies ist eine
machen die neuen Rechten Stimmung gewichtige Zeit.“
Eine Zeit, in der es zugleich vorwärts
gen Migrant_innen, auch mit dem Arguund rückwärts geht. Wir sind mit einmament, sie seien – ganz pauschal – homophob
(„Siegeszug der Populist_innen?“, S. 28).
ligen Chancen und großen Gefahren konDAH-Ehrenmitglied
Diese scheinheilige Art, Minderheiten
frontiert. „Mut bewegt!“ lautete das MotRita Süssmuth
gegeneinander auszuspielen, widerspricht
to unseres Frühjahrsempfangs. In diesem
den Menschenrechten und gefährdet die ErSinne bitten wir Sie heute um Unterstütfolge der HIV-Prävention. Denn Ausgrenzung und Abwerzung: Lassen Sie uns gemeinsam das Erreichte verteidigen
und aufbrechen zu neuen Horizonten. ■
tung beeinträchtigen auch die Fähigkeit, sich vor HIV zu

Foto: DAH

Foto: Holger Wicht

„Wir waren
schon einmal
weiter. Dies ist
eine wichtige
Zeit “

Foto: Johannes Berger

Bunte Vielfalt: Eröffnung der Positiven Begegnungen
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UN: Björn Beck (PositHIVe Gesichter) mit Minister Gröhe

Durban: ein Denkmal gegen Aids

Unter dem Motto „MUT BEWEGT“ hat die
Deutsche AIDS-Hilfe am 7. April bei ihrem
Frühjahrsempfang im Heimathafen Neukölln in
Berlin Prof. Dr. Rita Süssmuth (CDU) die Ehrenmitgliedschaft verliehen.
Rund 300 Gäste erlebten, wie der Abend zu
einem Fanal für Solidarität, Lebensfreude und
politisches Engagement wurde – in Zeiten, in
denen die Emanzipation von Minderheiten
wieder gefährdet ist.
DAH-Vorstand Manuel Izdebski, Laudator
Rainer Ehlers und neun junge Aktivist_innen –
„Ritas Enkel“ – würdigten die bahnbrechenden
Verdienste der ehemaligen Gesundheitsministerin für die liberale und erfolgreiche AidsPolitik der Bundesrepublik in den 80er-Jahren.

„Du hast dich verdient
gemacht, wenn es darum geht,
die Menschenverachtung
aufzudecken, die hinter jeder
Diskriminierung steckt“

Ehrung: Rita Süssmuth mit dem DAH-Vorstand

Ein bewegender Abend
Frühjahrsempfang 2016 im Heimathafen Neukölln

Laudator Rainer Ehlers über Rita Süssmuth

„Sie ließ sich nicht mitreißen von Panik und
Panikmache, sondern behielt einen kühlen Kopf
und bewahrte sich ihre menschliche Wärme,
ihre Überzeugung, dass Ausgrenzung von Menschen kein Weg sein darf“, so Izdebski.
Den Hans-Peter-Hauschild-Preis der Deutschen
AIDS-Hilfe erhielt das DaWo von der Drogenhilfeeinrichtung LÜSA in Unna, besser bekannt als
„Deutschlands erstes Altersheim für Junkies“.
Gewürdigt wurde dessen „Pionierarbeit“ für
eine besonders stark marginalisierte Gruppe.

Alle Fotos: Brigitte Dummer
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Laudator Rainer Ehlers

Mit offenen Armen: Irmgard Knef

DAH-Vorstand Manuel Izdebski

Sabine Lorey mit Hauschild-Preis und Rita

„Für die Schmuddelkinder unter den
Schmuddelkindern
Partei zu ergreifen,
ihnen Würde und
ein Stück Normalität
zurückzugeben,
ist aus unserer
Sicht besonders
preiswürdig“
DAH-Vorstand
Ulf Hentschke-Kristal
über das ausgezeichnete
„Junkie-Altenheim“ DaWo

Bewegende Rede: Rita Süssmuth

Akrobatin Petra Tobies in Bewegung

„Ich möchte den
Begriff Neuinfektion
heute in einem
umfassenderen Sinn
gebrauchen und
die Frage stellen:
Wovon sind wir, als
Gesellschaft, schon
wieder infiziert?“

Drei von „Ritas Enkeln“ nach dem Auftritt

Schwestern vom Hospizdienst Tauwerk

Rita Süssmuth
über Ausgrenzung von
Minderheiten

Tradition: Ehrung von Ehrenamtlichen aus ganz Deutschland

Moderator Matthias Frings
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Ohne Angst zum Arzt
Um keine Abschiebung zu riskieren, suchen Menschen ohne Aufenthaltspapiere oft nicht die nötige medizinische
Hilfe. Ein „Anonymer Krankenschein“ könnte helfen ■ Von Christine Höpfner

Nicht jede_r kann bei Beschwerden einfach zum Arzt gehen – auch hierzulande nicht. Das gilt ganz besonders für
Menschen ohne Papiere. „Papierlose sind im Krankheitsfall ganz besonders auf Ärzte angewiesen, die sie umsonst
behandeln“, sagt Dr. Maren Mylius, Ärztin an einer Psychiatrischen Klinik in der Region Hannover und ehrenamtliche Mitarbeiterin der Medizinischen Flüchtlingsberatung.
„Rein formal hat man zwar auch ohne legalen Aufenthaltsstatus Anspruch auf medizinische Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz“, führt sie aus. „Doch die Patienten müssen sich zur Kostenerstattung ans Sozialamt
wenden, das ihre Adresse an die zuständige Ausländerbehörde übermitteln muss. Um nicht entdeckt zu werden und
um keine Abschiebung zu riskieren, wird die nötige medizinische Hilfe deshalb oft gar nicht oder viel zu spät gesucht.“

Papierlose sind auf solidarische Ärzt_innen
angewiesen
Die medizinische Flüchtlingsberatung in Hannover gehört
zu den MediNetzen und MediBüros, die in vielen Städten
Deutschlands meist auf ehrenamtlicher Basis anonym und
kostenlos medizinische Hilfe für Menschen ohne Papiere
vermitteln.
Auf die gute örtliche Vernetzung dieser NGOs und deren
qualifiziertes Personal – neben Ärzt_innen sind das auch

Psychotherapeut_innen, Krankenpflegekräfte, Medizinstudierende und Dolmetscher_innen – setzte der Landtag Niedersachsens, als er Ende 2014 den Modellversuch „Anonymer Krankenschein“ beschloss. Vorausgegangen war ein
Entschließungsantrag, in dem SPD und Grüne neben der
Gesundheitskarte für Flüchtlinge im Asylverfahren auch
den anonymen Krankenschein für Menschen ohne definierten Aufenthaltsstatus forderten.
Dieser sollte, wie es in dem Antrag heißt, „in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung und der Medizinischen Flüchtlingshilfe in Göttingen und Hannover“
eingeführt werden und „diesem Personenkreis die Inanspruchnahme ärztlicher Versorgung ermöglichen, ohne dabei negative Konsequenzen fürchten zu müssen“.
Der auf drei Jahre befristete Modellversuch startete im
Dezember 2015. Dazu wurde in beiden Städten eine „Anlauf- und Vergabestelle zur Vermittlung papierloser Menschen in medizinische
Versorgung“ eingerichtet und mit
je einer halben Stelle besetzt.
In Hannover hat die Vergabestelle im Februar 2016 die Arbeit aufgenommen. Das Personal klärt das Gesundheitsproblem und die soziale
Lage der Hilfesuchenden, händigt
ihnen anschließend bei Bedarf den
anonymen Krankenschein aus und
vermittelt sie an Arztpraxen oder Krankenhäuser – und auf
Wunsch auch an Stellen, die zum Aufenthaltsrecht beraten.
„Mit dem anonymen Krankenschein können Papierlose
zu jedem niedergelassenen Arzt gehen und sich kostenfrei
behandeln lassen“, so Maren Mylius. „Die Behandlungskosten werden anonym über einen durch das Sozialministerium eingerichteten Fonds abgerechnet. Die Ärzte entgehen
so dem Risiko, dass sie auf den Kosten sitzenbleiben, und
die Klienten brauchen keine Angst zu haben, dass persönliche Daten an Behörden weitergegeben werden.“
Von Februar bis Ende Mai 2016 wurden in Hannover und
Göttingen etwa 50 Beratungen durchgeführt und über 40
anonyme Krankenscheine ausgegeben: „An schwangere

Frauen, Patienten mit Schmerzen, für Kinder mit akuten Infekten – an Menschen mit verschiedensten Beschwerden“,
erzählt Maren Mylius. „Die Altersspanne reicht von Säuglingen bis zu über 50-Jährigen, bei den meisten Patienten handelt es sich bisher aber um Kinder und junge Erwachsene.“

Kein Modell für alle Fälle
Pro Jahr erhält das Modellprojekt 500.000 Euro vom Land
Niedersachsen für Personal- und Sachkosten und die medizinische Versorgung. Jeder Standort muss also mit 250.000
Euro jährlich auskommen – da heißt es gut haushalten, zumal die Zahl der Hilfesuchenden jetzt allmählich zunimmt.
Mit dem anonymen Krankenschein hat man Anspruch
auf ärztliche Leistungen, wie sie in § 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes vorgesehen sind.
„Das heißt Behandlung bei akuten, behandlungsbedürftigen Erkrankungen und bei Schmerzen,
wozu auch zahnärztliche Leistungen wie auch die Vor- und Nachsorge bei Schwangerschaft zählen“,
erläutert Mylius. „Langfristige Therapien, wie sie bei chronischen
Krankheiten wie etwa einer HIV-Infektion notwendig sind, sind dort
aber nicht genannt. Ob nun die
HIV-Infektion eines Asylsuchenden
behandlungsbedürftig ist und dann auch auf Dauer therapiert werden muss, legen die Sozialämter daher recht unterschiedlich aus.“
Bei HIV-Fällen im Modellprojekt entscheidet ein Beirat
aus Medizinethiker_innen, Ärzt_innen sowie Vertreter_innen der Vertragspartner und des öffentlichen Gesundheitsdienstes, ob eine antiretrovirale Therapie angezeigt ist. „Bis
Mai hatten wir aber nur wenige HIV-Patienten – das Projekt läuft ja erst seit Februar 2016“, sagt Maren Mylius.
Die Ärztin bedauert, dass andere, die ebenso darauf
angewiesen wären, nicht vom Modellprojekt „Anonymer Krankenschein“ profitieren können. So würden immer mehr Klient_innen in die Anlaufstelle kommen, die

Der anonyme Krankenschein wäre zumindest
ein Schritt, dem Recht
auf gesundheitliche
Versorgung mehr
Geltung zu verschaffen

sich zwar rechtmäßig in Deutschland aufhalten,
aber nicht krankenversichert sind, beispielsweise Migrant_innen aus osteuropäischen EU-Ländern
wie Rumänien oder Bulgarien, für deren medizinische Versorgung es keinen Kostenträger gibt. „Wir
müssen dann schauen, zu welcher anderen Hilfsorganisation wir sie schicken können.“
Ausgeschlossen sind ebenso Asylsuchende. Laut
Gesetz steht ihnen zwar eine medizinische Basisversorgung zu. Doch angesichts überfüllter Erstaufnahme-Einrichtungen sind die Behörden überfordert
und kommen mit der Bearbeitung der Asylgesuche
kaum hinterher. Mitunter ist auch die ärztliche Versorgung in den Einrichtungen nicht ausreichend sichergestellt. Die Sozialämter in den Kommunen
verweigern Asylbewerber_innen die Ausgabe von
Behandlungsscheinen, wenn sie Erkrankungen als
nicht akut behandlungsbedürftig einschätzen.

Nötig wären bundesweite Lösungen
Auch wenn das Projekt nicht alle Probleme lösen
kann: Maren Mylius freut sich trotzdem darüber,
handelt es sich beim anonymen Krankenschein
doch um ein ureigenes Anliegen der MediNetze, papierlosen Menschen medizinische Hilfe bei Ärzt_innen ihrer Wahl zu ermöglichen. „Wir sehen darin
zumindest einen Schritt, dem Recht auf gesundheitliche Versorgung mehr Geltung zu verschaffen.“
Ob der anonyme Krankenschein eine Zukunft
hat, wird von der Evaluation des Modellprojektes
am Ende seiner Laufzeit abhängen. Göttingen und
Hannover zeigen aber jetzt schon, dass sich der anonyme Krankenschein für Menschen ohne Papiere trotz aller formalen und gesetzlichen Hürden in
die Praxis umsetzen lässt. In den Flächenstaaten tut
man sich mit der Übernahme solcher Modelle allerdings schwer, und bundesweite Lösungen wie etwa
die Aufhebung der Einschränkungen des Asylbewerberleistungsgesetzes oder die Streichung von
§ 87 Aufenthaltsgesetz sind derzeit nicht in Sicht. ■
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Eine schwere Geburt muss nicht sein!
Foto: Johannes Berger

Bis Franziska eine selbstbewusste HIV-positive Mutter gesunder Zwillinge werden konnte, war es ein weiter Weg.
Die letzte Hürde: Unwissenheit auf Entbindungsstationen ■ Von Frauke Oppenberg

Wer Franziska trifft, kann kaum glauben, dass diese selbstbewusste Frau mit den Dreadlocks mit irgendetwas hinterm Berg halten könnte. Mit ihrem leicht verschmitzten,
gewinnenden Lachen verströmt sie Leichtigkeit und Selbstbewusstsein. Doch hinter ihr liegt ein langer Weg: Von einer
überforderten 16-Jährigen, die eine HIV-Diagnose wegstecken muss, hin zu einer selbstbewussten Mutter von Zwillingen, die aus ihrer Infektion kein Geheimnis mehr macht.
Und die sich wehrt, wenn andere ihr Steine in den Weg
legen.

„Ich habe lernen müssen,
ohne harte Schale zu leben“
Rückblende: Mehr als zehn Jahre lang erzählt Franziska nur
wenigen Menschen von ihrer Infektion. „Ich hab mir gesagt: Das geht niemanden etwas an und spielt keine Rolle.“ Niemals würde sie sich an eine Selbsthilfegruppe wenden. Ein Selbsthilfehandbuch hat zusätzlich abschreckende
Wirkung auf sie: „Hinten drin waren die ganzen Patientenverfügungen und Pflegedienste und irgendwelche ekelhaften Erkrankungen, die man alle haben kann“, erinnert sich
Franziska. „Damit wollte ich nichts zu tun haben. Ich habe
das Ding gleich wieder zugemacht.“

„Aus der Selbsthilfe
schöpfe ich Mut “
Die Wende kommt, als sie für drei Jahre in Barcelona lebt
und arbeitet. Im katalanischen Gesundheitssystem gibt es
keine freie Arztwahl. Die für sie zuständige Ärztin macht
ihr freundlich, aber unmissverständlich klar, dass sie mit
der Therapie beginnen muss, wenn sie weiter medizinisch
versorgt werden möchte.
Mit einer Wagenladung Fragen zur HIV-Therapie und
zum fremden Gesundheitssystem geht Franziska das erste
Mal zu einer Beratungsstelle der HIV-Selbsthilfe und erlebt
dort eine Herzlichkeit, die sie bis dahin nicht gekannt hat.
Plötzlich wird alles viel einfacher. „Es ist entlastend, sich
mit anderen auszutauschen und Informationen zu bekommen, die es braucht, um die Angst zu verlieren.“
Seit Franziska vor drei Jahren zurück nach Deutschland gezogen ist, engagiert sie sich in der Aidshilfearbeit,
mittlerweile ist sie Geschäftsführerin der Aidshilfe Baden-Württemberg. Eine erstaunliche Karriere für jeman-

den, der mit Selbsthilfe früher nichts zu tun haben
wollte. „Wenn man einmal Hilfe annehmen konnte und aus so einem Loch wieder rausgekommen ist,
dann ist das ein sehr motivierendes Gefühl“, erklärt
Franziska. „Daraus schöpfe ich mein Selbstbewusstsein und meinen Mut.“
Beides braucht sie, als sie sich entscheidet, Mutter zu werden. Das ist heute für HIV-positive Frauen
problemlos möglich, inklusive der Geburt auf natürlichem Wege, denn die HIV-Medikamente verhindern auch die Übertragung des Virus auf das Kind.
Doch in vielen medizinischen Einrichtungen ist dieses Wissen noch nicht angekommen, Frauen werden zu unnötigen Vorsichtsmaßnahmen gedrängt,
etwa zum vorzeitigen Kaiserschnitt.

„Ich wollte ein normales
Geburtserlebnis!“
Franziska liegt viel an einem „normalen Geburtserlebnis“. Nach einem „abschreckenden Vorgespräch“
in einer Klinik bei ihr in der Nähe entscheidet sie
sich für eine Einrichtung in Frankfurt, die beim Thema HIV viel Erfahrung hat – 150 Kilometer entfernt
von Karlsruhe, wo sie heute mit ihrem Mann lebt.
Zwei Wochen vor dem errechneten Termin bezieht
die werdende Mutter Quartier in einer Frankfurter
Jugendherberge. „Ich wollte in der Nähe der Klinik
sein. Nicht eine Autobahn mit Eisregen sollte meine
Winterkinder begrüßen, sondern ein schöner Kreißsaal mit freundlichen Ärzten.“ Der Plan geht auf.
Nun also führt Franziska plötzlich ein Leben mit
einjährigen Zwillingen und einem neuen Job als Geschäftsführerin. Die damit verbundenen Anstrengungen nimmt sie locker. „Vielen alltäglichen Problemen begegne ich mit großer Gelassenheit, denn
ich weiß, dass es Schlimmeres gibt. Vielleicht macht
mich das ja zu einer besseren Mutter.“
Sagt sie und grinst. ■
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Stattdessen stürzt sich die junge Hamburgerin in Aktivitäten. Sie studiert Geoökologie, arbeitet in der Forschung
und für Umweltorganisationen, berät Unternehmen in
Sachen Nachhaltigkeit. Sie kommt viel rum, studiert und
arbeitet in Nepal, Spanien, Marokko. Und sie treibt viel
Sport, vor allem Kampfsport.
„Ich habe mich sehr stark über körperliche Leistung definiert“, erzählt Franziska, „es war unglaublich wichtig für
mich, mich stark zu fühlen.“ Aber dann verletzt sie sich
bei einem Kampf so schwer am Knie, dass sie über ein Jahr
lang nur an Krücken gehen kann. Davon ausgebremst, beginnt sie, über sich selbst nachzudenken: „Ich habe lernen
müssen, ohne diese harte Schale zu leben. Das war ein ganz
schwerer Prozess.“
Lange Zeit will Franziska auch keine HIV-Medikamente nehmen: „Ich hatte Angst davor und wollte mich nicht
krank fühlen.“ Sie macht lediglich ihre Checks, auch auf ihren Reisen.
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Mehr als 18.000 Menschen haben im Juli 2016
im südafrikanischen Durban an der 21. WeltAids-Konferenz teilgenommen. Motto: „Access
Equity Rights Now!“ („Zugang für alle – Gerechtigkeit jetzt!“). Die Konferenz sollte ein Zeichen
setzen, im Engagement gegen Aids nicht
nachzulassen. „Don’t stop now!“, mahnte auch
Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu per
Videobotschaft.

