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Die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) ist der Dachverband von 
rund 120 Aids- und Drogenhilfen, Präventionsprojekten, 
Schwulen- und Lesbenzentren, Wohn- und Pflegeprojek-
ten. Unsere zentralen Anliegen sind HIV-Prävention  
und die Unterstützung von Menschen mit HIV. Wir infor-
mieren über HIV, andere Geschlechtskrankheiten und 
Hepatitis, engagieren uns gegen Diskriminierung und för-
dern Solidarität. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Men-
schen Zugang zu Prävention und Behandlung haben – in 
Deutschland und weltweit.

In Deutschland gibt es seit den 80er-Jahren eine erfolgrei-
che 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 bedrohten und 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 unter-
stützen Selbsthilfeaktivitäten, zum Beispiel, indem wir 
Netzwerke und Arbeitsgruppen zu verschiedenen The-
men 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 zum Welt-Aids-
Tag (welt-aids-tag.de) oder durch Auf klä rung in Firmen 
und Kooperationen mit öffentlichen Einrichtungen.

Die Deutsche AIDS-Hilfe koordiniert zudem die bundes-
weiten Beratungsangebote der Aidshilfen (telefonisch, 
online und persönlich) und bietet Aus- und Weiterbil-
dung 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 Ein-
künfte leisten. 

Auch Sie können etwas tun: Zeigen Sie Solidarität und 
werden Sie aktiv – mit einer Spende oder Fördermit-
gliedschaft. ◼

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.

unsere arbeit ist nicht umsonst

Bitte helfen Sie uns helfen

Es ist ganz leicht, solidarisch zu sein. Mit Ihrem  
Beitrag unterstützen Sie unsere Präventions-
arbeit 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 Mitgliedsorganisatio-
nen in Ihrer Nähe unterstützen? Eine Adressliste 
finden Sie unter www.aidshilfe.de/adressen.
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DAH-Geschäftsführung Peter Stuhlmüller und Silke KlumbDer Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe (v.l.n.r.): Winfried Holz, Ulf-Arne Hentschke-Kristal, Sylvia Urban, Björn Beck und Sven Warminsky

Editorial von Vorstand und 
Geschäftsführung 

Am Ende geht manchmal alles ganz schnell. Innerhalb 
weniger Monate sind im Jahr 2018 zwei wichtige Forde-
rungen der Deutschen AIDS-Hilfe Wirklichkeit geworden: 

Seit Oktober ist der HIV-Selbsttest im Handel. Er wird 
hoffentlich dazu beitragen, dass mehr Menschen von 
ihrer HIV-Infektion erfahren und Zugang zur Behandlung 
finden können. Der Selbsttest ist damit auch ein Schritt 
auf dem Weg zu unserem Ziel „Kein Aids für alle – bis 
2020!“ Bisher erkranken jährlich mehr als 1.000 Men-
schen an Aids oder einem schweren Immundefekt, weil 
sie nichts von ihrer HIV-Infektion wussten (➞ Seite 47).

Im Laufe des Jahres 2019 soll außerdem die HIV-Pro-
phylaxe PrEP Kassenleistung werden. Sie ist für viele 

Menschen mit besonders hohem HIV-Risiko die beste 
Schutzmöglichkeit. Die Zahl der HIV-Infektionen ist in 
anderen Ländern, zum Beispiel England, den USA und 
Australien, bereits drastisch zurückgegangen (mehr zur 
PrEP ➞ Seite 22, 32, 39).

Neue Möglichkeiten bekannt machen
PrEP und Selbsttest zeigen: Es lohnt sich, auch dicke 
Bretter zu bohren und für das zu werben, was fachlich 
und ethisch geboten ist. Jetzt gilt es, die neuen Möglich-
keiten bekannt zu machen. Jeder Mensch soll wählen 
können und die passende Unterstützung zur Umsetzung 
der Entscheidung bekommen. 

Denn die neue Vielfalt wirft natürlich Fragen auf: Soll 
ich mich auf HIV testen und wenn ja, wo? Wie kann und 

will ich mich schützen? Worauf muss ich achten, wenn 
ich mich für einen der neuen Wege entscheide? Neue 
Chancen sind für Individuen und die HIV-Prävention 
zugleich eine Herausforderung. 

Wir haben sie bereits angenommen: Safer Sex 3.0 
heißt das neue zentrale Thema bei unserer Kampagne 
ICH WEISS WAS ICH TU für schwule Männer. Die Bot-
schaft: Es gibt heute drei Methoden, sich vor HIV zu 
schützen: das Kondom, die Schutzwirkung der HIV-The-
rapie und die PrEP. Jeder Mensch kann nach persön-
lichen Erfordernissen und Situation entscheiden. Das 
ermöglicht unterm Strich mehr Menschen eine wir-
kungsvolle persönliche Schutzstrategie.