„Wir bitten nicht um Toleranz.
Wir fordern unser Recht ein,
zu leben, wie wir sind“
Edwin Cameron, schwuler und HIV-positiver
Verfassungsrichter in Südafrika

Denn noch immer erhält nicht einmal die Hälfte
der weltweit 37 Millionen Menschen mit HIV
Medikamente, und in einigen Ländern wie Russland explodieren die Infektionszahlen wieder –
anstelle von Prävention werden dort Drogenkonsumierende und Männer, die Sex mit Männern haben, verfolgt und ausgegrenzt. Zugleich
drohen immer wieder Finanzierungsengpässe.

Willkommen in Durban: DAH-Geschäftsführerin Silke Klumb und die Referentin für Migration Tanja Gangarova

„Access Equity Rights Now!“
21. Welt-Aids-Konferenz in Durban

Die Deutsche AIDS-Hilfe war mit einer siebenköpfigen Delegation in Durban, darunter drei
Community-Vertreter_innen. Im „Global Village“
haben wir unsere Arbeit vorgestellt, unter anderem mit den Geschichten der HIV-positiven
Mutter Franziska, des schwulen Flüchtlings
Yavar und der Selbsthilfe-Aktivistin Lillian aus
Uganda aus unserer Kampagne „Wussten Sie
eigentlich?“ (siehe S.10, 20, 34).
Elton John

DAH-Pressesprecher Holger Wicht

Prinz Harry

Fotos: © International AIDS Society / Abhi Indrarajan / Marcus Rose / Steve Forrest, Workers‘ Photos | © DAH
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„Wir haben kein
Geldproblem.
Edwin Cameron mit HIV-positivem Patensohn Andy

Konferenzgebäude in Durban

Es mangelt an Willen“
Michael Weinstein, Präsident
der AIDS Healthcare Foundation

DAH-Medizinexperte Armin Schafberger

UNAIDS: HIV-Test-Kampagne für junge Menschen

„Die Wahrheit ist,
dass wir alle
Mittel haben,
diese Epidemie
zu beenden“

Community-Delegierte Helene mit jungen Tänzern

Florian bloggt auf flosithiv.com

Oscar-Gewinnerin
Charlize Theron

Demonstration: Das Versprechen auf Medikamente für alle endlich einlösen

Session „Aids beenden mit den Stimmen der Jugend“
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Aids beenden Alle mitnehmen!
„Zugang für alle – Gerechtigkeit jetzt“ – das Motto der Internationalen Aids-Konferenz in Durban muss auch und
gerade für Osteuropa und Zentralasien gelten ■ Von Michael Krone, Koordinator von AIDS Action Europe

Das bei der Deutschen AIDS-Hilfe angesiedelte Netzwerk AIDS Action Europe (AAE) hat
zum Ziel, den Verantwortlichen in der europäischen Politik und Verwaltung die Stimme der
Zivilgesellschaft zu Ohren zu bringen, die ihrerseits für die Anliegen der HIV-Community
und der von HIV bedrohten Gruppen einsteht.
AAE hat den Co-Vorsitz im HIV/AIDS Civil Society Forum, das die Europäische Kommission
berät, und vertritt rund 400 Mitgliedsorganisationen – NGOs, Netzwerke und AidshilfeOrganisationen – aus 45 Ländern in Europa
und Zentralasien.

„I am hearing only bad news on Radio Africa“ (Ich höre
nur schlechte Nachrichten auf Radio Africa) – diesen Song
aus den 80ern müsste man mit Blick auf die Internationale Aids-Konferenz 2016 in Durban eigentlich in „Aus Osteuropa und Zentralasien nichts Neues“ umbenennen. Selbstverständlich ist es nötig und wichtig, sich vornehmlich auf
die Situation in den afrikanischen Ländern zu konzentrieren, wenn die Konferenz dort stattfindet. Auf der anderen
Seite aber ist Osteuropa und Zentralasien diejenige Region der Welt, in der die Zahl der jährlichen HIV-Infektionen
nicht sinkt, sondern stark steigt – seit 2010 um fast 60 Prozent. Auf der Konferenz war sie aber so gut wie nicht präsent, weder in Sachen Redner_innen noch als Thema. Zusammen mit unseren Kolleg_innen von ECUO (Verband von
Menschen mit HIV aus Osteuropa und Zentralasien), der European AIDS Treatment Group und der AIDS Foundation
East West (AFEW) konnten wir immerhin ein Podiumsgespräch zwischen Michel Kazatchkine, dem Sondergesandten des UN-Generalsekretärs für HIV und Aids in Osteuropa und Zentralasien, und der AFEW-Geschäftsführerin Anke
van Dam organisieren, in dem es um Strategien für eine
bessere Antwort auf die Epidemie in dieser Region ging.

Nur schlechte Nachrichten aus Russland
Die Situation in Russland, dem größten Land in Osteuropa und Zentralasien, verschlechtert sich unterdessen wei-

ter. Durch gesetzliche Regelungen wie das sogenannte
Agentengesetz wird die Arbeit von NGOs immer schwieriger. Im Juli 2016 wurden nach bislang rund 130 Menschenrechts- und Umweltorganisationen mit ESVERO und der
Andrey-Rylkov-Stiftung erstmals auch zwei HIV-Präventionsprojekte als „ausländische Agenten“ eingestuft.
Doch auch das Gesetz gegen „Homo-Propaganda“, das
jegliche positive Berichterstattung über Homosexualität
verbietet, oder das Verbot von Maßnahmen zur Schadensminderung wie etwa der Substitutionstherapie beeinträchtigen die Präventionsarbeit von NGOs für Schlüsselgruppen
– ganz zu schweigen von Prävention für Sexarbeiter_innen

Tschto delat?
„Was tun?“ – so lautet der Titel der berühmten Hauptschrift
Lenins, und diese Frage muss sich auch die internationale
Gemeinschaft stellen. Die nächste Internationale Aids-Konferenz findet 2018 in Amsterdam statt. Wenn diese Konferenz dem Ziel dienen soll, Aids bis 2030 zu beenden und
die beteiligten Akteure, Politiker_innen und sonstigen Entscheidungsträger_innen zur Einhaltung ihrer Versprechen
zu ermahnen, dann muss sie zum Wendepunkt der Epidemie in Osteuropa und Zentralasien werden. Gelingt es
uns jedoch nicht, Entscheidungsträger_innen aus den am
stärksten betroffenen Ländern nach Amsterdam zu holen, übergehen wir weiterhin Menschen aus den Schlüsselgruppen, bieten wir die erwiesenermaßen erfolgreichen

Präventionsmaßnahmen nicht in vollem Umfang
an und verbessern wir nicht den universalen Zugang zu qualitativ hochwertiger Behandlung und
Versorgung, dann werden wir nicht einmal in die
Nähe der 90-90-90-Ziele kommen (90 Prozent aller
Infizierten sollen um ihre Infektion wissen, 90 Prozent aller Diagnostizierten sollen in antiretroviraler
Therapie sein, und bei 90 Prozent aller Behandelten
soll die Viruslast unter der Nachweisgrenze sein, sodass sie auch sexuell nicht mehr ansteckend sind).
Ja, wenn wir das nicht erreichen, dann hat die internationale Gemeinschaft versagt.

Auch Hepatitis und Tuberkulose
gehören in den Fokus
Dass wir diese Ziele erreichen können, zeigen Länder in dieser Region, die einen anderen Weg gehen
als Russland. Weißrussland zum Beispiel hat einen
ganz pragmatischen Ansatz gewählt, was die Substitutionstherapie oder Spritzentauschprogramme
angeht; Letzteres gilt auch für Kasachstan. Und die
Ukraine hat gezeigt, dass man die ansteigende Kurve der HIV-Infektionen umkehren kann – und zwar
auch bei Infektionen mit viralen Hepatitiden und
Tuberkulose. Wir müssen sicherstellen, dass diese zwei Krankheiten, die Jahr für Jahr Tausende Todesopfer in dieser Region fordern, auch auf Internationalen Aids-Konferenzen angemessen behandelt
werden, zum Beispiel im Rahmen von hochkarätigen Vorkonferenzen oder mit einem eigenen Programmstrang innerhalb der Konferenz. Es gibt viel

Auf der Internationalen Aids-Konferenz 2018 in Amsterdam
müssen die HIV-, Hepatitis- und Tuberkulose-Epidemien in
Osteuropa und Zentralasien angemessen behandelt werden
zu tun, und wir müssen es jetzt anpacken. Die Situation ist mehr als besorgniserregend, und wenn
Amsterdam scheitert, bleibt nicht mehr viel Hoffnung für die Menschen in der Region. ■
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und Menschen in Haft. Lässt man aber Schlüsselgruppen in
diesem ungeheuren Ausmaß außer Acht, werden wir die
Epidemie nicht stoppen – das heißt: Nicht nur Menschen
aus diesen key populations, sondern auch Menschen aus
der sogenannten Allgemeinbevölkerung werden sich weiterhin infizieren und werden sterben. Die Situation, in der
Menschen aus diesen Schlüsselgruppen leben, ist empörend, und es ist ein Skandal, dass es in den westlichen Ländern keinen Aufschrei deswegen gab und gibt, insbesondere, was das Gesetz über „ausländische Agenten“ angeht.
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„HIV

ist ein Gesundheitsrisiko von vielen“

Die HIV-Therapie führt heute zu einer fast normalen Lebenserwartung – Alterserscheinungen inklusive.
Der Berliner Arzt Axel Baumgarten über neue Herausforderungen und Nebenwirkungen ■ Interview: Dirk Ludigs

Foto: privat

Herr Dr. Baumgarten, 20 Jahre nach Einführung
der Kombitherapie gibt es noch immer keine
Heilung, aber man kann den Eindruck bekommen, eine HIV-Therapie sei heute einfach und
unproblematisch. Können Sie das bestätigen?

„Nebenwirkungen sollte
man beim Arztgespräch
thematisieren“
Die Kombitherapie selbst verläuft tatsächlich
meist unproblematisch. Die verlängerte Lebenserwartung führt aber natürlich dazu, dass
Menschen mit HIV älter werden wie andere
Menschen auch – und das bringt neue Herausforderungen und Krankheitsbilder mit sich. Da
ergeht es unseren Patienten heutzutage genauso wie dem Rest der Bevölkerung.
Die Aidshilfen erreichen allerdings immer wieder Anfragen von Menschen, die Probleme mit
Nebenwirkungen haben. Sollten die den Arzt
wechseln?
Vor allem ist es wichtig, die schlechte Verträglichkeit beim Arztbesuch zu thematisieren. Das pas-

Axel Baumgarten ist
HIV-Schwerpunktarzt
in Berlin und Mitglied im
Vorstand der Deutschen
Arbeitsgemeinschaft
niedergelassener Ärzte
in der Versorgung HIVInfizierter (DAGNÄ).

siert leider oft nicht. Arzt und Patient brauchen
dann den Mut zum Wechseln der Medikamente.
Die Zeiten, wo man „Never change a running system“ geraten hat, sind lange vorbei. Es braucht
offenbar Zeit, bis sich das in den Köpfen durchsetzt. Wenn dauerhaft Probleme mit Nebenwirkungen bestehen, kann es ein guter Schritt sein,
eine zweite ärztliche Meinung einzuholen.

anschauen. Wir kennen ja die Nebenwirkungen
der verschiedenen Medikamente recht genau,
ebenso die Auswirkungen bestimmter Krankheitsbilder im Alltag. Wir versuchen dann herauszufinden, wie groß der Einfluss auf bestimmte Beschwerden jeweils ist.

„HIV ist nur ein Faktor.
Das ist eine Chance!“

Welche altersabhängigen Erkrankungen erleben
Sie in Ihrer Praxis bei Menschen mit HIV?
Bei männlichen HIV-Patienten über 50, die überdurchschnittlich viel rauchen, gibt es vermehrt
Herz- und Gefäßprobleme, zum Beispiel Herzinfarkte. Wir sehen mehr Tumore, zum Beispiel
Lungenkrebs und Prostatakrebs, aber auch mehr
Diabetes und Stoffwechselerkrankungen. Da
kann man dann immer trefflich diskutieren, ob
das mit HIV oder eher mit dem steigenden Lebensalter, dem Lebenswandel oder der Therapie zu tun hat. Denn das sind Erkrankungen, die
in dem Alter auch ohne HIV-Infektion auftreten
können.

Können Sie dafür ein Beispiel geben?
Nehmen wir den Herzinfarkt. Sie können anhand verschiedener Einflüsse das individuelle Risiko berechnen. Da fließt zum Beispiel der
Cholesterinwert mit ein. Wenn Sie nun eine
klassische HIV-Therapie mit Protease-Hemmern haben, die das Cholesterin erhöhen können, dann nimmt das Einfluss auf das Herzinfarktrisiko. Aber natürlich müssen Sie auch
andere Faktoren berücksichtigen: Diabetes, Nikotin und so weiter.

Kann man das denn überhaupt sauber trennen?
Nein, im Einzelfall lässt sich das nicht unbedingt
klären. Man muss sich individuelle Risikoprofile

Von den schwulen HIV-Patienten rauchen sehr
viel mehr als im Bevölkerungsdurchschnitt.
Richtig. Es ist eine Mixtur von verschiedenen

Die zusätzlichen Faktoren werden also immer wichtiger,
während die Bedeutung von HIV sich reduziert?
Absolut. Aber auch die Kombinationstherapie ist ein wichtiger Einflussfaktor. In den letzten Jahren haben wir mit
der Einführung der sogenannten Integrasehemmer noch
einmal einen Meilenstein erlebt. Sie reduzieren nach heutigem Stand das Risiko von Folgeschäden wie Stoffwechsel
erkrankungen erheblich.

Früher musste man oft auch eine Vielzahl von Pillen zu verschiedenen Tageszeiten schlucken und dabei auch noch Ernährungsvorschriften beachten.
Heute reicht oft eine einzige Pille pro Tag. Trotzdem
ist es gar nicht so leicht, regelmäßig Medikamente
einzunehmen. Wie kommen HIV-Patienten heute
damit zurecht?

Warum haben eigentlich Menschen mit einer gut wirksamen HIV-Therapie überhaupt noch erhöhte Risiken für andere Erkrankungen?
Weil HIV weiterhin eine Belastung für den Organismus
darstellt. Es bleibt ja eine gewisse Menge an Viren im Körper, auch wenn HIV mit den gängigen Methoden im Blut
nicht mehr nachweisbar ist. Das hat durchaus Folgen. Wir
wissen heute, dass die Infektion zu einer chronischen Entzündungsreaktion im Körper führt, eine dauerhafte Aktivierung des Immunsystems – und das bedeutet Stress für
den Organismus. Permanent sind Reparaturvorgänge in
den Gefäßen und anderen Gewebebestandteilen erforderlich. Und auch das Nervensystem kann HIV trotz einer Viruslast unterhalb der Nachweisgrenze im Blut weiter schädigen.
Wie wichtig ist es, dass die Infektion früh entdeckt und behandelt wird, sodass der Schaden, den HIV anrichtet, möglichst begrenzt werden kann?
Das ist sehr wichtig. Wie viel man vom Immunsystem
durch eine frühe Therapie retten kann, ist zwar noch nicht
ausreichend erforscht. Aus der kürzlich veröffentlichten
START-Studie wissen wir aber, dass ein früher Beginn das
Risiko schwerer Folgeerkrankungen verringern kann, die
zum Krankheitsbild Aids gehören, und damit zu einer höheren Lebenserwartung führt. Hinzu kommt: Mittlerweile

„Ein früher Therapiebeginn
führt zu einer höheren
Lebenserwartung“
HIV-positive Menschen hatten schon immer eine
überaus hohe Einnahmedisziplin. Das Schwierige
war nur immer, dass HIV so wenig Einnahmefehler
vergibt. Jeder Kardiologe wäre stolz darauf, wenn
seine Bluthochdruckpatienten an sieben von zehn
Tagen ihren Betablocker einnehmen würden. Bei
HIV war eine Quote von 70 bis 90 Prozent aufgrund
der schnellen Resistenzentwicklung anfangs nahezu tödlich. Auch heute ist die Einnahmetreue noch
sehr wichtig, trotz massiv verbesserter Medikamente. Der regelmäßige Arztbesuch alle drei Monate ist
dabei hilfreich. Die meisten Patienten bekommen
das gut hin und der Therapieerfolg ist dementsprechend gut. Dieser Erfolg – das zeigen auch Erfahrungen in anderen europäischen Ländern – ist keine
Selbstverständlichkeit.
Herr Baumgarten, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte schön! ■
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s-tag/

stehen viele Medikamente zur Verfügung, die lange
Zeit gut wirken, leicht einzunehmen und gut verträglich sind. Früher war das alles nicht so einfach,
heute spricht vieles für einen frühen Therapiebeginn.

Foto: www.bzga.de/presse/pressemotive/welt-aid

Faktoren. Und es geht nicht mehr darum, den Anteil der
HIV-Infektion alleine herauszurechnen, sondern um die
Frage, an welchen Stellschrauben man das Risiko beeinflussen kann – wie bei anderen Patienten auch. HIV ist nur
ein Faktor. Das ist eine Chance!

Welt-Aids-Tags-Kampagne 2015
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„In der Regel entsteht ein Gespräch“

Das große Testpaket: HIV, Syphilis,
Tripper, Chlamydien
Getestet wird auf HIV und Syphilis (Schnell- und Labortest), Hepatitis C (Schnelltest) sowie Chlamydien
und Gonorrhoe (Abstrich- und Urinuntersuchung).
„Welcher Test jeweils gemacht werden soll, wird mit
den Klienten abgesprochen. Es kommt auf das indi-

Foto: Renata Chueire

Das Robert-Koch-Institut (RKI) beobachtet in den
letzten sechs Jahren einen Anstieg der Syphilisinfektionen. Der größte Anteil der Infektionen entfällt auf
Männer, die Sex mit Männern haben. Die Testprojekte der Aidshilfen haben deshalb schon vor einigen
Jahren begonnen, neben HIV auch auf andere sexuell
übertragbare Infektionen (STIs) zu testen. Zentrales
Element des Checks ist die Beratung, die es zugleich
ermöglicht, das Schutzverhalten zu überprüfen und
gegebenenfalls zu modifizieren. Denn häufige Syphilisinfektionen und andere STIs erhöhen deutlich das
Risiko, sich auch mit HIV zu infizieren.
Pluspunkt, das HIV-Projekt der Berliner Schwulenberatung, und der Kölner Checkpoint bieten an zwei
Nachmittagen bzw. Abenden Tests auf HIV und andere STIs an. Hauptzielgruppe der beiden Projekte
sind Männer, die Sex mit Männern haben, Pluspunkt
spricht ausdrücklich auch trans* Männer an.