Nach zehnjährigem Bestehen bleibt ICH WEISS WAS 
ICH TU damit am Puls der Zeit. Die zum Jubiläum kom-
plett neu gestaltete Website ist dabei bewusst einfach 
gehalten, damit die Nutzer_innen in der neuen Vielfalt 
sicher navigieren können. 

Freiheit, respekt und Solidarität
Klar ist auch der Standpunkt, den wir zur aktuellen poli-
tischen Situation bezogen haben: zuletzt mit unserer 
Teilnahme an der Demonstration #unteilbar. Solidarität 
statt Ausgrenzung – für eine offene und freie Gesell-

Vielfalt bleibt #unteilbar
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Wir wollen Menschen stärken
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schaft am 13. Oktober 2018 in Berlin. Denn das Aufkei-
men rechtspopulistischen und völkischen Gedankenguts 
gefährdet auch die Aidshilfe-Arbeit und alle ihre Ziel-
gruppen.

Zu bewahren sind die Freiheit, über das eigene 
Leben entscheiden zu können, der Respekt vor Men-
schen jeder Herkunft und jeden Glaubens sowie die  
Solidarität mit denen, die anders leben als der Main-
stream. 

Diese Werte halten unsere Gesellschaft zusam-
men und sind zugleich Kernthemen der Aidshilfearbeit. 
Diskriminierung und Marginalisierung machen krank, 
zerstören Selbstbewusstsein und führen dazu, dass 
Menschen ihr Leben und ihre Gesundheit nicht mehr 
wertschätzen und schützen können.

Ungewöhnliche Wege gehen
Mit unserer Arbeit wollen wir Menschen stärken. Oft 
gehen wir dabei ungewöhnliche Wege. Etwa wenn wir 
HIV-Prävention in die Kirchengemeinden von afrikani-
schen Menschen in Deutschland bringen und Ärzt_innen 
helfen, das Thema Sex anzuschneiden (laut WHO zwei 
besonders nachahmenswerte Projekte, ➞ Seite 10). 
Bei unserem Projekt „Your Health“ benutzen wir Kon-

domverpackungen als Medium, um Migrant_innen über 
das Gesundheitssystem in Deutschland zu informieren 
(➞ Seite 15). Queere Flüchtlinge mit ihren speziellen 
Bedürfnissen heißen wir mit einer eigenen Website will-
kommen (➞ Seite 31). Mit dem neuen Gütesiegel „PRA-
XIS VIELFALT“ tragen wir zu einer diskriminierungsfreien 
Gesundheitsversorgung bei (➞ Seite 18).

Ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung setzten 
auch die 20. Positiven Begegnungen. Europas größte 
Selbsthilfe-Konferenz zum Leben mit HIV stellte klar: 
„Wir sind überall!“ Menschen mit HIV, so die Botschaft, 
können heute bei rechtzeitiger Diagnose leben wie alle 
anderen Menschen. Sie haben ein Recht auf ein ganz 
selbstverständliches Miteinander im Alltag (➞ Seite 16).

Dazu gehört auch die Information, dass HIV unter 
Therapie nicht übertragbar ist. Eine bahnbrechende 

Nachricht, die 10 Jahre nach der ersten Veröffentlichung 
nur 10 Prozent der Bevölkerung kennen. Das wollen  
wir ändern: Wenn HIV selbst beim Sex nicht mehr über-
tragbar ist, kann die Angst vor Menschen mit HIV auch 
im Alltag abnehmen – und damit auch Zurückweisung 
(➞ Seite 34). 

Wir haben in den letzten Jahren immer wieder 
betont: Die Welt verfügt bereits über alle Mittel, damit 
niemand mehr an Aids erkranken muss. Die Zahl der 
Neuinfektionen könnte sehr viel niedriger sein.

Trotzdem nehmen Erkrankungen und Infektionen  
in vielen Ländern wieder zu – vor allem in Osteuropa. 
Bei der 22. Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam wurde 
einmal mehr deutlich: Die Situation gerät außer Kon-
trolle, wenn Menschen ausgegrenzt werden, statt 
Unterstützung zu erhalten (➞ Seite 24). Und noch 
immer haben längst nicht alle Menschen Zugang zur 
Behandlung.