Foto: Andreas Schöttke

HIV- und STI-Tests schaffen nicht nur Klarheit, sie bieten auch eine gute Gelegenheit, um über das persönliche
HIV-Risiko zu sprechen ■ Von Christine Höpfner

viduelle Risiko an“, sagt Yvonne Delsemmé von Pluspunkt.
„Einen Hepatitis-C-Test beispielsweise bietet Pluspunkt
nur bei einem besonderen HCV-Risiko an, also zum Beispiel Männern, die SM praktizieren, fisten oder auch Drogen sniefen oder spritzen.“
Am häufigsten wird der HIV-Schnelltest gewünscht, getestet wird aber in der Regel auf HIV und Syphilis. „Außerdem gehen wir auf die Abstrichuntersuchung ein, die von
den meisten Männer dann ebenfalls genutzt wird“, sagt
Yvonne.

Meist empfiehlt Yvonne das „große Testpaket“. „Da ist
zum einen die hohe STI-Prävalenz bei schwulen Männern.
Zum anderen hängen HIV und STIs eng miteinander zusammen. Wir sind deshalb auch froh, seit Anfang des Jahres die Abstrichdiagnostik auf Chlamydien und Gonor
rhoe anbieten zu können.“ Von Januar bis Mai 2016 hat
man bei Pluspunkt 17 Chlamydien- und Gonorrhoefälle
und acht HIV-Infektionen diagnostiziert. Seit Projektbeginn fielen insgesamt 85 Syphilistests und fünf HCV-Tests
positiv aus.

Zunahme an Syphilisdiagnosen
in Berlin feststellbar
„Dass die Zahl der Syphilisdiagnosen seit einigen Jahren zunimmt, wie das RKI feststellt, hat sich in Köln noch
nicht bemerkbar gemacht“, sagt Ursula Peters, Leiterin des
Test- und Beratungsangebots vom Checkpoint der Aidshilfe Köln. Anders ist das bei Pluspunkt in Berlin: 2013 gab es
acht positive Schnell- und Labortestbefunde, im Jahr darauf 24, 2015 dann 29 und im Zeitraum Januar bis Anfang
Mai 2016 bereits 85. „Wird nur der Schnelltest gemacht,
wissen wir allerdings nicht, ob es sich um eine neue Infektion oder eine Reinfektion handelt“, erläutert Yvonne.
Reinfektionen sollen laut RKI mehr als ein Drittel der Fälle ausmachen.
Und wie reagieren die getesteten Männer auf eine Syphilisdiagnose? „Die meisten sind überrascht, weil sie gar
keine Symptome gemerkt hatten. Manche sind erschrocken, weil ihnen plötzlich bewusst wird, dass ihr Körper
beim Sex verletzbar ist“, so Yvonne. „Sie glauben dann,
dass eine HIV-Übertragung ja ebenso leicht möglich gewesen wäre. In der Beratung stellen wir aber gleich klar, dass
Kondome oder auch die Viruslastmethode einen recht guten Schutz vor einer HIV-Übertragung darstellen, Kondome
aber nur bedingt vor Syphilis schützen.“
Erschrecken und Sorge bei einem positiven Syphilistest
erlebt auch Felix Laue von Checkpoint immer wieder. „Wir
sagen dann, eine Syphilis ist ja nicht so schlimm. Du bekommst zwei Spritzen, dann ist es vorbei.“ Manchen sei
diese Diagnose regelrecht peinlich, erzählt er. „Das liegt sicherlich auch an dem ‚Rattenimage‘, das der Syphilis auch
heute noch anhaftet und diesen hohen Ekelfaktor bedingt.“
Diese Botschaft bekommen alle Getesteten mit auf
den Weg: Am wichtigsten in Sachen Syphilis sind Früherkennung und Behandlung, weil der Erreger so leicht übertragbar ist. Das spiegelt sich denn auch in der hohen Zahl
der Stammkunden wider, die wiederholt zum Syphilistest
kommen – bei Checkpoint trifft das auf ein Drittel der Testkunden zu. „Darunter sind auch immer welche, die sich erneut eine Syphilis geholt haben“, sagt Ursula.

Bei vielen Klienten stellt Yvonne fest, dass ihnen
die unterschiedlichen Übertragungswege von HIV
und den anderen STIs nicht klar sind. Eine STI-Diagnose bietet dabei eine gute Gelegenheit, Klarheit zu
schaffen oder auch über das persönliche HIV-Risikomanagement zu sprechen: Wie gut funktioniert der
Kondomgebrauch? Werden andere Strategien wie
„Schutz durch Therapie“ richtig angewendet? Diese Beratung stellt einen wichtigen Baustein der Prävention dar: Bei Männern, die Sex mit Männern haben, ist das HIV-Risiko laut einer US-Studie um den
Faktor 8,8 erhöht, wenn in den vergangenen zwei
Jahren mindestens zweimal eine rektale Gonokokken- oder Chlamydieninfektion aufgetreten ist.
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Gesundheit
ist ein
Menschenrecht!

Beratung individuell anpassen
Ob und wie beraten wird, hängt vom jeweiligen
Testkunden ab. „Stammkunden wehren meistens
ab, sie haben kein Interesse, sich zum zwanzigsten
Mal beraten zu lassen“, sagt Felix. Bestimmte Fragen
würden trotzdem oft gestellt, zum Beispiel zum Risiko beim Blasen und welche Rolle der Lusttropfen
spielt.
Aber es gebe auch diejenigen, die zu Safer Sex
oder Strategien der Risikominderung eine Rundumberatung brauchen. „Und diese Leute kommen genau deshalb, weil sie mit uns ihr persönliches Risiko
besprechen können.“
Auch Yvonne sieht im Angebot von Pluspunkt
einen besonderen Wert. „Schwule Männer haben
nicht so viele Orte, wo sie entspannt über HIV und
Geschlechtskrankheiten sprechen können. Das gilt
für diejenigen, die zu uns kommen, ganz besonders“,
berichtet sie. „In der Regel entsteht ein Gespräch,
bei dem alle Risiken abgeklopft, Ängste aufgegriffen und Unklarheiten ausgeräumt werden. Oberstes Ziel ist, jemanden in die Lage zu versetzen, sich
informiert zu entscheiden. Wie diese Entscheidung
dann letztlich aussieht, bleibt dem Einzelnen überlassen.“ ■
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Zu Hause ist manchmal fern der Heimat
Foto: Johannes Berger

Als schwuler Oppositioneller und Drag Queen saß er im Iran im Gefängnis, erlitt Folter und Peitschenhiebe.
Jetzt lebt Yavar in Berlin, hilft anderen Flüchtlingen – und spricht mit ihnen über HIV ■ Von Frauke Oppenberg

„Wenn du in einem Land wie dem
Iran aufwächst, gehört das Risiko
dazu“
Wenn sich Yavar ein Kleid anzieht, seine schwarz-rote Perücke aufsetzt, eine Lichterkette aus leuchtenden Rosen in der
Mähne drapiert und lasziv den Fächer in die Hand nimmt,
wird der 34-Jährige zu Miss Salaam.
Die erste iranische Drag Queen sieht sich als Vorkämpferin gegen Diskriminierung, Intoleranz und Gewalt. „Miss
Salaam möchte eine Regenbogenbrücke über die zerbrochene iranische Gesellschaft bauen“, heißt es blumig auf
ihrer Facebookseite.
Knapp 500 Fans hat die Kunstfigur. Yavar möchte mit ihr
für Verständnis werben, „für alle, die keine Stimme haben
und im Dunkeln sind“.
Yavar hat selbst lange im Dunkeln geblüht. Schon in Teheran, wo er bis zu seinem 26. Lebensjahr gelebt hat, ist er
als Drag Queen zu Partys gegangen. Dort, wo Homosexualität das Leben kosten kann.
„Es gibt eine Redewendung im Iran: Wenn du im Feuer
bist, verstehst du das Feuer nicht“, erklärt Yavar seine damalige Unerschrockenheit. „Wenn du in einem Land wie
dem Iran aufwächst, gehört das Risiko dazu. Wir wollten
Spaß haben und haben nicht gedacht, dass es eine gefährliche Sache ist.“

„Hier kann man sich ausleben.
Deswegen muss man über HIV
Bescheid wissen“
Er wird hier gebraucht, weil er die Probleme der iranischen
Bewohner aus eigener Erfahrung kennt und ihre Sprache
spricht. Wer mit ihm durch das Haus geht, muss alle paar
Meter stehen bleiben, weil Yavar immer wieder angesprochen wird und Fragen beantworten muss. Nicht selten
bleibt er länger, als seine Arbeitszeit es vorschreibt.
Yavar ist ein ruhiger Gesprächspartner, zurückhaltend,
im Interview fast ein wenig schüchtern. Aber er weiß sehr

genau, was er zu sagen hat. Ein Zappa-Zitat bringt es für
ihn auf den Punkt: „Dein Geist ist wie ein Fallschirm. Er arbeitet nur, wenn er geöffnet ist.“
In den persönlichen Gesprächen thematisiert Yavar
auch immer wieder HIV. Er weiß: Die Flüchtlinge sind in
einer besonderen Situation. „Wir kommen aus einer komplett geschlossenen Gesellschaft, und in Berlin gibt es so
viele Clubs und Partys“, erklärt der Iraner seine Sorge, „du
kannst jede Nacht Sex haben. Und natürlich wollen wir uns
ausleben. Deswegen muss man über HIV Bescheid wissen.“
Viele wissen nicht viel darüber und wollen zunächst
auch nichts von Safer Sex wissen. Yavar hat dafür Verständnis. Er weiß: Es steckt viel Angst hinter dieser Haltung.
„Wenn du dein ganzes Leben lang ungeschützten Sex gehabt hast und dir keiner gesagt hat, dass es HIV gibt, dann
willst du darüber nicht nachdenken.“

„Ich hatte ein traumatisches
Coming-out, aber jetzt ist alles gut“
Im Iran sei eben alles, was mit Sex zu tun hat, tabu. Selbst
in seiner Familie, die Yavar als intellektuell und politisch
links beschreibt, sei es ein Problem gewesen, über seine
Homosexualität zu sprechen. „Ich hatte ein traumatisches
Coming-out, aber jetzt ist alles gut. Das ist das Wichtigste.“
Mit Miss Salaam hat Yavar einen Weg gefunden, das
Schweigen zu brechen und ein möglichst großes Publikum
anzusprechen. In kleinen Youtube-Videos, die er zu Hause mit dem Handy aufnimmt, klärt sie über Homo- und
Transphobie auf, spricht offen über HIV oder macht Witze
über Rassismus. „Es ist eine gute Strategie, um die iranische
Community anzusprechen“, sagt Yavar.
Und als Drag Queen kann er seine beiden großen Leidenschaften verbinden: Kunst und Politik. Den Partygirls
und -boys möchte er Inhalte näher bringen, den Aktivist_
innen ein bisschen Schönheit.
„Ich habe keine Botschaft“, sagt Yavar, „ich bin die Botschaft.“ ■
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Eines Nachts stoppt die Polizei das Auto, in dem Yavar und
seine Freunde sitzen, und nimmt ihn im Drag-Outfit fest. Er
wird zu 70 Peitschenhieben und einer Geldstrafe verurteilt.
„Wenn ich jetzt zurückdenke, finde ich supermutig, was
wir gemacht haben“, sagt Yavar leise. „Ich würde das heute
nicht mehr tun.“
Es ist nicht das einzige Mal, dass Yavar im Gefängnis landet. Als Kunststudent an der Teheraner Universität ist er
Teil der Studentenbewegung und wird bei einer Demonstration verhaftet. Einen Monat lang wird er gefoltert, die Polizei beschlagnahmt seinen Computer und findet darauf
weitere Beweise für Yavars Homosexualität.
„Es war bekannt, dass ich schwul bin. Ich war politischer Aktivist. Da kamen mehrere Gründe zusammen, warum ich da raus musste.“ – Yavar flieht Anfang 2008 zusammen mit seiner Familie nach Europa und landet in einem
Asylbewerberheim in der Nähe von Bonn. Zwei Jahre lebt
er dort, erlebt aber auch hier Anfeindungen, weil er schwul
ist. „Ich habe versucht, möglichst wenig Zeit dort zu sein“,
sagt Yavar mit einem Achselzucken.
Erst Jahre später findet Yavar den Ort, an dem er einfach so sein kann, wie er ist: Heute lebt er in Berlin-Kreuzberg und arbeitet als Sozialbetreuer im bundesweit ersten
Flüchtlingsheim für Lesben, Schwule und trans* Menschen
im nahen Treptow.
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Diskriminierung schadet der Gesundheit
Das HIV-Schutzverhalten schwuler Männer ist weitgehend stabil, zeigt die jüngste SMHA-Studie. Allerdings gibt es
Veränderungen. Deutlich wird auch: Ausgrenzung macht krank ■ Von Steffen Taubert und Holger Wicht

Früher wurde sie auch „Bochow-Studie“ genannt – nach
dem Sozialwissenschaftler Dr. Michael Bochow, der die Befragung „Schwule Männer und HIV/Aids“ (SMHA) viele
Jahre lang regelmäßig im Auftrag der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) durchführte. 2013 nun
haben der Sozialwissenschaftler Dr. Jochen Drewes und der
Psychologe Martin Kruspe rund 17.000 Schwule und andere
Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), per Onlinefragebogen zu ihrem Sexual- und Schutzverhalten befragt; die
Auswertung wurde im März 2016 veröffentlicht.

Schutzverhalten stabil, weniger Kondome
in festen Beziehungen
Die Ergebnisse zeigen: Männer, die Sex mit Männern haben, schützen sich weiterhin bemerkenswert konsequent
vor HIV. So berichten drei Viertel der Befragten, dass sie
sich immer vor HIV schützen, wenn ein Risiko bestehen
könnte. 17 % berichten gelegentliche ungeschützte Kontakte, 9 % häufige Risiken (mehr als fünfmal in den 12 Monaten vor der Befragung).
Der Anteil der Männer, die Risiken eingingen, ist im Vergleich zur letzten Untersuchung 2010 stabil. Für den oft befürchteten Einbruch beim Schutzverhalten gibt es in der
SMHA-Studie also keine Hinweise.
Wohl aber für Veränderungen: In festen Partnerschaften werden offenbar immer seltener Kondome benutzt.

60 % haben im Jahr vor der Befragung mit dem festen Partner nie Gummis verwendet, nur 19 % immer. Der Verzicht
auf Kondome ist dabei aber nicht gleichzusetzen mit einem HIV-Risiko. Er ist unproblematisch, solange beide Partner HIV-negativ oder HIV-positiv sind oder die Therapie des
HIV-positiven Partners den HIV-negativen schützt.
„Der Wunsch nach Sex ohne Kondom ist vollkommen in
Ordnung“, sagt Dr. Dirk Sander, Schwulenreferent der Deutschen AIDS-Hilfe. „Wichtig ist, dass man regelmäßig einen HIV-Test macht beziehungsweise sicherstellt, dass die
Schutzwirkung der Therapie gegeben ist. Ganz entscheidend ist, dass man über eventuelle Risiken außerhalb der
Beziehung offen spricht.“

Kommunikation oft unzureichend,
Testquoten zu niedrig
Das klappt nicht immer: 88 % der Befragten, die in offenen
Beziehungen leben, haben mit ihrem Lebenspartner eine
Vereinbarung, dass sie in der Beziehung auf Kondome verzichten, beim Sex mit anderen Partnern aber konsequent
auf Schutz achten. Bei rund der Hälfte der Männer liegt allerdings kein aktueller HIV-Test vor. „Zudem wird über Verstöße gegen die Vereinbarung, die von einem Fünftel der
Teilnehmer berichtet werden, nur unzureichend mit dem
Partner kommuniziert“, stellen Drewes und Kruspe in ihrer
Auswertung fest.

Die Nutzung von Kondomen insgesamt ist seit 2010 stabil geblieben, im Vergleich mit früheren Untersuchungen
aber rückläufig. Die Befragten geben allerdings nicht mehr
Risikokontakte an. Dieser scheinbare Widerspruch könnte nach Einschätzung der Forscher darauf hindeuten, dass
manche auf Kondome verzichten, wenn sie davon ausgehen, dass ihr Sexpartner ebenfalls HIV-negativ ist, und dies
nicht als Risiko empfinden. Die Daten der Studie können
eine Zunahme dieser fehleranfälligen Schutzstrategie allerdings nicht nachweisen.
Ein weiterer Knackpunkt ist der HIV-Test: Bei 27 % liegt
der letzte Test mehr als ein Jahr zurück, 35 %, vor allem
Jüngere, haben sich noch nie testen lassen. Die Deutsche
AIDS-Hilfe und ihre Mitgliedsorganisationen haben daher
in den letzten Jahren begonnen, ihre niedrigschwelligen Testangebote, z. B. in Form
von Checkpoints, weiter auszubauen.
Die SMHA-Studie zeigt auch: Männer,
die ihre sexuelle Orientierung als problemhaft empfinden, gehen häufiger nicht
zum Test. Anders formuliert: Diskriminierung und verinnerlichte Abwertung des
homosexuellen Begehrens wirken sich
negativ auf das Testverhalten aus. Auch auf andere sexuell übertragbare Infektionen lassen sich schwule Männer
noch zu selten testen.
„Unsere Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU thematisiert
immer wieder, wie wichtig der Test und regelmäßige Gesundheitschecks sind, um sich rechtzeitig behandeln zu
lassen“, sagt Dirk Sander. „Diese Botschaft werden wir in
der Zukunft noch intensiver senden. Parallel müssen wir
gerade den jungen Leuten im Umgang mit Diskriminierung den Rücken stärken.“

Die Abwertung, die mit solchen Erfahrungen verbunden
ist, wirkt sich negativ auf das Selbstwertgefühl aus. Drei
Viertel der Befragten haben negative Einstellungen gegenüber Homosexualität verinnerlicht, mehr als ein Viertel in
hohem Ausmaß. Je stärker das der Fall ist, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit psychischer Probleme wie Depressionen und Angsterkrankungen.

Psychische Probleme sabotieren
Schutz- und Testverhalten
Befragungsteilnehmer mit einer ängstlich-depressiven
Symptomatik berichten deutlich häufiger von ungeschütztem Analverkehr als andere (rund 50 % gegenüber 40 %)
und informieren sich auch sehr viel
seltener über das Thema HIV. Die psychische Belastung durch Diskriminierung ist außerdem bei nicht wenigen
Männern mit Drogenkonsum verbunden, der das Schutzverhalten ebenfalls
schwächen kann.
„Diese Studie unterstreicht, dass
man Gesundheit nur ganzheitlich verstehen kann. Die Zahlen belegen eine alte Weisheit der Prävention: Ausgrenzung macht krank. Prävention hingegen
muss Menschen stark und selbstbewusst machen!“, sagt Ulf
Hentschke-Kristal vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe.
Sowohl Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen als
auch psychische Probleme betreffen junge Männer in besonderem Maße. Dies trägt möglicherweise dazu bei, dass
sie häufiger Risiken eingehen. „Mit großer Sorge beobachten wir, wie verschiedene Gruppierungen zurzeit Front gegen Antidiskriminierungsarbeit in Schulen machen“, so
Hentschke-Kristal weiter. „Auch wenn sie sich selbst ,Demo
für alle‘, ,Besorgte Eltern‘ oder ,Alternative für Deutschland‘
nennen: Sie fügen jungen Menschen schweren Schaden
zu. Wir brauchen deswegen nicht weniger, sondern mehr
Aufklärung und Unterstützung sexueller Minderheiten –
schon in der Schule – und Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen. Nur eine Kultur der Vielfalt ist gut für die
Gesundheit!“ ■

„Prävention muss
Menschen stark
und selbstbewusst
machen!“

Verinnerlichte Abwertung macht krank
Dass homosexuelle Jungen und Männer nach wie vor
mit Diskriminierung rechnen müssen, zeigt auch die
SMHA-Studie: 15 % der Studienteilnehmer hatten in den 12
Monaten vor der Befragung verbale oder körperliche Gewalt erlebt, bei den 16- bis 19-Jährigen waren es sogar 37 %.
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Testhelden reden auch über Scham
Um junge schwule Männer zum HIV-Test zu ermutigen, hat unsere Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU im Juli 2016
die Website www.testhelden.info erweitert

Wer sich auf HIV testen lassen will, findet auf
www.iwwit.de/servicekarte schnell die nötigen
Informationen

Scham kann einen daran hindern, offen über Sex zu
sprechen oder zum HIV-Test zu gehen. In neuen Beiträgen sprechen unsere Testhelden deshalb von ihren Erfahrungen mit diesem Thema. Was war ihnen selbst
schon mal peinlich? Worüber sprechen sie nur mit ihrem
besten Freund oder Partner? Ist ihnen der HIV-Test unangenehm? Und wie überwinden sie die Scham?

Wie wichtig es ist, auch weiterhin Testhürden abzubauen, zeigen die Ergebnisse der Studie „Schwule Männer
und HIV/Aids“ (SMHA; siehe dazu auch den Beitrag auf
S. 22): Von den 20- bis 29-jährigen Befragten hatten 64 %
entweder noch nie einen HIV-Test machen lassen oder
der letzte Test lag schon länger als 12 Monate zurück.
Außerdem wissen laut Robert-Koch-Institut mehr als

40 % der schwulen HIV-Infizierten unter 30 nichts von ihrer Infektion.
„Mit den Testhelden haben wir viel erreicht“, sagt Kampagnenleiter Tim Schomann. „Das lässt sich nicht nur an
den hohen Zugriffszahlen ablesen: Teststellen berichten uns, dass insbesondere mehr junge schwule Männer
wegen eines HIV-Tests kommen.“
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„Ich war nicht immer locker“
Jonathan war es früher peinlich, beim Arztbesuch offen über Sex zu sprechen. Das ist inzwischen anders
■ Interview: Daniel Segal

Wie war es für dich, als du das erste Mal auch über sexuelle Praktiken sprechen solltest – und nicht „nur“ über dein
Schwulsein?
Das war bei einem Arztbesuch, als ich glaubte, ein HIV-Risiko gehabt zu haben. Als es dann um den HIV-Test ging, war
es mir schon unangenehm, konkret zu sagen, was ich gemacht habe und warum ich überhaupt da bin. Ich bin also
Fragen nach sexuellen Handlungen aus dem Weg gegangen und habe so getan, als wollte ich einfach nur mal so einen Test machen.

Foto: privat

Jonathan, gab es Momente in deinem Leben, in denen du
gemerkt hast: Irgendwie ist mir das gerade alles extrem
unangenehm?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ziemlich angestellt, als ich
mit 19 angefangen habe, mich auf Onlinedating-Plattformen umzusehen und dann auch Typen in aller Öffentlichkeit zu treffen. Irgendwie war mir die Vorstellung extrem
unangenehm, die anderen Leute könnten denken, dass ich
gerade ein Date habe. Aus einem ähnlichen Grund bin ich
auch erst mit 22 zum ersten Mal auf einer schwulen Party gewesen. Davor dachte ich immer: Oh nein, alle wissen,
dass ich schwul bin, wenn ich dort hingehe. Das war wirklich eine große Überwindung für mich, und leider bin ich
erst viel später auf die Idee gekommen, dass alle anderen
dort ja auch schwul sind und es das Normalste der Welt ist.
(lacht)
Wie gehst du heute mit solchen Situationen um?
Ganz anders. Wenn ich heute zum Arzt gehe, erzähle ich
sehr klar, was ich gemacht habe und in welcher Situation. Schamgefühle hab ich da kaum mehr. Es kostet immer
ein wenig Überwindung, beim Arzt über Sex zu reden. Ich
schwitze da schon auch ein bisschen, aber versuche dann
einfach durchzuatmen und daran zu denken, dass Ärzte jeden Tag mit solchen Themen zu tun haben und ich dabei
nichts „Besonderes“ bin. Es ist ja einfach nur ihr Job, uns

wieder gesund zu machen, wenn was passiert ist.
Wenn man so an die Sache herangeht, dann schämt
man sich auch weniger.
Was hat sich verändert, dass du heute entspannter
über Sex reden kannst?
Zuerst einmal ist mir ganz wichtig zu sagen, dass es
gar nichts bringt, sich unter Druck zu setzen, nach
dem Motto „Ich MUSS jetzt aber endlich entspannter werden“. Über Sex zu reden, ist nun mal extrem
tabuisiert in unserer Gesellschaft – was auf Analsex
noch mehr zutrifft. Ich musste das also auch erst lernen und war nicht immer locker.
Die meisten Sachen sind aber nur beim ersten
Mal unangenehm. Wenn man also erst mal angefangen hat, Dinge einfach anzusprechen, bekommt
man „Übung“ darin, und es wird von Mal zu Mal
leichter. Dazu kommt, dass mit dem Alter und einem neuen Umfeld nach der Schule wirklich alles
besser wird – so spießig das klingen mag. Ich zumindest habe mich mit jedem Lebensjahr leichter
getan, was eben auch daran liegt, dass man irgendwann die „richtigen“ Menschen kennenlernt, bei
denen man sich öffnen und ganz selbstverständlich
über das Normalste der Welt sprechen kann: Sex.
Und wenn man erst mal im Freundeskreis lockerer
wird, ist es auch beim Arzt einfacher.
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Der HIV-Test als Mutprobe
 lad wuchs in Moldawien auf. Sex war in seiner Familie ein Tabuthema, Scham
V
hat ihn lange begleitet ■ Hendrik Werner hat seine Geschichte aufgeschrieben

Als ich 12 oder 13 Jahre alt war, habe ich meiner Schwester zum
ersten Mal die BRAVO geklaut. Diese Zeitschrift erschien damals
auch auf Rumänisch, sodass ich sie in Moldawien lesen konnte.
Zitternd vor Aufregung habe ich mir alles reingezogen, was darin
über Sex stand. Danach habe ich das Heft genauso wieder
hingelegt, wie ich es vorgefunden hatte.

Sex als Tabu
Warum die Geheimniskrämerei? Weil Sex in meiner Familie tabu war. Ich habe meine Eltern niemals über dieses Thema reden hören und hätte
mich auch nicht getraut, sie irgendetwas zu fragen. Moldawien ist ein erzkonservatives Land,
in dem Männer und Frauen traditionellen Rollenbildern anhängen. Dazu gehört auch, mit
dem Sex zu warten, bis man in einer festen Beziehung lebt – selbstverständlich mit einem
Partner des anderen Geschlechts.

Enthaltsamkeit als
Schutz vor HIV
Ich erinnere mich noch gut an
eine Schulstunde, in der uns ein
Lehrer über HIV aufklärte. Als
Schutz empfahl er Enthaltsam-

Wenn der Partner ohne Gummi fremdgeht
Die Scham hat mich lange begleitet. Mit meiner Schwester habe ich ab und zu über Sex reden können, mit meinen Brüdern nie. Schon gar nicht über Homosexualität. Damit musste ich warten, bis ich schwule Freunde hatte. Ich
war damals 17 und führte heimlich eine Beziehung mit einem Mann, der doppelt so alt war wie ich. Sex hatten wir
ohne Gummi. Schließlich war ich es gewohnt, Beziehungen
für geschlossene Veranstaltungen zu halten. Mir wäre nie
eingefallen, dass mein Freund fremdgeht, schon gar nicht
ohne Kondom. Tat er aber. Beides.

Panik vorm Test, Furcht vor den Ärzten
Als ich das herausfand, ging für
mich eine Welt unter. Nicht nur,
weil das Ende der ersten Liebe für
einen Menschen immer ein Trauma
ist. Ich hatte auch Angst. Drei Monate lang dachte ich an nichts anderes
als an HIV. Zum Test gegangen
bin ich trotzdem nicht. Ich
war panisch und fürchtete mich vor den Blicken
der Ärzte, die mich
sicher verurteilen würden.

F ebruar 2 01 6

Mit dem besten Freund
zur Teststelle
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Foto: Steffen Taubert

Endlich vertraute ich mich meinem besten Freund
an. Er reagierte sehr einfühlsam und bot an, mich
zum Test zu begleiten und sich selber auch testen zu
lassen. Dafür werde ich ihm ewig dankbar sein. Nach
dem ersten Test, der negativ ausfiel, bin ich alle sechs
Monate zum Test gegangen. Leider habe ich mich vor
ein paar Jahren dann doch mit HIV angesteckt. Ich
bin aber in Therapie, und mir geht es gut. Ganz frei
von Scham und Schuldgefühlen werde ich wohl nie
sein. Aber ich habe sie im Griff, auch weil ich einen
tollen Mann an meiner Seite habe.

Ein Rat von Vlad
Ich kann nur jedem raten: Wenn ihr Angst vor dem
HIV-Test habt, ruft euern besten Freund an und bittet ihn, euch zu begleiten. Ihr müsst in der Teststelle weder euern Namen nennen noch die Karte der
Krankenkasse vorzeigen. Wenn das Ergebnis negativ ist, werdet ihr unglaublich erleichtert
sein. Und wenn das Ergebnis ein Schock
sein sollte, dann hält jemand eure Hand.
Und noch was: Wenn du das Gefühl
hast, der Arzt verachtet dich für
deine Sexualpraktiken, dann ist
er nicht der richtige für dich.
Du solltest unter vier Augen
offen über Risiken beim
Sex reden können. Nur
so weiß der Arzt ja,
was gegebenenfalls
zu tun ist. ■
Foto: Phil Meinwelt

keit und warnte uns vor der Seuche, die schlimmer sei als
Krebs. Die Folgen dieser absurden Sexualmoral sind für unser kleines Moldawien wahrscheinlich nicht untersucht.
Aber man kennt die Studien aus den USA: Wo Sex für Heranwachsende ein Tabu ist und Lehrer Keuschheit predigen, bekommen Jugendliche häufiger Geschlechtskrankheiten. Ganz einfach, weil sie ihrem Sexualtrieb folgen, sich
dafür aber schämen und sich nicht trauen, einen Arzt über
Schutzmöglichkeiten und Therapien zu befragen.
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Siegeszug der Populist_innen
Hetze gegen Flüchtlinge, Homo- und Transphobie und Antifeminismus sind salon- und talkshowfähig geworden –
Zeit, sich dem entschieden entgegenzustellen ■ Von Elmar Kraushaar

Orlando in Florida: In der Nacht zum 12. Juni 2016 tötet ein
bewaffneter Mann 49 Menschen in einem Club, der bevorzugt von Lesben und Schwulen besucht wird. Einen Tag
später äußert sich Bundeskanzlerin Merkel „tief betroffen“
zu dem Anschlag. Die Worte „schwul“ oder „lesbisch“ kommen ihr nicht über die Lippen, ebenso wenig wie Bundespräsident Gauck in seiner Stellungnahme.

Politik und Medien versagen
Ganz anders dagegen US-Präsident Obama, Kanadas Premier Trudeau, der französische Präsident Hollande und
Schwedens Ministerpräsident Löfven. Sie alle bekunden
ihre tiefe Trauer und Solidarität mit der LGBT-Gemeinde. In New York und Tel Aviv, in Paris, Brüssel und anderen Großstädten werden umgehend öffentliche Gebäude
und Sehenswürdigkeiten in den Farben des Regenbogens
angestrahlt. Erst sechs Tage später kommt es auf die private Initiative zweier Aktivisten schließlich zu einem regenbogenfarbenen Brandenburger Tor, davor gedenken
mehr als 5.000 Menschen der Opfer von Orlando. Auch die
meisten Medien hierzulande brauchen ihre Zeit, bis sie den
schwul-lesbischen Kontext benennen.
Für die deutsche LGBT-Gemeinde ist der Anschlag von
Orlando ein Schock. In den Schmerz über die Toten mischt
sich wie ein Weckruf die Erkenntnis, dass die Situation für
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans*-Menschen nicht so

rosig ist wie angenommen. Denn nicht nur in der
mangelnden Trauer nach Orlando versagt die Politik. Auch ernsthafte Bemühungen um die überfällige rechtliche Gleichstellung homosexueller Paare rangieren bei allen Parteien ganz hinten. Und die
Wiedergutmachung für die letzten überlebenden
Männer, die nach § 175 verurteilt wurden, wird nachlässig behandelt – bis niemand mehr da sein wird,
der noch entsprechende Ansprüche stellen könnte.

Die Lage für LGBT ist auch in
Deutschland nicht sicher
In den deutschen Medien versichert man sich derweil beständig gegenseitig, wie liberal dieses Land
sei, wie viel Toleranz inzwischen gelebt werde, wie
unvoreingenommen man seinem homosexuellen
Nachbarn begegnen könne. Spätestens mit dem Aufkommen der „Alternative für Deutschland“ (AfD)
dürfte jedoch klar sein, dass die politische und soziale Lage für LGBT nicht so sicher ist, wie voreilig angenommen. Mit reaktionärem Gerede und populistischen Parolen hat die AfD insgesamt den politischen
Diskurs deutlich nach rechts verschoben. Mit aller
rhetorischen Kraft wendet sich die AfD gegen alles,
was den Begriff Gender im Wort hat. „Homosexuelle
und Kampflesben“, heißt es zum Beispiel Anfang Juli

2016 auf einer Veranstaltung der Partei in München, „haben
das Ziel, die traditionelle Familie und den Fortbestand der
Menschheit zu zerstören.“ „Widerstand ist nötiger denn je“,
verkündet Anfang 2016 die stellvertretende Parteivorsitzende Beatrix von Storch, „die Gender-Ideologie ist und bleibt
familienfeindlich.“

Die AfD koppelt an Ressentiments
und Vorurteile an
Der Antifeminismus der AfD und ihre Homophobie sind
neben ihrer Hetze gegen Flüchtlinge und den Islam Garant

dafür, erfolgreich anzukoppeln an die Ressentiments und
Vorurteile der Bevölkerungsteile, die anfällig sind für die
Versprechen der AfD – Konservative und Neonazis ebenso
wie die sogenannten kleinen Leute und jene aus der Mitte
der Gesellschaft, die sich abgehängt fühlen, unverstanden
und nicht mehr vertreten durch die Regierenden.
Die Erfolge der AfD korrespondieren direkt mit einem
Kulturkampf, der in Deutschland seit Jahren um sich greift:
Menschen christlichen Glaubens sowie mit konservativen
Grundeinstellungen gehen gegen die Akzeptanz sexueller
Vielfalt auf die Straße. Eine zentrale Figur dieses konservativen „Widerstands“ ist Hedwig von Beverfoerde, CDU-Mitglied und christliche Fundamentalistin. Mit ihrer Initiative
„Demo für alle“ organisiert sie Veranstaltungen und Straßenaufmärsche, um ihr Familienbild von vorgestern durchzusetzen. „Gender“, sagt sie, „ist christenfeindlich und zielt
auf die Ordnung, die Gott uns gegeben hat.“ Die „Demo für
alle“ orientiert sich an der Bewegung „La Manif pour tous“,
die in Frankreich seit 2013 Hunderttausende auf die Straße
bringt.
Prominenten Beistand erhält von Beverfoerde von den
Publizistinnen Birgit Kelle und Gabriele Kuby. Alle drei
sind immer wieder gern gesehene Gäste in den Talkrunden von ARD und ZDF, wenn es darum geht, mit provokanten Thesen – verpackt als zulässige Meinungsäußerung –
quotenträchtig Stimmung zu machen gegen Lesben und
Schwule.