Das dürfen wir auch in Deutschland nie vergessen: 
Die neuen medizinischen Möglichkeiten sind eine große 
Chance. Der Nährboden für Gesundheit jedoch besteht 
aus Akzeptanz und Solidarität. Und Entscheidungsfrei-
heit ist und bleibt der Schlüssel für alle Erfolge in der 
Prävention. ◼

Positive Begegnungen
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IWWIT-Truck auf dem Berliner CSD #unteilbar-Demo am 13. Oktober 2018 in Berlin

Gesundheit besteht aus

Akzeptanz und Solidarität

Der Nährboden für



auf den Positiven begegnungen  
wird das Leben mit hIV sichtbar. 
2018 fand die Konferenz in  
Stuttgart statt.

Bei der ersten bundesweiten Veranstaltung von Men-
schen mit HIV und Aids in Frankfurt am Main im Jahr 
1990 standen noch Krankheit, Tod und Stigmatisierung 
im Vordergrund. 

28 Jahre später machten die Positiven Begegnungen 
– mittlerweile Europas größte HIV-Selbsthilfekonferenz –  

deutlich: HIV-positive Menschen stehen mitten im 
Leben. Das passende Motto dazu: „Wir sind überall!“ 
Zugleich feierte die alle zwei Jahre stattfindende Konfe-
renz 2018 ihr 20. Jubiläum.

Vom 23. bis zum 26. August trafen sich in der Stutt-
garter Liederhalle und im benachbarten Maritim-Hotel 
rund 450 Menschen mit HIV, Angehörige, Engagierte aus 
Aidshilfen und Vertreter_innen aus verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereichen, um über die Herausforderungen 
des heutigen Lebens mit HIV zu diskutieren und Strate-
gien gegen Diskriminierung zu erarbeiten.

Benachteiligung und Zurückweisung erleben HIV-po-
sitive Menschen nämlich immer noch häufig – sei es im 
Gesundheitswesen, im Arbeits- oder Privatleben. Sie 
führen dazu, dass viele ihre HIV-Infektion geheim halten.

Unser Ziel ist ein ganz selbstverständlicher Umgang 
mit HIV-positiven Menschen in allen Lebensbereichen. 

„Wir sind überall!“

Laura Halding-Hoppenheit, Schirmfrau

„Wir sind da, wir sind stark,

Wir sind überall!“ 
an uns kommt niemand vorbei. 

Jean-Luc Tissot an seiner Gedenkinstallation

Björn Beck (DAH-Vorstand)

Die neu gewählten PositHIVen Gesichter

Ines Perea (BMG)

Eröffnungsveranstaltung
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Oder wie Laura Halding-Hoppenheit, Schirmfrau der 
20. Positiven Begegnungen, es ausdrückte: „Schluss mit 
Ablehnung und Angst: Menschen mit HIV müssen ohne 
Einschränkungen offen leben können – in Stuttgart und 
überall!“

Ein Schritt auf dem Weg dorthin: Eine Deklaration 
von Arbeitgeber_innen, die anlässlich der Konferenz 
erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Titel: „Res-
pekt und Selbstverständlichkeit: Für einen diskriminie-
rungsfreien Umgang mit HIV-positiven Menschen im 
Arbeitsleben“. IBM, Daimler und SAP unterstützen die 
Petition von Anfang an. Bis zum Deutsch-Österreichi-
schen AIDS-Kongress 2019 in Hamburg sollen weitere 
Arbeitgeber_innen folgen.

Die Positiven Begegnungen machen das Leben mit 
HIV sichtbar. Auch in Stuttgart führte deshalb wieder 
eine Demonstration durch die Innenstadt. Das Motto: 

dEzEMbEr 2017
„Mit HIV kann man leben. 
Weitersagen!“
Noch immer wissen viele Menschen nicht, dass bei 
rechtzeitiger Diagnose und rechtzeitigem Behandlungs-
beginn heute ein weitgehend normales Leben mit HIV 
möglich ist. Und viele wissen nicht einmal, dass HIV im 
normalen Umgang von Menschen im Beruf, im Alltag 
und in der Freizeit nicht übertragen wird.
Zum Welt-Aids-Tag 2017 informierten deshalb das Bun-
desministerium für Gesundheit, die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung, die Deutsche AIDS-Hilfe 
(DAH) und die Deutsche AIDS-Stiftung in einer gemein-
samen Kampagne über das heutige Leben mit HIV.
Im Mittelpunkt standen Lillian, Christoph und Henning. 
Lillian fragte: „Gegen HIV hab ich Medikamente. Und 
deine Solidarität?“ Henning fügte hinzu: „Mit HIV kann 
ich alt werden. Noch Fragen?“ Und Christoph motivier-
te mit der Botschaft: „Mit HIV kann ich leben. Weitersa-
gen!“
Die Plakatmotive wurden durch Onlineangebote, Social- 
Media-Aktivitäten und Aktionsmaterialien ergänzt, die 
zum Beispiel an Infoständen und bei Spendensammel-
aktionen zum Einsatz kamen.

„HIV-Übertragung unter Therapie? Unmöglich!“ Denn 
auch das gehört zum Alltag mit HIV im Jahr 2018: Die 
Therapie verhindert, dass HIV beim Sex übertragen wird. 
Diesen Fakt gilt es in die Welt hinauszutragen! ◼

„Wir sind überall. Wir könnten 

deine Liebhaberin sein, 

völlig problemlos“

dein Bäcker, deine Arbeitgeberin, 

 Michèle Meyer, HIV-Aktivistin  
und Mitglied der Vorbereitungsgruppe

Lillian Petry Martin Reichert Gedenken

Michèle MeyerSchirmfrau Laura Halding-Hoppenheit Lauras Café
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Was uns
2017 | 2018 
bewegt hat

Forschungspreis für Suchtexperten heino Stöver

Prof. Dr. Heino Stöver, geschäftsführender Direktor des Instituts für Suchtforschung 
an der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS), wurde im November 2017 mit 
dem Forschungspreis der Hessischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 
geehrt.

Ausgezeichnet wurde er für seine Unterstützung beim Aufbau einer Drogenhilfe-
Infrastruktur in Zentralasien, seinen Beitrag zur Senkung der drogenbedingten 
hohen Sterblichkeitsraten unmittelbar nach der Haftentlassung und zur verbesser-
ten Prävention und Behandlung von drogenkonsumierenden und -abhängigen 
Jugendlichen und Heranwachsenden in Jugendhaftanstalten.

Seine Forschungsschwerpunkte seien von hoher gesellschaftlicher Bedeutung, da 
diese Zielgruppen gesundheitlich und teils sozial extrem belastet seien und oft zu 
spät behandelt würden, so die Begründung.

Heino Stöver ist seit drei Jahrzehnten in der sozialwissenschaftlichen Suchtforschung 
aktiv und auch in der Drogenpolitik engagiert. Neben seiner Tätigkeit an der Frank- 
furt UAS ist er Vorstandsvorsitzender von akzept e. V., dem Bundesverband für 
akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, und Mitherausgeber des 
Alternativen Drogen- und Suchtberichts.

Schwule, Lesben und aidshilfe erstmals beim Seniorentag

Zur Vielfalt des Deutschen Seniorentages gehören seit 2018 auch Schwule und Lesben. 
Ebenfalls zum ersten Mal dabei war im Mai die Deutsche AIDS-Hilfe.

Der Dachverband Lesben und Alter und die Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren 
BISS forderten in einem Positionspapier anlässlich des Seniorentages gesellschaftliche 

Teilhabe. In Seniorenpolitik und Seniorenarbeit müssten die Rahmenbedingungen für ein 
diskriminierungsfreies Altern von Lesben und Schwulen geschaffen werden. In vielen Alters- 

und Pflegeeinrichtungen sei Homosexualität noch immer ein Tabu.

Das gilt erst recht für HIV: Auf ältere Menschen mit HIV ist die Branche bisher nicht 
ausreichend vorbereitet, oft gibt es Berührungsängste. Da Menschen mit HIV heute alt 

werden können und immer mehr von ihnen ins Seniorenalter gelangen, hat das Thema in 
den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen.

Darum gestaltete die DAH mehrere Programmpunkte mit, die auf großes Interesse 
stießen, unter anderem zum Thema „Sexualität zieht ins Altenheim ein“ mit dem Netzwerk 

Sexualität und Altenpflege. 
Der ehemalige Vizekanzler Franz Müntefering (SPD, 5. v. l.) und der Schauspieler Klaus Nierhoff (3. v. r.) mit 
Vertreter_innen älterer Lesben und Schwuler auf dem Deutschen Seniorentag
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Positives coming-out von conchita Wurst

Jean-claude-Letist-Preis für bISS
Die Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren e.V. 

(BISS) wurde 2015 gegründet, um die Rehabilitierung 
und Entschädigung der nach dem § 175 StGB verurteilten 
schwulen Männer zu erreichen. Die BISS-Aktion „Offene 

Rechnung“ war ein wichtiger Beitrag dazu, dass im Juli 
2017 endlich ein entsprechendes Gesetz in Kraft trat. 