Hinter den Kampfbegriffen steht Angst
Dabei werden die klassische Geschlechterordnung und die
heterosexuelle Orientierung als „natürliche“ und „wertvollste“ Lebensform wiederbelebt. Wie bei der AfD wird
auch hier unter der Gender-Formel alles Böse subsumiert,
das es zu bekämpfen gilt: ein zeitgemäßes Frauenbild, die
Schulaufklärung über Homo- und Transsexualität, die
Gleichstellung Homosexueller. Probate Mittel in diesem
Kampf sind Lüge und Halbwahrheiten, Hetze und Verdrehungen. Da wird gewarnt vor der Macht der „Homo-Lobby“,
die angeblich in allen gesellschaftlichen Bereichen an Einfluss gewinnt, oder vor einer „Frühsexualisierung“ der Kin-

der, die in ihrer sexuellen Entwicklung „verführt“
und „fehlgeleitet“ werden sollen.
Emotionales Fundament dieser Kampfbegriffe ist
die Angst, Angst davor, bei der Toleranz für andere
Lebensformen übervorteilt zu werden, Angst davor,
die Kinder verlieren zu können an die Welt der LGBT,
die man selbst nicht versteht, Angst davor, den Halt
zu verlieren mit Blick auf die Zunahme von Single-Haushalten und Ehescheidungen.
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Undemokratischen und anti
emanzipatorischen Bestrebungen
entgegentreten!
Vielfältige Unterstützung gibt es aus den Medien.
Die rechte Wochenzeitung „Junge Freiheit“ ist da
ebenso am Werk wie „Compact“, ein verschwörungsfreundliches Monatsmagazin aus Leipzig, dazu kommen neurechte Zeitschriften und Blogs. In einer Artikelserie gegen Bildungspläne und Sexualaufklärung
diffamiert 2014 auch die „Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung“ Projekte wie die Akademie Waldschlösschen, das Aufklärungsprojekt SchLau sowie
einzelne Wissenschaftler.
Nur wenige Tage nach dem Verbrechen von Orlando wird eine Studie veröffentlicht, wonach in
Deutschland der Hass auf Muslime, Homosexuelle
und Sinti und Roma massiv anwächst. Über 40 Prozent der Befragten finden es „ekelhaft“, wenn sich
gleichgeschlechtliche Paare in der Öffentlichkeit
küssen, 36 Prozent wollen ihnen weiterhin das EheRecht vorenthalten. In allen Fällen liegen diese Zahlen deutlich höher als bei vergleichbaren Umfragen
wenige Jahre zuvor.
Ein Ende dieses Siegeszuges der Rechtspopulisten ist nicht abzusehen – solange nicht Politik und
Medien einerseits sowie eine entschlossene LGBT-
Bewegung andererseits ihre Verantwortung erkennen und diesen undemokratischen und antieman
zipatorischen Bestrebungen mit aller Kraft entgegentreten. ■
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Mit rund 500 Teilnehmenden waren die Posi
tiven Begegnungen 2016 nicht nur Europas
größte Konferenz zum Leben mit HIV, sondern
auch die größte in der Geschichte der Selbsthilfeveranstaltung. Vom 25. bis 28. August
trafen sich in der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften in Hamburg Menschen mit HIV,
Angehörige, Engagierte aus Aidshilfen – und
Bündnispartner aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Sie folgten dem Motto
„Sei ein Teil der Lösung!“ Allen voran: Schirmherr Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli.

„Es ist ein Skandal, dass im
reichen Deutschland Menschen
von der HIV-Behandlung
ausgeschlossen sind“
Oke Göttlich über Menschen
ohne Aufenthaltspapiere

Gemeinsam entwickelten die Teilnehmenden
Strategien, um Diskriminierung und Ablehnung
von Menschen mit HIV entgegenzutreten
und ein entspanntes „positives Miteinander“
zu befördern. Themen waren unter anderem
veraltete Vorstellungen vom Leben mit HIV,
Wege zu einer diskriminierungsfreien Versorgung im Gesundheitswesen, die Strafbarkeit
der HIV-Übertragung sowie die Schutzwirkung
der HIV-Medikamente. Die Konferenz brachte
ihre Forderungen aber auch in den öffentlichen
Raum ein: Mit einer bunten Demonstration in
der Hamburger Innenstadt setzte sie ein deutliches Zeichen gegen die Stigmatisierung von
Menschen mit HIV.

„Stigma – Zurück an Absender!“: Demonstration in der Hamburger Innenstadt

„Sei ein Teil der Lösung!“
Positive Begegnungen 2016 in Hamburg

Alle Fotos: Johannes Berger
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Ines Perea, Gesundheitsministerium

Schirmherr Oke Göttlich (FC St. Pauli) mit Moderator Holger Wicht

DAH-Vorstand Ulf Hentschke-Kristal
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Juristen-Talk: Bernd Aretz und Jacob Hösl

„Lasst uns mit Herz
und Verstand für eine
diskriminierungsfreie
Gesellschaft eintreten“
Selbsthilfe-Aktivistin Michèle
Meyer auf der Demonstration

Auf der Demonstration

Vernetzte Vielfalt beim Abschluss

Schirmherr Oke Göttlich bei der Demo

„Unsere Vielfalt war
schon immer unsere
Chance. Nur gemeinsam
können wir wirksam
für eine Gesellschaft
eintreten, die nicht
ausgrenzt. Eine, die

Erinnerung: Jean-Luc Tissot mit Installation

niemanden zurücklässt.
Eine, in der nicht die eine
Minderheit gegen die
andere ausgespielt wird“
DAH-Vorstand Ulf HentschkeKristal bei der Eröffnung
Abschluss: Dank an die Vorbereitungsgruppe

Rainer Ehlers und Laura Halding-Hoppenheit
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Das Kondom im Kopf
In der erhitzten Diskussion um ungeschützte Sexualität von HIV-Positiven wird es Zeit für eine nüchterne Betrachtung
■ Von Honke Rambow*

„Das Kondom ist verknüpft mit einer Idee von Sauberkeit,
die sich nicht mehr auf seine medizinische Schutzwirkung
beschränkt. Wer Kondome benutzt, ist auch in einem moralischen Sinne der Reine und Gute. Wer sie nicht benutzt,
steht im Verdacht, sich amoralisch zu verhalten, wird als
‚böse‘ und bis in die Rechtsprechung hinein sogar als kriminell angesehen. Der Kondomgebrauch ist zu einem moralischen Ausweis geworden, der für Verantwortung, Rücksichtnahme und Empathie für das Gegenüber steht. Dem
Kondom ist somit eine gewisse Heiligsprechung widerfahren. Das schließt – wie oft bei normativen Prozessen – ein,
dass es für das allein selig machende Präventionsmittel gehalten wird.“

Wer Kondome benutzt, wird auch moralisch
als der Reine und Gute gesehen
Dr. Dr. Stefan Nagel ist Mediziner im Bereich Psychosomatik und Psychotherapie sowie Geisteswissenschaftler
und sieht diese symbolische Verknüpfung von Kondomgebrauch und Moralität als durchaus problematisch an. Waren Kondome tatsächlich lange Zeit das einzige Mittel, die
Epidemie einzudämmen, hat mittlerweile ein in der Medizingeschichte beispielloser Erfolg die Situation verändert:
Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben, geben
unter erfolgreicher Therapie das Virus nicht mehr weiter,
da sich kein HIV mehr in den entsprechenden Körperflüs-

sigkeiten befindet – das stellte bereits 2008 ein Papier der schweizerischen Eidgenössischen Kommission für AIDS-Fragen (EKAF) fest und ist heute
medizinisch anerkannt. Je mehr sich diese Botschaft
nun verbreitet und auch in konkrete Präventionskampagnen umsetzt, umso mehr erregt sich eine
Diskussion um die Nichtbenutzung von Kondomen
durch Menschen mit HIV.
Ein Auslöser in der letzten Zeit war die Kampagne „Wir machen’s ohne – Safer Sex durch Therapie“,
in der sich in Therapie befindliche HIV-Positive auf
Facebook zum Sex ohne Kondom bekennen. Die Reaktionen auf die Kampagne waren sowohl innerhalb der schwulen Community als auch außerhalb
ablehnend und überaus heftig.
„Die dahinter stehende Bewertung des Kondomgebrauchs als Ausweis für moralisch richtiges Verhalten ist kaum noch aus den Köpfen herauszubekommen“, erklärt Nagel. „Zudem geschieht das alles
vor dem Hintergrund einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die momentan Sexualität wieder
viel stärker als etwas Bedrohliches empfindet, das
eingedämmt und reguliert werden muss. Das zeigt
sich zum Beispiel auch an Selbstdefinitionen wie der
‚Besorgten Eltern‘ in Baden-Württemberg und anderswo. Diese Eltern fürchten Risiken für ihre Kinder
durch eine zu liberale Sexualaufklärung in Schulen.

„Zum ,heiligen‘
Kondom tritt die
Vorstellung vom
,heiligen‘ Paar“

So kombiniert sich aktuell eine diffuse und wenig reflektierte Sexualitätsangst mit der vor HIV und Aids, wobei diese Infektion schon von Anfang an symbolisch für eine moralisch fragwürdige und problematische Sexualität stand.“

Sexualitätsangst kombiniert sich
mit der Angst vor HIV
So wie ‚Besorgte Eltern‘ unsinnigerweise fürchten, dass
sich ihre Kinder allein durch die Aufklärung über sexuelle Vielfalt ‚anstecken‘ und plötzlich lesbisch und schwul

werden könnten, setzt auch beim Thema HIV ein
Beschützerinstinkt ein, der stärker als die Faktenlage ist. Das zeigt sich in der Diskussion zum Beispiel daran, dass „Schutz durch Therapie“ oft auf
„feste Partnerschaften“ beschränkt wird – nur innerhalb solcher „geschlossenen Beziehungen“ sollten HIV-Positive mit einer Viruslast unter der Nachweisgrenze auf Kondome verzichten können, so
eine häufig geäußerte Meinung.
Nagel sieht hier eine fragwürdige Überhöhung
von Partnerschaft. „Ganz abgesehen davon, dass damit ein Bild von Partnerschaft transportiert wird,
das mit der Lebensrealität (und Infektionsausbreitung) wenig zu tun hat, steckt die Idee dahinter,
dass Partnerschaft per se etwas Gutes ist. Wohlgemerkt: Die institutionalisierte Partnerschaft! Zum
‚heiligen‘ Kondom tritt hier die Vorstellung vom
‚heiligen‘ Paar.“
Tatsächlich aber sind eine entscheidende Untergruppe für die Weitergabe von HIV-Neuinfektionen mittlerweile Menschen in vermeintlich festen und treuen Partnerschaften, ohne dass sie das
wirklich sind. Auch die Einschränkung von „Schutz
durch Therapie“ auf Paare kann angesichts dessen
vor dem Hintergrund einer intuitiven Angst vor
nicht gezähmter Sexualität verstanden werden:
Nur dort, wo die Sexualität bereits durch die Partnerschaft (vermeintlich) „eingedämmt“ ist, ist der
Schutz durch Therapie ungefährlich.
Die intuitiven Ängste, die das Festhalten am
Kondom als alleinigem Präventionsmittel erklären,
offenbaren sich in Sätzen wie diesem: „Die Erfolge in der HIV-Therapie dürfen nicht zu einer neuen
generellen Sorglosigkeit beim Schutz vor Infektionen führen.“ Ein Mensch, der sich und seine Partner durch regelmäßige medizinische Behandlung
schützt, verhält sich aber keineswegs sorglos, schon
gar nicht in einem generellen Sinne, zumal er in
den meisten Fällen sehr viel mehr Dinge zu beachten hat und de facto auch beachtet als jemand, der
lediglich ein Kondom überstreift.

Infektionsrisiken gehen heute eher
von jenen aus, die sich fälschlich für
HIV-negativ halten
So wird der erfolgreich behandelte HIV-Positive aber gerade
nicht wahrgenommen. Ohne rationale Begründung wird
sein kondomloser Sex als gefahrvolles Ausleben von Triebhaftigkeit und das wiederum als Bedrohung der gesamten
Gesellschaft eingeschätzt. Das tatsächliche Infektionsrisiko
geht jedoch eher von jemandem aus, der sich für HIV-negativ hält, es de facto aber womöglich schon lange nicht mehr
ist, und aus einem trügerischen Sicherheitsgefühl keine
Kondome benutzt. Für ihn hat die Präventionsbotschaft des
Kondomgebrauchs weiterhin höchste Relevanz, allerdings
nicht mehr für den gut behandelten HIV-Positiven.
Würde man der „Wir machen’s ohne“-Kampagne die
Möglichkeit geben, ihre angestrebte Wirkung zu entfalten, nämlich vermeintlich HIV-Negative zu regelmäßigen
Tests zu bewegen, würde das in Verbindung mit einer konsequenten Behandlung HIV-positiver Menschen sicherlich am wirkungsvollsten helfen, die Zahl der Neuinfektionen zu senken. Doch genau hier liegt das Problem, wie
Nagel feststellt. „Das Problem ist die Vorstellung, auf der
sicheren Seite zu stehen und nichts tun zu müssen, wenn
ich mich für HIV-negativ halte oder es tatsächlich bin. Vermeintlich ist nur der Positive in der Pflicht zu handeln. Dieser naheliegende, aber dennoch falsche Gedanke ist eines
der Grundübel der ganzen Diskussion. Die Botschaft, dass
ein HIV-Positiver nicht mehr unmittelbar, sondern nur
noch indirekt durch seine Behandlung eine Präventionsverantwortung trägt, verstößt gegen die Intuition. Was durch
die ergänzend zum Kondomgebrauch hinzukommende
Präventionsbotschaft des ‚Schutzes durch Behandlung‘ erforderlich wird, ist eine Umkehrung des Denkens: Plötzlich sind diejenigen die ‚Gefährlichen‘, die bisher immer die
‚Guten‘ waren. Und das geht nicht in die Köpfe.“ ■
*	Der Beitrag erschien zuerst im März 2016 auf
www.kulturwest.de; wir haben ihn aktualisiert und
gekürzt. Herzlichen Dank an den Autor und die Herausgeber_innen für das Recht zur Zweitveröffentlichung!
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Gemeinsam sind wir stark!
Foto: Johannes Berger

Todkrank kam Lillian in Deutschland an – und wurde gerettet. Heute hilft sie anderen HIV-Positiven aus Afrika.
Kraft schöpft sie aus der Selbsthilfe ■ Von Frauke Oppenberg

Lillians Terminkalender ist randvoll. Auch am Sonntag. Morgens war sie im Gottesdienst, danach hat sie
ein Fairtrade-Frühstück organisiert. Gleich steht die
Vorstandssitzung des „Haus Afrika e. V.“ an, eine Begegnungsstätte für Migrant_innen in Saarbrücken.
Lillian arbeitet dort als Assistentin der Geschäftsleitung. Dazwischen hat sie unser Interview über ihre
Aktivitäten in der HIV-Selbsthilfe geschoben.
„Wenn mein Terminkalender reden könnte, würde er
mich fragen, ob ich nicht auch
noch eine Familie habe“, sagt
die quirlige Mittvierzigerin und
lacht.
Familie hat sie. Ihren Mann
Manfred hat sie vor vierzehn
Jahren in Halle kennengelernt.
Damals ist gerade ihre Tochter zur Welt gekommen. Gemeinsam ziehen die drei später nach Saarbrücken. Dem Familienglück steht nichts mehr im
Wege: Wegen ihrer HIV-Infektion bekommt Lillian
ein Aufenthaltsrecht in Deutschland, weil in Uganda damals keine ausreichende Behandlung zur Verfügung stand.
Im Haus Afrika hilft Lillian zunächst nur bei Übersetzungen. Doch immer mehr Menschen suchen bei

„Am Anfang
habe ich viel
Ablenkung
gebraucht“

Rettung in letzter
Sekunde

Von da an kann es nur noch besser werden: Nach
ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus findet Lillian Unterstützung bei der Aidshilfe in Halle, wo
sie damals lebt. Sie besucht Seminare, sammelt Informationen über HIV. Und sie nimmt Kontakt zu
AfroLebenPlus auf. In diesem Netzwerk von HIVpositiven Migrantinnen und Migranten findet sie
Menschen mit ähnlichen Geschichten. Der Zusammenhalt ist groß. „Wir haben alle viel erlebt und
sind so weit mit dieser Krankheit gekommen!“, sagt
Lillian. Es klingt dankbar.
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Voller Einsatz gegen Diskriminierung –
auch unter HIV-Positiven
Dass Menschen an ihrer Seite sind, sei ihr wichtiger
als ihre Medikamente, fügt sie hinzu. „Wir sind eine
Familie. Ich weiß, wenn ich irgendwann nicht mehr
bin, hat meine Tochter im ganzen Land Verwandte.“
Lillian wünscht sich mehr Zusammenhalt aller Menschen mit
HIV, egal welcher sexuellen Orientierung, Herkunft oder sozialen Schicht. „Wir kämpfen gegen
Diskriminierung und diskriminieren uns gleichzeitig gegenseitig. Das kann nicht funktionieren“, sagt sie empört. „Wenn
wir uns nicht für andere engagieren, wird das so bleiben. Es
geht um HIV. Wir müssen in der
Lage sein, das Haus zu teilen.“
Auch deshalb arbeitet sie zum Zeitpunkt unseres Gesprächs im Vorbereitungsteam der Positiven
Begegnungen, der großen bundesweiten Konferenz
zum Leben mit HIV, organisiert von der Deutschen
AIDS-Hilfe (siehe auch S. 30).
Noch ein Job mehr, der Lillians Terminkalender
füllt, aber das macht ihr nichts aus: „Ich bekomme
jeden Tag neu von Gott geschenkt, 24 Stunden, aus
denen ich etwas machen muss!“ ■

„Wir sind eine Familie.
Ich weiß, wenn ich
irgendwann nicht
mehr bin, hat meine
Tochter im ganzen
Land Verwandte“

Im Juni 2000 flieht Lillian nach
Deutschland. In letzter Sekunde.
Sie leidet an einer offenen Tuberkulose, als sie in der Erstaufnahmeeinrichtung ankommt. Noch in der
ersten Nacht dort rufen die Helfer den Notarzt. „Ich habe
nicht gewusst, dass es so schlimm ist“, erzählt Lillian. „Aber
als sie mir im Krankenhaus die Sauerstoffmaske abnehmen wollten, habe ich gemerkt: Oh, ich kann nicht mehr
atmen.“
Lillians Blut wird untersucht. Ergebnis: HIV-positiv. Gerade mal sieben Helferzellen können die Ärzte noch feststellen. Das Virus hat ihr Immunsystem schon fast komplett zerstört.
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ihr Unterstützung, weil sie so offen mit ihrer HIV-Infektion
umgeht. Sie tröstet, gibt Ratschläge und trifft den richtigen
Ton, hilft anderen, die Infektion zu akzeptieren und wieder
Mut zu fassen.
„Am Anfang habe ich viel Beschäftigung gebraucht, um
mich von meiner eigenen Geschichte abzulenken“, erzählt
Lillian, „aber jetzt geht es mir ja gut und ich merke langsam: Die Arbeit braucht mich.“
Lillians eigene Geschichte beginnt in Uganda. In den
90er-Jahren bringt Lillian dort ihr erstes Kind zur Welt.
Doch der Junge ist schwerbehindert und leidet früh an Tuberkulose. Er stirbt mit sechs Monaten. „Ich habe das Wichtigste in meinem Leben verloren. Das hat mich so viel Kraft
gekostet“, erinnert sich Lillian.
In derselben Zeit steigt die Zahl der HIV-Infektionen in
Uganda dramatisch an. Lillian berät in der kirchlichen Seelsorge Menschen mit HIV. Zugleich bekommt sie Angst, dass
auch sie betroffen sein könnte. Sie weiß: „Wenn du HIV
hast, dann schließen Familie und Freunde dich sofort aus.“
So kommt eine Belastung zur anderen. Es ist die schlimmste Zeit in
ihrem Leben. „Ich musste da weg“,
sagt sie, „egal, wohin.“
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„Ich dachte, wir wären schon weiter“