Am 30. Oktober 2017 hat die Aidshilfe Köln BISS des-
halb mit dem Jean-Claude-Letist-Preis ausgezeichnet 

und insbesondere das Engagement des ehrenamtlichen 
Vorstands gewürdigt. Die Laudatio hielt der damalige 

Justizminister Heiko Maas, der maßgeblich am Rehabili-
tierungs- und Entschädigungsgesetz beteiligt war.

Der Preis erinnert an den Aktivisten Jean-Claude Letist, 
der 1990 an den Folgen von Aids verstarb. Er zeichnet 

Menschen oder Organisationen aus, die sich in beson-
derer Weise für Themen der LGBT*-Emanzipation,  
die HIV- und STI-Prävention und die Stärkung der  

Selbsthilfe engagieren.

annemarie-Madison-Preis  
für Nice Nailantei Leng‘ete

Seit vielen Jahren setzt sich Nice Nailantei Leng‘ete in 
ihrer Heimat Kenia für die Abschaffung der traditio-
nellen weiblichen Genitalbeschneidung (kurz: FGC für 
female genital cutting) bei Mädchen ein. Für ihr Engage-
ment wurde sie im Rahmen der 17. Münchner AIDS- und 
Hepatitis-Tage mit dem Annemarie-Madison-Preis ausge-
zeichnet.

Schon als Mädchen hatte sich die Massai-Frau gegen das 
Initiationsritual gewehrt, das meist zu lebenslangen kör-
perlichen und seelischen Schmerzen führt.

Durch intensive Gespräche mit Ältesten und anderen 
Stammesangehörigen stieß sie ein Umdenken an. Dazu 
sprach sie zunächst mit jungen Männern über HIV-Prä-
vention oder Teenagerschwangerschaften und deren 
Risiken und schließlich über FGC bei Mädchen.

Mittlerweile hat Nice Nailantei Leng‘ete schätzungsweise 
50.000 Mädchen vor dem Eingriff bewahren können.
Überreicht wurde ihr der Annemarie-Madison-Preis von 
Michael Madison, dem Sohn der 2010 verstorbenen 
Krankenschwester und Aktivistin. Madison hatte durch 
ihr Engagement zu Beginn der Aidskrise in San Francisco 
auch die HIV-Versorgung in Deutschland maßgeblich 
mitgeprägt. 

Mit einem Beitrag auf Instagram machte die Künstlerin 
am 15. April 2018 ihre HIV-Infektion öffentlich – und kam 
so dem Erpressungsversuch eines Ex-Freundes zuvor. Die 
Deutsche AIDS-Hilfe gratulierte ihr zu ihrem HIV-positiven  
Coming-out: „Conchita Wurst hat sich nicht erpressen  
lassen, sondern das Heft des Handelns selbst in die Hand 
genommen und deutlich gemacht: Jeder Mensch hat ein 
Recht darauf, selbst zu bestimmen, wer von seiner HIV- 
Infektion erfährt. Und: Mit HIV kann man heute gut leben. 
Unter Therapie ist HIV nicht mehr übertragbar.“

„Unser Ziel ist, dass ein ganz selbstverständliches Leben  
mit HIV möglich ist“, so die DAH weiter. „Für HIV muss man 
sich nicht schämen und es darf nicht für Angriffe taugen. 
Wir sind sicher: Conchita Wurst wird viel zu diesem Ziel 
beitragen. Sie verdient dabei jede Unterstützung!“

BISS-Vorstandsmitglied Georg Roth bei seiner Danksagung



drei Jahrzehnte Engagement für Menschen mit hIV und aids

Im Juli verließ Dr. Ulrich Heide nach 31 Jahren die Deutsche AIDS-Stiftung (DAS) 
in Bonn.

Der studierte Erziehungswissenschaftler war gleich nach Gründung der Stiftung 
1987 zur DAS gekommen. Zunächst war er Geschäftsführer, später hauptamtli-
cher Vorstandsvorsitzender der „Deutschen AIDS-Stiftung – positiv leben“, die 
sich 1996 mit der Nationalen AIDS-Stiftung zur heutigen Deutschen AIDS-Stiftung 
zusammenschloss. Seit 1996 war er geschäftsführender Vorstand der DAS.

Unter Heides Führung ist es der Stiftung gelungen, auch in finanziell schwierigen 
Zeiten Notleidenden Unterstützung zuteilwerden zu lassen. Durch die überregi-
onal ausstrahlenden Operngalas in Berlin, Bonn, Dresden und Düsseldorf trägt 
sie das Thema HIV/Aids zudem in die Mitte der Gesellschaft. Darüber hinaus hat 
Heide entscheidend dazu beigetragen, der Stiftung immer wieder neue Aufga-
benfelder zu erschließen: zum Beispiel das Engagement bei der Erforschung 
eines HIV-Impfstoffs, die Förderung von Medienarbeit zum Thema HIV/Aids und 
die Unterstützung von Hilfsprojekten in Afrika.