Vier Jahre lang hat das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeinsam mit Einrichtungen der Drogen- und Aidshilfe an der
DRUCK-Studie gearbeitet. Die jetzt vorliegenden Ergebnisse der umfangreichen Untersuchung bieten detaillierte Informationen zu Infektionsrisiken und Verhaltensweisen
von intravenös Drogengebrauchenden.
2.077 Drogenkonsument_innen in acht Großstädten
wurden unter anderem zu ihrem Wissen und Schutzverhalten befragt. Darüber hinaus wurde die Häufigkeit von
HIV- und Hepatitis-Infektionen in der Studienpopulation
bestimmt. „Auf so eine Untersuchung haben wir lange gewartet“, stellt Dirk Schäffer, Referent für Drogen und Strafvollzug der Deutschen AIDS-Hilfe, den besonderen Stellenwert der Studie heraus. „Viele Jahre hatten wir überhaupt
keine zielgruppenspezifischen Daten.“

Überraschende Ergebnisse
beim Schutzverhalten
Das ist nun anders. 154 Seiten stark ist der Abschlussbericht, der nicht nur die Studienergebnisse zusammenfasst, sondern auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen gibt. Einige der Ergebnisse hatte die Studienleiterin
Dr. Ruth Zimmermann so nicht erwartet: „Uns hat überrascht, dass ‚unsafe Use‘ auch aktuell noch verbreitet ist,
obwohl die meisten Teilnehmenden schon einen sehr langen Konsum haben“, sagt sie. „Wir hätten erwartet, dass

ein besseres Wissen zu den Schutzmöglichkeiten vorhanden ist.“
So gaben 9 Prozent der Teilnehmenden an, in den vergangenen 30 Tagen von anderen gebrauchte Spritzen und
Nadeln benutzt zu haben. Genauso viele gaben gebrauchte
Spritzen und Nadeln an andere weiter. Jede_r Fünfte hatte
bereits benutzte Filter oder Löffel weitergegeben.
Während das Teilen von Spritzen und Nadeln möglicherweise auf eine unzureichende Versorgung mit diesen Utensilien zurückzuführen sei, habe das gemeinsame Benutzen
anderer Konsumutensilien vor allem mit einem Informationsdefizit zu tun, vermuten die Forscher_innen. „Das Wissen, dass beim Teilen von Utensilien wie Filtern, Löffeln und
Wasser Hepatitis C übertragen werden kann, war nicht sehr
verbreitet“, berichtet Dr. Ruth Zimmermann. „Dazu sollte
gezielt Beratung stattfinden, gepaart mit der konsumorientierten Ausgabe dieser Utensilien.“

Mit der Konsumdauer steigt die
Wahrscheinlichkeit einer HCV-Infektion
Die DRUCK-Studie stellt fest, dass in einzelnen Städten bis
zu 54 Prozent der Teilnehmer_innen eine aktive, behandlungsbedürftige Hepatitis-C-Infektion haben. Und: Je länger jemand Drogen spritzt, desto wahrscheinlicher ist, dass
er_sie von HCV betroffen ist. Von den Studienteilnehmer_
innen, die erst seit höchstens zwei Jahren Drogen spritzen,

Foto: Fixpunkt e. V., Berlin, Lehrfilm „Abgedrückt – Erste Hilfe im Drogennotfall“ (2002)

Hohe Hepatitis-C-Raten, geringe Impfquoten: Eine Studie bei über 2.000 Drogenkonsument_innen zeigt Lücken
in der Prävention und Versorgung ■ Von Frauke Oppenberg

waren 29 Prozent HCV-positiv. Bei einer Konsumdauer von
zwei bis zehn Jahren erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Hepatitis-C-Infektion bereits erheblich: Jede_r Zweite
ist positiv. Und bei den Befragten mit einem intravenösen
Konsum von mehr als zehn Jahren sind sieben von zehn infiziert.
Astrid Leicht, Leiterin der Berliner Drogenberatungsstelle Fixpunkt, macht Fehler in der Präventionsarbeit für diese Zahlen verantwortlich. „Weil Hepatitis immer im Kielwasser von HIV mitschwimmt, hat sich eine Unschärfe
eingeschlichen“, sagt sie und berichtet aus ihrer langjährigen Erfahrung mit Drogengebrauchenden: „Viele Leute
wissen nicht, woher sie ihre Hepatits-C-Infektion haben
und dass es mehr Infektionsanlässe gibt, als sie denken.“
Als ein weiteres auffallendes Ergebnis der DRUCK-Studie nennt Astrid
Leicht die niedrige Zahl derer, die gegen
Hepatitis B geimpft sind. Von den Teilnehmer_innen gaben nur 45 Prozent
an, jemals gegen HBV geimpft worden zu sein. Bei den Blutuntersuchungen zeigte sich aber, dass von diesen
45 Prozent auch noch knapp die Hälfte falsch lag und gar
nicht geimpft war, obwohl sie es dachte. „Das ist schon bemerkenswert“, meint Astrid Leicht, „dass eine verfügbare,
kostengünstige Möglichkeit, eine Infektion zu vermeiden,
nicht angeboten wird. Das bemängele ich schon seit Jahren, aber jetzt ist es wissenschaftlich bewiesen.“
„Ich hätte gedacht, wir wären schon weiter“, zeigt sich
Dirk Schäffer von der DAH erstaunt über den Wissensstand
der Drogengebrauchenden – auch bezüglich HIV. „Was
Spritzen und Nadeln angeht, sitzen die Botschaften. Aber
wenn es um Detailwissen wie HCV-Infektionsrisiken durch
Konsumutensilien oder die positiven Effekte der antiretroviralen HIV-Therapie geht, sinkt das Wissen rapide ab.“

nicht an den Drogengebrauchenden“, meint Dirk
Schäffer. Vielmehr sei es gerade für diese Menschen
nicht hilfreich, wenn das Angebot von Test und Beratung in Sachen Infektionskrankheiten vorwiegend bei Ärzt_innen und Gesundheitsämtern liege.
„Drogenkonsumenten kommen einfach nicht für
einen HIV- oder HCV-Test ins Gesundheitsamt und
warten mehrere Tage auf das Ergebnis“, weiß Dirk
Schäffer. „Wir müssen dahin kommen, dass Test und
Beratung in Form von zielgerichteten Kurzinterventionen niedrigschwellig angeboten werden, um so
die Wissensstände zu erhöhen und die Leute dazu
zu bewegen, sich testen und bei positivem Testergebnis behandeln zu lassen.“
Schon im DAH-Projekt „TEST
IT“ hatte sich gezeigt, dass Angebote, die sich an den Lebensweisen und Tagesstrukturen
von Drogenkonsument_innen
orientieren, auch genutzt werden. Die DRUCK-Studie kann
das nur bestätigen: In sieben
Städten wurden zusätzlich zu den Labor-Tests auch
HIV-Schnelltests angeboten. „Wenn dieser Test sofort verfügbar war und es geeignete Räumlichkeiten für die Beratung gab, dann wurde das sehr gut
angenommen“, berichtet Dr. Ruth Zimmermann.
Daher empfehlen die Autor_innen der Studie, dass
Drogenberatungstellen neben der bedarfsgerechten
Ausgabe von Konsumutensilien auch regelmäßig
HIV- und HCV-Tests anbieten.
„Dafür muss Personal qualifiziert werden, um
auch therapeutisch intervenieren zu können“, sagt
Astrid Leicht von Fixpunkt. „Und wir müssen Leute gewinnen, die sich berufen fühlen und die Arbeit
mit Herzblut machen.“ Die Deutsche AIDS-Hilfe hat
bereits auf diese Empfehlung reagiert. „Wir werden
Fortbildungen zu Kurzberatungen anbieten, damit
es gut geschulte Leute gibt, die auf niedrigschwelliger Ebene zu HIV und Hepatitis beraten können“,
verspricht Dirk Schäffer. ■

„Uns hat überrascht,
dass ,unsafe Use‘
auch aktuell noch
verbreitet ist“

Niedrigschwellige Test- und
Beratungsangebote ausbauen
Nur etwa jede_r Zweite mit einem positiven HIV-Status erhält eine antiretrovirale Therapie. „Das liegt aber primär
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„Schützt uns vor diesem Schutz“

Alle Einwände und Bedenken haben nichts genutzt. Vom
Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen
über Amnesty International und die Deutsche AIDS-Hilfe
bis hin zum Deutschen Juristinnenbund: Sie alle hatten gegen das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) begründete
Argumente, die jedoch nicht gehört wurden.
Auch der Empfehlung des Ausschusses für Frauen und
Jugend, das umstrittene Gesetz doch zumindest ein halbes
Jahr später in Kraft treten zu lassen, um Ländern und Kommunen mehr Zeit für die Umsetzung zu geben, ist der Bundesrat nicht gefolgt. Allerdings hatte die Länderkammer
kaum eine Wahl: Da es sich um ein Einspruchsgesetz handelt und der Bundestag das Regelwerk bereits im Juli 2016
in dritter Lesung verabschiedet hatte, hätte der Bundesrat nur noch den Vermittlungsausschuss anrufen und das
Gesetz verzögern können. Darauf haben die Länder aber
verzichtet. Am 23. September wurden die neuen Bestimmungen für Sexarbeiter_innen und Bordelle endgültig verabschiedet. Damit tritt das Gesetz am 1. Juli 2017 in Kraft.

Anmelde- und Beratungspflicht für
Sexarbeiter_innen ist kontraproduktiv
Das Prostituiertenschutzgesetz will – so sagt es der Name –
Prostituierte vor Ausbeutung schützen und ihre Arbeitsbedingungen klar regeln. Doch ein Übermaß an Bürokratie
wird das Gegenteil bewirken, befürchten die Kritiker_innen.

Fotos: Renata Chueire

Kritik und Protest haben das „Prostituiertenschutzgesetz“ auf seinem Weg durch die Instanzen begleitet.
Jetzt ist klar: Die neuen Regeln kommen – und mit ihnen viele Probleme ■ Von Frauke Oppenberg

Die neuen Regelungen legen allen, die mit dem Gewerbe
zu tun haben, einen Stapel Pflichten auf. In erster Linie den
Sexarbeiter_innen: Sie müssen sich künftig anmelden und
jedes Jahr gesundheitlich beraten lassen. Undine de Rivière
vom Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen geht davon aus, dass ein Großteil ihrer Kolleg_innen
dieser Melde- und Beratungspflicht nicht nachkommen
wird: „Weil sie zum Beispiel gar keine Meldeadresse haben“, sagt sie. „Dann gibt es natürlich auch viele, die einen
Hauptberuf haben oder studieren und deshalb viel Wert
auf Diskretion legen, damit sie nicht gesellschaftlich stigmatisiert werden.“ Hinzu kämen noch Frauen aus Ländern,
in denen Prostitution illegal ist, und die sich aus Angst,
nach einer eventuellen Abschiebung in ihrer Heimat festgenommen zu werden, nicht registrieren lassen wollen.
Zahlen aus Österreich zeigen, dass die Einwände begründet sind. In Wien, wo es bereits eine Anmeldepflicht
für Sexarbeiter_innen gibt, sind 3.400 Prostituierte gemeldet. Der Verein LEFÖ, der sich in der österreichischen Hauptstadt um Betroffene von Frauenhandel kümmert, geht aber
davon aus, dass noch einmal genauso viele Sexworker_innen nicht angemeldet sind und damit illegal arbeiten.
Auch Paula Riedemann von der Koordinations- und Beratungsstelle gegen Menschenhandel Ban Ying ist skeptisch, ob die Anmeldepflicht das erklärte Ziel erreicht, die
illegale Prostitution zu bekämpfen. Selbst diejenigen, die
sich ordnungsgemäß bei einer Behörde melden, würden

Zuständigkeiten sind noch völlig unklar
Bei wem sich Sexarbeiter_innen künftig melden müssen und wer die Gesundheitsberatung übernimmt, ist
dabei noch völlig unklar. Das Gesetz lässt offen, wer die
„zuständigen Behörden“ sein sollen, und überlässt die
Umsetzung der Vorschriften den Ländern und Kommunen. „Das wird jetzt in den einzelnen Bundesländern
diskutiert“, sagt Undine de Rivière. Ihren Berufsverband
sieht sie in der Zwickmühle: Konsequente Ablehnung
oder Schadenbegrenzung? „Wir überlegen, ob wir uns
bei der Umsetzung einmischen sollen, um diese Regelungen für die Betroffenen möglichst wenig schwierig
zu gestalten“, erklärt sie, „aber eine gute Lösung gibt es
nicht“. Mit Sorge beobachtet de Rivière auch, dass Organisationen, die der Prostitution ablehnend gegenüberstehen, sich nun als künftige Pflichtberatungsstellen
anbieten: „Die schießen jetzt wie Pilze aus dem Boden.“
Es bleibt nicht mehr viel Zeit, die offenen Fragen zu
klären. In zehn Monaten muss das Gesetz in die Praxis
umgesetzt werden. Nordrhein-Westfalen als schärfster Kritiker des ProstSchG unter den Ländervertretungen im Bundesrat hat bereits kurz nach der Verabschiedung die vielen Umsetzungsprobleme bemängelt. Vor
allem die viel zu weit gefassten Definitionen seien ein
Problem, so NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens: „Wenn eine gelegentliche Tätigkeit genügt, noch
nicht einmal mehrere Kunden erforderlich sind und sogar kein Geld fließen muss – wie soll da eine Behörde
erkennen, dass es sich hier um bezahlte sexuelle Dienstleistungen handelt?“

Auch die HIV-Prävention ist gefährdet
Das Gesetz wird immense Kosten für Länder und Kommunen produzieren. Die erforderliche Beratung, die Prüfung der
Anmeldevoraussetzungen, eventuelle Kosten für Sprachmittler_innen – der Deutsche Juristinnenbund geht davon
aus, dass der erhebliche Verwaltungsaufwand durch Gebühren für die Anmeldung kompensiert wird, die voraussichtlich im dreistelligen Bereich liegen. Mittellose Prostituierte
müssten sich dann verschulden, was wiederum die Gefahr
erhöhe, von Schlepper_innen und Zuhälter_innen abhängig
zu werden. Zudem wird die Gebühr noch mehr Sexworker_
innen davon abhalten, sich überhaupt anzumelden.
Tausende illegale Sexarbeiter_innen in Deutschland –
die Folgen wären prekär. „Bei Übergriffen wird die Polizei
aus Angst, selbst belangt zu werden, nicht gerufen. Die Mittel des Rechtsstaats können illegale Sexarbeiterinnen und
Sexarbeiter nicht in Anspruch nehmen“, sagt Undine de Rivière. „Das erhöht die Gefahr, Opfer von Verbrechen oder
Ausbeutung zu werden“. Das Gesetz bewirke also genau
das Gegenteil dessen, was es behauptet, bewirken zu wollen. Auch die HIV-Präventionsarbeit ist gefährdet: „Kontrolle und Repression führen dazu, dass viele illegal arbeitende
Frauen von den Hilfsangeboten nicht mehr erreicht werden“, warnt Marianne Rademacher, Frauenreferentin der
Deutschen AIDS-Hilfe.
Folgen werden auch die neuen Regeln für die Konzessionierung von Bordellen haben. Das ProstSchG spricht bereits
dann von einem Gewerbe, wenn sich zwei Sexarbeiter_innen zusammen eine Wohnung für die Ausübung ihres Berufs anmieten. Sie brauchen damit eine behördliche Erlaubnis, die sie nur bekommen, wenn sie ein Betriebskonzept
vorlegen und bauliche Anforderungen wie Pausenräume
und ausreichende sanitäre Anlagen nachweisen können.
Undine de Rivière sieht durch diese Bestimmungen
Kleinbordelle und selbstorganisierte Arbeitsgemeinschaften in Gefahr: „Das wird uns in die Isolation treiben, was
die Arbeit nicht sicherer macht.“ Ihr Berufsverband prüft
nun, ob einzelne Mitglieder eine Verfassungsklage einreichen können. „Aber das dauert Jahre“, befürchtet sie, „bis
dahin sind die jetzigen Strukturen zerstört.“ ■
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dort wohl kaum ein Abhängigkeitsverhältnis offenbaren. „Unsere jahrelange Erfahrung zeigt, dass Betroffene von Menschenhandel oft einen längeren Zeitraum
und ein Vertrauensverhältnis brauchen, um sich gegenüber Dritten zu offenbaren“, so Riedemann in einer von
Amnesty International initiierten Stellungnahme zum
ProstSchG. „Gespräche, die im Rahmen der zwingenden
Anmeldung stattfinden, werden diese Voraussetzungen
nicht erfüllen.“

HIV-Prävention und -Behandlung global
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Geschäftsjahr 2015
Einnahmen (Angaben in Euro)

Nachruf auf Sven Karl Mai

Sven Karl Mai war seit vielen Jahren in der HIVSelbsthilfe aktiv und gehörte mehrfach zur
Vorbereitungsgruppe der Konferenz „Positive
Begegnungen“, so auch bei der Veranstaltung in
Kassel im Jahr 2014. Als Fotograf hat er darüber
hinaus viele Selbsthilfe-Veranstaltungen dokumentiert und Menschen aus der HIV-Community
porträtiert.
Sven Karl spielte sich nie in den Vordergrund und
drängte sich nicht auf, aber für Freund_innen
war er immer da. Und wer einmal mit ihm zu tun
hatte, bekam fortan Jahr für Jahr einen lieben
Geburtstagsgruß von ihm.
Im November 2015 starb Sven Karl nach einem
Autounfall. Ein anderer Autofahrer war mit hoher
Geschwindigkeit auf seinen Wagen aufgefahren,
was zu einer Kollision mit einem Lastwagen
führte.
Sven Karl Mai hat im Leben vieler Menschen
Spuren hinterlassen – das zeigen auch die vielen
liebevollen Einträge auf seiner nach wie vor
bestehenden Facebook-Seite. Auch wir in der
Deutschen AIDS-Hilfe erinnern mit Dankbarkeit
an ihn. Er fehlt.