Am 1. August übergab Heide die Stiftungsleitung offiziell an Dr. Kristel Degener. Sie führte zuletzt die Geschäfte der Lan-
desvereinigung der Unternehmensverbände NRW.

WhO würdigt dah-Projekte  
als beispiele guter Praxis

Als Antwort auf die rapide steigende Zahl von HIV-Infekti-
onen in der europäischen Region der WHO (einschließlich 
Osteuropa und Russland) verabschiedete das WHO-Regi-
onalkomitee im September 2016 einen HIV-Aktionsplan. 

In diesem Rahmen sammelte das WHO-Regionalbüro von 
Dezember 2017 bis April 2018 rund 50 nachahmenswerte 

Praxisbeispiele aus der Prävention aus 32 Staaten und 
veröffentlichte sie in einem Kompendium.

Mit dabei sind auch zwei DAH-Initiativen: Im Projekt „Let’s 
talk about Sex“ können Ärzt_innen und Medizinstudie-
rende üben, mit Patient_innen einfühlsam über Sexualität, HIV und andere Geschlechtskrankheiten zu sprechen. 

Und „Deine Gesundheit, dein Glaube“ macht in afrikanischen Kirchengemeinden HIV zum Thema – in enger Zusam-
menarbeit mit den Pastoren und mithilfe der Bibel. Herzlichen Glückwunsch an die Kolleg_innen!

Kompendium von WHO Europe zu guten Beispielen der HIV-Prävention
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hans-Peter-hauschild-Preis 2018  
für das Queer café International

2016 richteten Fliederlich e.V., Betreiber des SchwuLes-
Bischen Zentrums Nürnberg, und die AIDS-Hilfe 
 Nürnberg-Erlangen-Fürth zusammen das „Queer Café 
International“ ein, um für lesbische, schwule, trans*, 
inter* und queere (kurz LGBTIQ*) Geflüchtete und 
Migrant_innen einen geschützten Raum zu schaffen.   
Auf ihrem Empfang im Oktober 2018 verlieh die DAH 
den Betreiber_innen dafür den Hans-Peter-Hauschild-
Preis 2018.

Das Café biete dabei nicht nur die Chance, sich zu 
engagieren – etwa bei Arztbesuchen Dolmetscher-
dienste zu übernehmen. „Es ist auch ein Raum, um 
Freundschaften zu schließen, das Gefühl der Verein-
zelung zu durchbrechen“, so Bernd Aretz in seiner 
Laudatio. Sie wurde aus Krankheitsgründen von Dr. 
Eugen Januschke verlesen, Lebensgefährte des 2003 
verstorbenen Pädagogen und Kulturwissenschaftlers 
Hans-Peter Hauschild.
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dah-Ehrenmitgliedschaft für Michèle 
Meyer und Wolfgang Vorhagen

Mit Michèle Meyer und Wolfgang Vorhagen wurden im 
Oktober 2018 zwei verdiente Aktivist_innen zu DAH-Eh-
renmitgliedern ernannt.

Die Schweizerin Michèle Meyer war als Community-Ver-
treterin maßgeblich an der Entstehung des EKAF-State-
ments zur Nichtübertragbarkeit von HIV bei erfolgreicher 
Therapie beteiligt und ist seit 2008 in unterschiedlichster 
Funktion in der Community aktiv. Sie habe „mit viel Fan-
tasie und Kreativität, mit scharfen Worten und intensiven 
Bildern“ Positionen vertreten und Missstände angepran-

gert und „mit vielfältigen politischen Aktionen für Menschen mit HIV, gegen Schuldzuschreibungen und Sündenrhetorik, 
gegen Sexismus, Rassismus und nationalistische Politik gekämpft“, so DAH-Geschäftsführerin Silke Klumb.

Wolfgang Vorhagens Wirken ist eng mit der Akademie Waldschlösschen verbunden, wo er als Pädagoge und Veran-
staltungsleiter über drei Jahrzehnte wichtige Impulse für die schwule Emanzipation und die LBGT-Selbsthilfe gesetzt 
hat. Bereits seit 1986 ist er zudem maßgeblicher Mitorganisator der bundesweiten Positiventreffen. „Auf den von ihm 
geplanten oder mitgeplanten und geleiteten Treffen von HIV-Infizierten und Aidskranken sollte jedes Individuum, und 
sei es auch noch so merkwürdig und verschroben, Raum für sich haben“, würdigte Laudator Prof. Dr. Martin Dannecker 
das neue DAH-Ehrenmitglied.

Wolfgang Vorhagen (mit Blumenstrauß) mit dem DAH-Vorstand und Prof. Dr. Martin Dannecker (2. v. r.)

Michèle Meyer (mit Blumenstrauß) gemeinsam mit dem DAH-Vorstand 
und DAH-Geschäftsführerin Silke Klumb
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10 Jahre bundesweite Telefon-
beratung rund um hIV und aids

Am 1. Oktober 2008 ging der erste Anruf über die Bera-
tungsnummer 0180-33-19411 ein. Damals war die Span-
nung groß, ob die neue Hotline tatsächlich genutzt wird. 
Das Internet war schwer im Kommen, ein telefo nisches 
Angebot vielleicht bald überflüssig.

Heute lässt sich sagen: Beratung am Telefon ist immer 
noch angesagt. Die Hotline wurde sofort gut angenom-
men. 2017 fanden fast 9.500 telefonische Beratungen 
statt, so viele wie in keinem Jahr zuvor. Anrufer_innen 
schätzen, dass sie anonym bleiben können – und dass es 
in der Telefonberatung beides gibt: Sachliche Informati-
onen, aber auch Beistand in schwierigen Lebenslagen.

Über 130 haupt- und ehrenamtliche Berater_innen aus 
29 Aidshilfen sorgen dafür, dass die Hotline 64 Stunden 
die Woche erreichbar ist. Alle Mitarbeiter_innen haben 
eine fundierte Ausbildung und bilden sich regelmäßig 
fort, denn die Beratungsthemen sind vielfältiger gewor-
den – PrEP und Selbsttest seien als Beispiele genannt.
Eine Konstante aber ist geblieben: Das Selbstverständ-
nis und die Verpflichtung unter dem Motto „Vertraulich, 
verlässlich, kompetent“.



auf der 22. Welt-aids-Konferenz 
wurde deutlich: die Erfolge der  
hIV/aids-Prävention sind in Gefahr. 
Finanzierungslücken müssen 
geschlossen und Kooperationen 
gestärkt werden.

Rund 18.000 Menschen aus aller Welt kamen im Juli in 
Amsterdam zur 22. Welt-Aids-Konferenz zusammen. Das 
Motto: „Barrieren brechen, Brücken bauen“. Es steht für 
das Ziel, allen Menschen Zugang zum HIV-Test, zu Prä-
vention, medizinischer Behandlung und Unterstützung 
zu ermöglichen sowie der Stigmatisierung von Men-
schen mit HIV entgegenzuwirken.

UNAIDS, die HIV-Organisation der Vereinten Natio-
nen, schlug zum Auftakt Alarm: Die bis 2020 gesetzten 
Ziele sind gefährdet. In 50 Ländern steigen die Infekti-
onszahlen – gegen den weltweiten Trend. Ein Fokus der 
Konferenz war die Lage in Osteuropa. Vor allem in Russ-

brücken bauen –
auch nach Osteuropa!

Demonstration durch Amsterdam:  
Gemeinsam auf dem Weg zur Null –  
null Diskriminierung, null Aids, null Stigma ...
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Die internationale HIV-Community feierte die Nichtüber-
tragbarkeit von HIV. U = U steht für undetectable = un -
trans mittable, auf Deutsch: nicht nachweisbar =  nicht 
übertragbar. Hintergrund: Die HIV-Therapie senkt die  
Menge der Viren im Blut unter die sogenannte Nachweis-
grenze. HIV kann dann beim Sex nicht übertragen werden.

„Wir haben alles, was wir brauchen, 

Wenn Politik und Pharmaunternehmen 

dazu beitragen, ist es einfach. 

um die Aids-Epidemie zu beenden. 

Es ist einfach, es ist absolut einfach.“
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der Menschen mit HIV erhält Medikamente. Viele Men-
schen wissen nicht, dass sie infiziert sind.

Deutschland kann zur Verbesserung der Situation 
beitragen, indem es sein Engagement in Osteuropa aus-
baut. Beispielhafte Kooperationen mit Organisationen 
vor Ort gilt es zu stärken. 