Öffentliche Zuwendungen
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Ausgaben (Angaben in Euro)
5.300.346

Öffentlich geförderte Projekte
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Sonstige Zuwendungen

151.569

Sonstige Aufwendungen

Internationale Projekte

340.392

Internationale Projekte
•  HA•REACT – Joint Action on HIV and Coinfection

Mitgliedsbeiträge
ordentliche Mitglieder
Fördermitglieder

Prevention and Harm Reduction

78.658
22.650

Spenden u. Ä.
• Einzelspender
• Firmenspenden (ohne pharmazeutische Industrie)
• Kirchengemeinden, Schulen
• Spenden „Verzicht auf Zahlung“
• zweckgebundene Einnahmen
• Nachlässe/Erbschaften
• außerordentliche Erträge/Geldbußen
• sonstige Erträge (z. B. Teilnehmerbeiträge)
• Vermögensverwaltung

73.799
6.348
2.296
22.781
56.205
8.515
52.130
61.698
30.100

Umsatzerlöse aus
wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb

25.458

Vermögensverbrauch
gesamt

• S ucht und Schwangerschaft, Georgien-Tbilisi;

5.349.554
100.280

469

Aktion Mensch e. V. , Bonn

14.918
213

Europäische Kommission DG Sancom, Brüssel

10.349

 IV + Frauen, St. Petersburg; Aktion Mensch e. V., Bonn
• H
 uality Action: „Improving HIV-Prevention in Europe“;
• Q

• S tärkung des Selbstverwaltungspotenzials des Bela-

russischen Anti-Aids-Netzwerks; IBB gGmbH, Dortmund

• A IDS Action Europe
Vereinsaufwand

41.911
268.150

743.104

Zweckgebundene Projekte
• ViiV-Healthcare-Projekte
• Arbeit mit Drogen gebrauchenden Menschen
• Förderung der Positiven-Selbsthilfe

26.423
8.266
21.516

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
• Aufwand für Warenbezug
• sonstige Kosten

9.186
19.992

381.386
6.614.331

gesamt

6.614.331

Unterstützer_innen der
Deutschen AIDS-Hilfe
Aktion Mensch e. V., Bonn
AMOR Gummiwaren GmbH, Arnstadt
 BAG Selbsthilfe, Düsseldorf
 Blu Media Network GmbH, Berlin
 Boner Magazine, Berlin
 BOX Medien GmbH, Köln
 BP Mitarbeiter Matching Fund, München
 Bütema AG, Bietigheim-Bissingen
 Der Paritätische Gesamtverband, Berlin
 Deutsche AIDS-Stiftung, Bonn
 Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Berlin
	
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Eschborn
 ECDC, Stockholm
 Ecoaction GmbH, Hürth
 Europäische Kommission DG Sancom, Brüssel
 FASH Medien Verlag GmbH, Hamburg
 Fresh, Essen
 Hummler GmbH, Schemmerberg
	
IBM Deutschland Management & Business
Support GmbH, Ehningen
	
Iconec International Communication Network
Consulting GmbH, Schwabach
	
Internationales Bildungs- und Begegnungswerk
gGmbH, Dortmund
	
Landratsamt Ludwigsburg – Gesundheits
dezernat, Ludwigsburg
 Laura Halding-Hoppenheit, Stuttgart
 L’Oreal Deutschland GmbH, Karlsruhe
 LUST, Wiesbaden
 MAPA GmbH, Zeven
 MedDevice GmbH, Bielefeld
 Michael Stich Stiftung, Hamburg
 Planet Romeo, Amsterdam
 Queercom GmbH, Köln
 Queer Kompakt, Neubrandenburg









Rat + Tat e. V., Rostock
Rosige Zeiten, Oldenburg
Salzgeber & Co. Medien GmbH, Berlin
Siegessäule, Special Media SDL GmbH, Berlin
Zitty Verlag GmbH, Berlin

Mittel von Unternehmen der pharmazeutischen
Industrie
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 Gesundheitswesen, insbesondere mit Unternehmen der pharmazeutischen Industrie“, der sich auch die Deutsche
AIDS-Hilfe e. V. unterworfen hat.
Der Anteil der Gelder von Pharmafirmen (in Höhe
von 64.912,76 EUR) am Gesamthaushalt (Einnahmen)
betrug im Jahr 2015 weniger als zwei Prozent. Wir
erhielten Mittel von folgenden Unternehmen:
 GILEAD Sciences GmbH, München
	
GILEAD Sciences Europe Ltd., United Kingdom,
Middlesex
 Optimedia GmbH, Düsseldorf
 Pharmacom Media, London
 ViiV-Healthcare GmbH, München
Fördermittel nach § 20c SGB V erhielten wir von
folgenden Krankenkassen:
	
GKV – Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe –
Bund (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek],
Berlin; AOK-Bundesverband GbR, Berlin;
BKK Dachverband e. V., Berlin; IKK e. V., Berlin;
Knappschaft, Bochum; Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau –
SVLFG, Kassel)
 BARMER GEK, Wuppertal
 DAK-Gesundheit, Hamburg
 Knappschaft, Bochum
 Techniker Krankenkasse, Hamburg
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Nachruf auf
Rüdiger H. Kriegel

Im Oktober 2015 ist der Aktivist Rüdiger H. Kriegel
im Alter von 55 Jahren gestorben.
Schon während seines Studiums in Dortmund
ehrenamtlich im Vorstand eines schwulen Vereins
sowie der Aidshilfe aktiv, hatte er 1993 bei der
Münchner Bundespositivenversammlung erstmals Kontakt zur HIV-Selbsthilfebewegung. Kurz
danach gehörte er bereits zum Organisationsteam der Bundespositivenversammlungen in Köln
(1995) und Leipzig (1996).
1997 wurde Rüdiger H. Kriegel in den Vorstand der
Deutschen AIDS-Hilfe gewählt und setzte sich in
den vier Jahren seiner Amtszeit besonders für die
Stärkung der Verbandsdemokratie ein.
Ein besonderer Meilenstein war für ihn die Verabschiedung der Genfer Prinzipen auf der Welt-AIDSKonferenz 1998, die erstmals die Beteiligung
der Community auf allen Ebenen der Konferenz
festschrieben.
Rüdiger H. Kriegel war sehr politisch und interna
tional orientiert, er beendete viele Reden mit dem
Hinweis, wie viele Menschen in seiner Redezeit
auf der Welt an Aids verstorben waren. Die HIVCommunity und die Deutsche AIDS-Hilfe haben
mit ihm einen oft unbequemen, aber immer engagierten Streiter für die Interessen von Menschen
mit HIV verloren.

Öffentliche Projektmittel
Förderung durch die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung
Die Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) wird überwiegend aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert. Zuwendungsgeberin ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), eine obere
Bundesbehörde im Geschäftsbereich des BMG. Bei der bundesweiten HIV- und Aids-Prävention besteht eine erfolgreiche Aufgabenteilung: Während sich die staatliche BZgA
primär an die Allgemeinbevölkerung richtet, ist die DAH
als Selbsthilfeorganisation vorrangig für die von HIV/Aids
besonders betroffenen und bedrohten Gruppen zuständig,
z. B. Schwule und andere Männer, die Sex mit Männern haben, Drogengebraucher_innen oder Menschen aus Weltregionen mit weiter HIV-Verbreitung. In ihren Zielgruppen
betreibt die DAH zudem STI- und Hepatitis-Prävention.
2015 wurde die DAH mit 5,0 Millionen Euro gefördert.
Die Mittel verteilen sich auf:
 Zielgruppenspezifische Prävention mit den Fachgebieten Schwule und andere Männer, die Sex mit Männern
haben (MSM)/männliche Sexarbeit, einschließlich einer
Bundeskampagne zur Intensivierung der HIV-Prävention
bei MSM, Drogen/Strafvollzug und HIV/Aids, Frauen im
Kontext von HIV/Aids, Migration im Kontext von HIV/
Aids, Aufklärung und Information sowie Internationales
	
Leben mit HIV und Aids mit den Fachgebieten Menschen mit HIV/Aids, Medizin, Psychosoziales/Fortbildung und Qualitätsentwicklung
 V
 erwaltung mit den Bereichen Service, Seminarorganisation, Finanzen/Buchhaltung und Projektabrechnung.

Die Projektförderung umfasste ca. 400 Einzelprojekte in
den Bereichen Veranstaltungen und mediale Prävention:
	
Veranstaltungen: 2015 nahmen über 3.700 Personen an
ca. 320 DAH-Veranstaltungen mit rund 6.300 Teilnehmertagen teil. Dazu gehörten Angebote zur Fort- und
Weiterbildung wie auch zur Qualifizierung von Hauptund Ehrenamtlichen in der Präventions- und Selbsthilfearbeit, Konzeptseminare, Seminare zur Qualitätssicherung und Evaluation oder Fokusgruppen. Darüber
hinaus war die DAH auf nationalen und internationalen
Kongressen vertreten.
 Mediale Prävention: Über 80 mit öffentlichen Mitteln finanzierte (Print-)Medien hat die DAH 2015 veröffentlicht
oder für die Veröffentlichung vorbereitet (neue, nachgedruckte und überarbeitete Produkte): Faltblätter, Broschüren, Arbeitshilfen, Dokumentationen, Postkarten,
Podcasts, Videos, Anzeigen, Give-aways und Periodika
wie den HIV-Report. Die DAH verfügt ebenso über eine
rege genutzte eigene Homepage (aidshilfe.de) mit Informationen und Nachrichten rund um die HIV-Prävention,
eine Facebook-Fanpage, mit der wir ca. 3,5 Mio. „Fans“ im
Berichtzeitraum erreichen konnten, sowie einen Twitterund YouTube-Kanal. Hinzu kommen zielgruppenspezifische Seiten wie frauenundhiv.info, hiv-migration.de, das
Buddy-Projekt „www.sprungbrett.hiv“, iwwit.de als zentrales Modul der Präventionskampagne „ICH WEISS WAS
ICH TU“ für Schwule und andere MSM mit der Micro
site testhelden.info, eine Onlineberatung (aidshilfe-
beratung.de) sowie eine Seite zu Wechselwirkungen mit
HIV-Medikamenten (hiv-drogen.de). Daneben wirkt die
DAH an Internetauftritten ihrer Mitgliedsorganisationen
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DAH im Internet
mit (so etwa für Stricher oder Gehörlose) und verfasst
Beiträge für Websites verschiedener Anbieter (z. B.
das Schwulenportal planetromeo.de). Mit dem Kooperationsprojekt „Health Support“ betreiben DAH
und PlanetRomeo modellhaft Onlineprävention und
finden damit sowohl bei Nutzern als auch Betreibern
und Präventionisten großen Anklang.

aidshilfe.de

magazin.hiv

iwwit.de

hiv-migration.de

Zentrale Homepage
mit Infos zum Schutz
vor Ansteckung und
zum Leben mit HIV,
mit aktuellen Meldungen rund um HIV und
Gesundheit sowie mit
Service-Angeboten

News, Hintergründe,
Debattenbeiträge, persönliche Geschichten
und starke Bilder rund
um HIV, Hepatitis und
andere sexuell übertragbare Infektionen

Durch Unterstützung der PKV
ermöglichte BZgA-Fördermittel
Die DAH bekommt von der BZgA Fördermittel, die zugleich Mittel vom Verband der Privaten Krankenversicherungen (PKV) enthalten:
	
139.033 € für das „Fortbildungsangebot zum Thema
ärztliche Präventionsberatung bzgl. HIV/Aids/STI
in der Betreuung von Menschen mit HIV/Aids“
	
139.459 € für die Online-Beratung
(aidshilfe-beratung.de).

Website der bundes
weiten Kampagne
ICH WEISS WAS ICH
TU für Schwule und
andere Männer, die
Sex mit Männern
haben

Website mit Neuigkeiten rund um „Migration und HIV-Prävention“ sowie mit Infos
über gemeinsam mit
Migrant_innen umgesetzte Projekte und zu
Netzwerk-Aktivitäten

EU-Fördermittel und BZgA-Kofinanzierung
Im Rahmen einer EU-geförderten Joint Action zur Qualitätsverbesserung in der HIV-Prävention (Quality Action)
erhält die DAH für die Bearbeitung von Work Packages
EU-Mittel und eine BZgA-Kofinanzierung in Höhe von
50.239 €.
Für ihre vorwiegend auf Osteuropa ausgerichtete internationale Arbeit erhielten die DAH und ihre Kooperationspartner Fördermittel aus den Etats der Europäischen Kommission. ■

frauenundhiv.info
Website mit Infos und
Meldungen zu HIV und
Gesundheit speziell für
(HIV-positive) Frauen

Social-Media-Kanäle:
deutscheaidshilfe

@Dt_AIDS_Hilfe

DAHBERLIN

Außerdem:
aidshilfe-beratung.de
gehoerlosen-aids-info.de
kompass.hiv
hiv-drogen.de
drogenkonsumraum.net
hivreport.de
hiv-sti-fortbildung.de
pq-hiv.de
spritzenautomaten.de
sprungbrett.hiv
testhelden.info
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Veröffentlichungen

– Auswahl –

Bücher

 	Anschaffen und gesund bleiben

 	Schwule Männer und HIV/

Aids 2013. Schutzverhalten und
Risikomanagement in den Zeiten
der Behandelbarkeit von HIV
(AIDS-FORUM DAH, Band 61)
 	Bisexuell aktive Männer 2010
(AIDS-FORUM DAH, Band 62)

Broschüren
 	test? Informationen rund um den

HIV-Test
 	therapie? Basis-Informationen zur
Behandlung der HIV-Infektion
 	SEX POSITIV – Informationen für
Menschen mit HIV
 	Deine Gesundheit, deine
Rechte (Deutsch/Französisch und
Deutsch/Russisch)
 	HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen (Broschüre für
Ärzt_innen)

(Infos für Sexarbeiterinnen in
Englisch, Bulgarisch, Russisch,
Rumänisch)
 	Gesund durchs Jahr 2016
(Taschenkalender für
Sexarbeiterinnen in Deutsch,
Englisch, Tschechisch, Ungarisch,
Bulgarisch, Russisch, Rumänisch)
 	Gesund und sicher durch 2016
(Taschenkalender für Drogengebraucher_innen)
 	Jahrbuch 2014/2015 der
Deutschen AIDS-Hilfe
 	Veranstaltungskalender 2016

Plakate/Postkarten
 	Plakat „21. Juli: Internationaler

Gedenktag für verstorbene
Drogenabhängige“
 	Plakat „Wir sind für dich da“
(Bekanntmachung von Angeboten
von Aids- und Drogenhilfen für
Menschen in Haft)

DEUTSCH / FRANZÖSISCH

DEINE GESUNDHEIT,
DEINE RECHTE

INFORMATIONEN, TIPPS UND ADRESSEN

TA SANTÉ,
TES DROITS

INFORMATIONS, CONSEILS UTILES ET ADRESSES

DEUTSCH / RUSSISCH

DEINE GESUNDHEIT,
DEINE RECHTE

INFORMATIONEN, TIPPS UND ADRESSEN

ТВОЁ ЗДОРОВЬЕ,
ТВОИ ПРАВА

ИНФОРМАЦИЯ, СОВЕТЫ И АДРЕСА

SEX POSITIV
Informationen für Menschen mit HIV

Faltblätter

Verschiedenes

Periodika

 	test? Das Wichtigste zum HIV-Test

 	Handbuch „Einführung und

 	med.info (Hg.: Aidshilfe Köln in

 	Straftatbestand Sex/Wissen/

Ficken/HIV (Flyer-Reihe zur
Kriminalisierung von Menschen
mit HIV)
 	Reihe „Kurzinfos für Drogengebraucher“: 9 Drogen und Alkohol:
Risiken senken; 10 Substitution
– aber sicher!

Give-aways
 	Hepatitis C verhindern – Teilen

ist hier nicht angesagt / Mein
Röhrchen teile ich nicht
(Aufkleber)
 	Straftatbestand Sex/Wissen/
Ficken/HIV (Aufkleber-Reihe
zur Kriminalisierung von
Menschen mit HIV)

Umsetzung von Spritzenvergabeprogrammen in Gefängnissen
und anderen geschlossenen
Einrichtungen“
 	Handbuch HIV im Gesundheitswesen
 	Leitfaden Antidiskriminierungs
beratung in Aidshilfen
 	Infomappe für die Beratung in
Aidshilfen 2016
 	QUADROS: Modellprojekt „Qualitätsentwicklung in der Beratung
und Prävention im Kontext
von Drogen und Sexualität bei
schwulen Männern“ (Online-Veröffentlichung/PDF-Datei)

Zusammenarbeit mit der Deutschen AIDS-Hilfe) – 01: hiv und
sexuell übertragbare infektionen;
02: hiv und drogen; 03: hiv und
hepatitis c; 04: vitamin d
 	HIV.Report: 6 Wochen und mehr
(Verkürzung des diagnostischen
Fensters; 03/2015); Kondome:
Wie gut schützen sie den
schwulen Mann? (04/2015); PrEP
2016 (05/2015); Vaginalringe
(01/2016); Syphilis: Hintergründe
zur Zunahme der Neudiagnosen
(02/2016); Drogenkonsum &
Prävention: Ergebnisse der
DRUCK-Studie (03/2016)
 	HIV-Beratung aktuell: Ausgaben
2015/04, 2016/01 + 02, 2016/03,
2016/04

Materialien der Kampagne
„ICH WEISS WAS ICH TU“
 	Luftballons „Schön geblasen“

 	Faltblätter „Richtig geil ficken –

Basics zu Safer Sex“, „Richtig geil
blasen – Basics zum Oralverkehr“,
„Richtig geil fisten – Faustregeln
für tiefer gehende Spiele“
 	Faltblatt „Syphilis?!“
 	Faltblatt „Damit Geiles geil
bleibt“ (Infos zu häufigen sexuell
übertragbaren Infektionen)
 	Cruisingpacks „Knalltüte“ /
„In mir kannst du kommen“ /
„Prachstück“ / „Guten Rutsch“ /
„Take that“

Vorstand
Ulf-Arne Hentschke-Kristal
Winfried Holz
Manuel Izdebski
Sylvia Urban

Geschäftsführung
Silke Klumb
Peter Stuhlmüller

Besondere
Verbandsorgane
Kommission Projekte
und Finanzen
Carsten Bock
Heiko Großer
Patrik Maas
Madlen Zimmer
Ralf Rötten
Maik Schütz
Sven Warminsky
Thomas Wilde
Gaby Wirz
Schlichtungsstelle
Annette Krause
Michael Häuslmann
Klaus Koch
Bernd Perthun
Thomas Peters (Stellvertreter)
Miriam Schroth
(Stellvertreterin)
PositHIVe Gesichter
Roland Baur
Björn Beck
Fuad Bruhn (bis August 2016)

Kelly Cavalcanti
(ab August 2016)
Erick Fakambi (ab August 2016)
Stephan Gellrich
Denis Leutloff
Tobias Mende (ab August 2016)
Michèle Meyer
Maik Schoeneich
(ab August 2016)
Sanvi Sodji (bis August 2016)
Angelika Timmer
Tim Vogler (bis August 2016)
Sabine Weinmann
(ab August 2016)
Florian Winkler-Ohm
(ab August 2016)
Melike Yildiz (bis August 2016)
Engelbert Zankl
(bis August 2016)

Kassenprüfer
Ulf Hentschke-Kristal
(bis 2.11.2014)
Ulrich Keller
Tom Scheel
Frank Kreutzer (Stellvertreter)

Dr. Dagmar Melz
Jean-Luc Tissot-Daguette
Edgar Kitter
Reinhard Klenke
Prof. Dr. Rita Süssmuth

Teams
Basisqualifizierung neuer
Aidshilfe-Mitarbeiter_innen –
Trainer_innen: Monika Henne,
Susanne Drangmeister, Stefan Faistbauer, Edgar Kitter, Jörg Lühmann,
Grit Mattke, Ulrich Mennecke, Tina
Micko, Michael Rack, Wolfgang
Vorhagen, Mara Wiebe, Klaus
Steinkemper, Birgit Brockmann
Vor-Ort-Arbeit in Schwulenszenen –
Trainer_innen: Oliver Schubert,
Rainer Rybak
Stricher – Trainerteam: Marc Eret,
Stefan Schröder

Ehrenmitglieder

Frauen in spezifischen Settings –
Trainer_innen: Bärbel Ahlborn,
Mechthild Eickel, Elena Hillnhüter,
Monika Hoffmann, Stephanie Klee,
Anne Link, Martin Theben, Lucyna
Wronska

Laura Halding-Hoppenheit
Guido Vael
Dr. Klaus Müller
Rainer Ehlers
Bernd Aretz
Cori Obst
Sigrun Haagen
Matthias Hinz
Hansmartin Schön
Jürgen Heimchen

Drogen und Strafvollzug –
Trainer_innen: Christoph Straub,
Astrid Leicht, Kerstin Dettmer,
Jürgen Heimchen, Marco Jesse,
Claudia Schieren, Katrin Heinze,
Frank Langer, Kai Bammann, Andrea
Commer, Marc Ziehme, Felix von
Ploetz, Prof. Dr. Heino Stöver, Dr.
Thomas Barth, Marcus Behrens,
Thomas Wilke, Claudia Pastoor,
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Wilfried Wilkens, Sergiu Grimalschi,
Peter Wiessner, Dr. Caren Weilandt
Basisschulungen Migration,
Interkulturelle Kommunikation,
Diversity – Trainer_innen: Mara
Wiebe, Idrissa Omer Ouedraogo,
Daniela Thörner, Diana Craciun,
Tupoka Ogette
Basisschulungen zu Asyl- und
EU-Recht – Referent_innen:
Sven Hasse, Antje Sanogo, Prof. Dr.
jur. Dorothee Frings, Berenice Böhlo,
Dirk Siegfried, Claudia Mehlhorn
Rundreise Migration – Trainer_innen:
Daniela Thörner, Sven Hasse,
Berenice Böhlo, Bettina Gütschow,
Idrissa Omer Ouedraogo, Prof. Dr. jur.
Dorothee Frings
Medizinische Rundreise –
Referent_innen: Helmut Hartl,
Siegi Schwarze, Bernd Vielhaber,
Christiane Stöter; Moderation: Peter
Wiessner, Ulla Clement-Wachter,
Birgit Körbel, Harald Hägele
Medizinische Rundreise zu
frauen-spezifischen Themen –
Referent_innen: Beatrix
Neugebauer, Meral Renz, Ulrike
Sonnenberg-Schwan, Esther Voigt;
Moderation: Katharina Pätzold,
Heidi Emling, Ute Häussler, Birgit
Körbel, Andrea Wetzchewald
Rundreise „Gesundheit in Haft“ –
Trainer_innen: Siegi Schwarze,
Dr. Katja Römer, Dr. Corinna Schach,
Dr. Eike Steinmann

Bundesverdienstkreuz für Jürgen Heimchen

egründer
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Nachruf auf Uli Meurer
Uli Meurer ist am 17. August 2016 überraschend
gestorben.
Der gebürtige Rheinländer baute 1985 in Karlsruhe
eine der ersten Aidshilfen Deutschlands mit auf, war
von 1987 bis 1990 im Vorstand der Deutschen und
von 2007 bis 2012 im Vorstand der Berliner AidsHilfe und arbeitete in den 1990er-Jahren bei beiden
Organisationen als HIV-Referent.
In Berlin rief Uli Meurer das Café PositHiv mit ins
Leben, das zum Vorbild für viele vergleichbare
Einrichtungen in anderen Städten wurde. Außerdem
gehörte er zu den Initiatoren des 1996 gegründeten
bundesweiten Netzwerks plus sowie des KonradLutz-Preises für künstlerische Arbeiten zum Leben
mit HIV und Aids.
Sein über 25-jähriges Engagement würdigte die Bundesrepublik 2012 mit dem Bundesverdienstkreuz.
„Wir haben es über 25 Jahre geschafft, mit Herzblut
aktiv für Menschen mit HIV und Aids da zu sein. Wir
konnten unterstützen, wo die Härten des sozialen
Lebens zu schwer waren, und wir konnten eine
Gemeinschaft aufbauen, die sich kümmert und sich
auch politisch einmischt und fordert und andere mitreißt“, sagte Meurer 2010 bei einer Jubiläumsfeier der
Berliner Aids-Hilfe – und beschrieb damit treffend
auch sein eigenes Verdienst.

Onlineberatung der Aidshilfen:
Elke Schulte, Thomas Fraunholz,
Sandra Lemmer, Klaus Bleymehl,
Mara Wiebe, Evelin Tschan, Hartmut
Evermann, Johanna Schneider,
Bernd Reinhard, , Thomas Pfister,
Michael Jähme, Ute Krackow, Ute
Dietrich, Susanne Ratzer, Melanie
Luczak, Jörg Lühmann, Daniela
Ressel, Jan Murmann, Claudia Veth,
Petra Becker, Anna Struve, Robert
Sandermann, Sandra Gödicke,
Martin Dohmstreich, Thorsten
Berschuck, Claudia Druve, Ines
Winkler, Thorsten Hinz, Rene
Scheuermann

Mayamba, Robert Akpabli, Rufin
Kenfack Sofack, Pablo Corbalan,
Bettina Deuschle, Hapsatou Oudini,
Ralf Pütz, Brigitte Menze, Dr. Christoph Weber, Dr. Thomas Buhk, Maite
Lamuño, Adama Thorie, Johanna
Offe, Guillaune Carpentier, Jennifer
Petzen, PG Macioti, Sylvia Urban

Bundesweite Telefonberatung –
regionale Koordinator_innen:
Claudia Veth, Bert-Ulf Prellwitz, Arne
Kayser, Christian Willno, Werner
Garbe, Melanie Luczak, Mara Wiebe,
Rüdiger Klausmeyer, Katja Moisa,
Sven Warminsky, Boris Fenger, Ulrich
Besting, Tom Scheel, Hans-Peter
Diez, Martin Dohmstreich, Edgar Kitter, Helmut Glorius, Olaf Rothe, Björn
Ould, Andreas Zimmer, Thomas
Franke, Volker Kujawski, Caroline
Herberhold, Thorsten Berschuck,
Matthias Tures, Martin Tröbs, Nicole
Steigenhöfer, Denny Seidel

Arbeitsgemeinschaft Aids-Versor
gung (AGAV): Holger Bayer, Peggy
Coburger, Uwe Dahl, Daniela
Flötgen, Wolfgang Tittmann, Ina
Unrau, Klaus-Jürgen Weber, Diana
Zambelli, Bernadette von Loe,
Volker Wierz, Michaela Diers, Martin
Stippich, , Johannes Eidens, Herbert
Drexler

Arbeitsgruppen
Folgende Frauen und Männer
haben mit der Bundesgeschäftsstelle projektbezogen gearbeitet:
BAG Frauen – Frauenarbeit in
Aidshilfe: Annette Biskamp,
Gabriele Drisga, Heidi Emling,
Sandra Gödicke, Kerstin Göllner,
Petra Hielscher, Fei Kaldrack, Kerstin
Kollenberg, Birgit Löchner, Ingrid
Mumm, Andrea Wetzchewald
AG HIV & Migration: Omer Ouedraogo, Simone Wiegratz, Rosaline
M’Bayo, Nozomi Spennemann,
Natalie Rudi, Helmut Wanner, Ali
Barget, Mara Wiebe, Melike Yildiz,
Sergiu Grimalschi, Gerhard Peters,
Claudia Santos-Hövener, Clement
Matweta, Line Göttke, Pierre Kembo

AG Haft der Aidshilfen:
Georg Bartsch, Martin Jautz, Sonja
Lohmann, Daniela Staack, Ruth
Steffens, Janina Volz, Hildegard
Wahle, Andreas Gola, Georg Jonczyk,
Marco Woitke, Thorsten Gliem,
Erwin Rumpel

Vorbereitungsgruppe „Positive
Begegnungen 2016“: Ann-Katrin
Gödde, Jule, Holger Pauly, Lillian
Petry, Christoph Schreiber, Alexandra
Frings, Christoph Leder, Wolfgang
Schmolinski †
Community Board zum DeutschÖsterreichischen AIDS-Kongress
2015: David Leyendecker, Martin
Reith, Andreas Kaiser, Carsten
Schatz, Michèle Meyer, Marcel Dams
Projekt „Ärztliche HIV/STDPrävention“, Beirat: Prof. N. H.
Brockmeyer, Prof. Dr. Arne Dekker,
Ralf Döblitz, Dr. Jörg Gölz,
Dr. Annette Haberl, Silke Klumb,
Dr. Christoph Mayr, Helga
Neugebauer, Dr. Dirk Sander, Armin
Schafberger, Prof. Dr. B. Schappert,
Dr. Axel J. Schmidt, Gerhard Peters,
Dr. Christine Winkelmann, Engelbert
Zankl; Trainer/innen: Marcus Behrens, Hartmut Evermann, Jaqueline
Friedhofen, Georg Friese, Alexandra
Frings, Jörg Gölz, Helmut Hartl,
Ulrike Hoffmeister, Iris Hufnagel,

Gabi Jung, Christopher Knoll, Philipp
Linde, Helga Neugebauer, Marianne
Rademacher, Runa Speer, Christiane
Stöter, Nils Svensson, Armin Wunder
Kampagnenteam ICH WEISS WAS
ICH TU: Alexander Herbermann,
André Jahn-Blankenburg, Andreas
Tschöpe, Axel Perkuhn, Christian
Naumann, Christian Zacharias,
Daniel Lindenberg, David F. Brilz,
Enrico Thomas, Florian Anand
Prakash Weigend, Florian Steininger,
Florian Winkler-Ohm, Franz
Stockmeier, Georg Roth, Harry
Wille, Helmut Zitzelsberger, Holger
Pauly, Jan Meggers, Jeff Mannes,
Jörgen Heiser, Manfred Müller,
Marco Woitke, Patrick Blankenburg,
René Christ, René Scheuermann,
Roberto Gropp, Rolf Donath,
Sascha Stuhldreher, Sebastian
Krammer, Stefan Osorio-König,
Thilo Christ, Thomas Kemedinger,
Thorsten Geerken, Tim Vogler,
Timo Rabenstein, Veit Pürsing, Vlad
Volosciuc, Volker Iwannek
Facharbeitskreis Schwule
Prävention: Hartmut Evermann,
Gerhard Peters, Stefan Zimmer
mann, Martin Ocepek, Axel
Blumenthal, Kai Kundrath, Andreas
Paruszewski, Sören Landmann, Felix
Laue, Guillaume Carpentier, Marco
Grober, Jürgen Maas, Sebastian
Macht, Marc Grenz, Reinhard Klenke,
Tristan Rehbold, Björn Beck, Robert
Holz, Philipp Pieloth, Holger Kleinert,
Martin Tröbs, Dr. Ulli Biechele,
Christian Naumann, Georg Roth
Positiv e. V.: Andrea von Lieven,
Wolfgang Vorhagen, Ulrich Würdemann, Barbara Kunkemöller, Roland
Schmidt, Konstantin Leinhos,
Michèle Meyer, Guido Kissenbeck,
David Leyendecker, Carsten Schatz,
Sven Hanselmann
AG HIV-Prävention bei Jugendlichen:
Attila Cakar, Thomas Wilke, Doreen
Friebe, Gitta Rosenkranz, Thorsten
Berschuk, Stefan Timmermanns,
Sina Hermann

Mitarbeit/Mitgliedschaften der Deutschen
AIDS-Hilfe e. V.
AG Haft der Aidshilfen
AIDS Action Europe
 Akademie Waldschlösschen
 Aktionsbündnis gegen AIDS
	Aktionsbündnis Hepatitis und
Drogengebrauch
	akzept e. V. Bundesverband für
akzeptierende Drogenarbeit und
humane Drogenpolitik
	Arbeitsgemeinschaft Online-
Beratung in Aidshilfen
	Arbeitsgemeinschaft Aids-
Versorgung in der DAH (AGAV)
	Arbeitsgemeinschaft Gesundheit
(VENRO e. V.)
	Arbeitsgemeinschaft Qualitätsentwicklung in der Telefonberatung der DAH
	Arbeitsgemeinschaft „Sexuelle
Gesundheit“ der Deutschen
STI-Gesellschaft
	Arbeitskreis AIDS niedergelassener Ärzte Berlin e. V.
	Arbeitskreis „Altenhilfe und
Pflege“ des DPWV
	Arbeitskreis „chronische Erkrankungen“ der BAG Selbsthilfe
	Arbeitskreis „FORUM chronisch
kranker und behinderter
Menschen“ des DPWV
	Arbeitskreis „HIV und Arbeit“
der DAH
	Arbeitskreis „Sucht“ des DPWV
 Berliner Arbeitskreis „Prävention
für/mit Frauen und transidenten
	
Menschen in der Prostitution“
(Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales)
	BISS e. V.
	Bund-Länder-Gremium zur
Prävention von HIV/Aids, STI und
Hepatitiden
	Bundesarbeitsgemeinschaft
Selbsthilfe von Menschen mit
Behinderung und chronischer
Erkrankung und ihren Angehö
rigen e. V. (BAG Selbsthilfe)
	Bundesvereinigung für
Prävention und Gesundheits
förderung e. V.



	HIV Europe

	Improving Quality in HIVPreventi-

on in Europe (IQHIV)
	Interessenvertretung „HIV im
Erwerbsleben“
	International Harm Reduction
Association (IHRA)
	International Network of People
Who Use Drugs (INPUD)
	Nationaler AIDS-Beirat
	NW Jungen- und Männergesundheit
	Netzwerk plus – das bundesweite
Netzwerk der Menschen mit HIV
und Aids e. V.
	Off-Label-Kommission im BfArM
	TECAIN-Studie (Data Safety
Monitoring Board)

Carstensen, Jens
Dähne, Michael
Daitche, Olga
Dause, Irene
Dörr, Arnold
Eggers, Silke
Einfinger, Holger
Eldau, Monika
Fedler, Lisa
Fiechtner, Armin
Fink, Annette
Freiholz, Katrin
Gamroth, Anna
Gangarova, Tanja
Göhlke, Kerstin
Gorin, Alexey
Grelle, Jutta
Gronski, Heike

Foto: Renata Chueire

für Sexarbeiterinnen und
Sexarbeiter (Bufas)
	Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen
	Civil Society Forum
	Correlation Network – European
Network Social Inclusion & Health
	Deutsche AIDS-Gesellschaft e. V.
(DAIG)
	Deutscher Behindertenrat (DBR)
	Deutscher Hospiz- und
PalliativVerband e. V. (DHPV)
	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband
e. V. (DPWV)
	Deutsches Expertennetzwerk
HIV und Hepatitis e. V.

	Deutschsprachige Gesellschaft

für Psychosoziale Onlineberatung
	Gemeinsamer Bundesausschuss,
Unterausschüsse Familienplanung, Methodenbewertung
und Arzneimittel sowie Arbeits
gruppen
	Gesicht zeigen für ein weltoffenes
Deutschland e. V.
	Gesundheitsparlament Berlin
	Gesundheitstraining HIV/Aids e. V.
	gesundheitsziele.de
	Global Network of People Living
with HIV/AIDS (GNP+)

Planmäßige, außer
planmäßige, freie und
ehrenamtliche Mitarbeiter_innen der DAHBundesgeschäftsstelle
Ayanoğlu, Sibel
Bagyinski, Ferenc
Bahr-Dixson, Barbara
Bakambamba, Alphonsine
Berger, Simone
Bitzan, Matthias
Bock, Werner
Böttger, Ljuba
Bruns, Karl-Heinz

Gurinova, Alexandra
Hetzel, Dirk
Hoffmann, Kay
Höpfner, Christine
Kimmel, Sebastian
Klingenberg, Winnie
Klumb, Silke
Knoop, Jana
Knorr, Bärbel
Kolbe, Christoph
Kresin, Margitta
Kretschmer, Olaf
Krone, Michael
Kunath, Charlotte
Kusitzky, Dennis

Laußmann, Christina
Leibnitz, Mirja
Lemmen, Karl
Luczak, Melanie
Lumma, Klaus
Mörsch, Kerstin
Müller, Irmgard
Panochenko, Oksana
Paul, Johanna
Priebe, Maria
Purkart, Klaus
Rademacher, Marianne
Reichert, Thomas
Russo, Mario
Rzepka, Rainer
Sander, Dirk
Schafberger, Armin
Schäffer, Dirk
Schmidt, Ludger
Schmidt, Ronny
Schomann, Tim
Schönwetter, Beate
Schraml, Katja
Schützenberger, Thomas
Schwarz, Dagmar
Schwarz, Thomas
Sellmayr, Erika
Sindelar, Clemens
Speer, Jacqueline
Sporleder, Uli
Strunk, Brigitte
Stuhlmüller, Peter
Sweers, Holger
Taubert, Steffen
Vierneisel, Carolin
Vyshemirskaia, Inessa
Westphal, Martin
Wicht, Holger
Wiebe, Mara
Wulff, Dennis

Im Berichtszeitraum
ausgeschieden:
Freiholz, Katrin
Höpfner, Christine
Müller, Irmgard
Vierneisel, Carolin

Praktikant_innen:
Bock, Toya
Pickert, Eva-Marie
Steinhoff, Malte
Tunkel, Christopher
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	Bündnis der Fachberatungsstellen
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