Die Bundesrepublik muss außerdem ihre Beiträge 
zum Globalen Fonds gegen Aids, Tuberkulose und Mala-
ria (GFATM) erhöhen. 400 Millionen Euro jährlich wären 
der Wirtschaftskraft angemessen. Der bisherige GFATM-
Etat ist zu niedrig, und immer wieder bleiben Länder 
die zugesagten Mittel schuldig. UNAIDS ist chronisch 
unterfinanziert. Das gefährdet wichtige Aktivitäten der 
UN-Organisation. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) ist mit Kooperations-
projekten in verschiedenen Ländern aktiv, zum Beispiel 
in Weißrussland. Sie beherbergt außerdem das europäi-
sche Netzwerk AIDS Action Europe, in dem mehr als 400 
Organisationen zusammengeschlossen sind. Es arbeitet 
auch daran, der menschenverachtenden Praxis Russ-
lands in der Region gute Beispiele entgegenzusetzen 
und die Organisationen zu unterstützen, deren unver-
zichtbares Potenzial global immer weniger genutzt wird.

 

land sind die HIV-Infektionszahlen dra matisch gestiegen: 
Mehr als 100.000 Menschen erhalten dort jährlich die 
HIV-Diagnose. Das macht etwa zwei Drittel der neuen 
HIV-Infektionen Europas aus. 

Russland und andere Länder weigern sich aus ideolo-
gischen Gründen, die Wege zu gehen, die funktionieren. 
Drogen konsumierende Menschen und Homosexuelle 
gelten als Kriminelle oder Abschaum. Zivilgesellschaftli-
che Organisationen werden in ihrer Arbeit nicht geför-
dert, sondern behindert. Nur etwas mehr als ein Drittel 
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Was für eine Überraschung! Timothy Brown (Mitte), der 
einzige von HIV geheilte Mensch, gesellte sich spontan zu 
unserem Community-Talk am deutschen Gemeinschafts-
stand.
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Voller Einsatz bei der Eröffnung der Welt-Aids-Konferenz: 
Die DAH-Kolleg_innen Dirk Schäffer, Ludger Schmidt und 
Alexandra Gurinova ließen sich von der osteuropäischen 
Anti-Stigma-Kampagne „Jagt das Virus, nicht Menschen“ 
Handschellen anlegen.

Charlize Theron im Gespräch mit Sexarbeiter_innen. Die 
Hollywood-Schauspielerin engagiert sich seit Jahren für die 
HIV/Aids-Prävention.
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Zur DAH-Delegation in Amsterdam gehörten auch 
mehrere Community-Vertreter_innen. Im „Global Village“  
und am deutschen Gemeinschaftsstand haben wir  
unsere Arbeit vorgestellt und Info-Flyer verteilt, die  
Diskriminierung zum Thema machen und praktische 
Lösungen in der HIV-Prävention aufzeigen. ◼

Sir Elton John

I have  
clean shots.

Ending Harm = Ending AIDS

Drug consumption rooms save lives 
and prevent infections.

Treat 
me well!

Ending Discrimination = Ending AIDS

Discrimination in the healthcare 
system makes people sick.

„Wir haben alles, was wir brauchen, 

Wenn Politik und Pharmaunternehmen 

dazu beitragen, ist es einfach. 

um die Aids-Epidemie zu beenden. 

Es ist einfach, es ist absolut einfach.“
Die DAH hatte jede Menge Info-Flyer im Gepäck. Links: Drogen-
konsumräume retten Leben. Saubere Spritz-Utensilien verhindern 
HIV- und Hepatitis-Infektionen. Rechts: Ein Gesundheits wesen, in 
dem Menschen diskriminiert werden, macht krank.



Mit routinierten Bewegungen formt 
Ingrid Kenne Kugeln aus Hefeteig, 
die sie dann in einen Topf mit hei-
ßem Fett fallen lässt. Der Duft dieser 
leicht süßen, frisch frittierten Beignets 
mischt sich mit dem von schmoren-
dem Gemüse, scharfen Zwiebeln und 
Gewürzen. 

Seit morgens um acht bereiten 
sie und ihre Helferinnen Speisen vor. 
Jeden letzten Samstag im Monat näm-
lich lädt die Braunschweiger AIDS-
Hilfe zu einem Afrikanischen Abend. 
Das klingt unspezifisch – und so ist es 
auch gedacht. Es kommen Menschen 
aus ganz unterschiedlichen Ländern: 
Nigeria, Elfenbeinküste, Mali, Guinea, 
Kamerun, ... 

Vorbeikommen und 
afrikanische Küche genießen
Die Idee ist, einen Ort der Begegnung 
zu schaffen – für Menschen aus afrika-
nischen Ländern und ihre deutschen 
Freund_innen, für Menschen mit und 
ohne HIV. Die Botschaft lautet: Kommt 
einfach vorbei, es gibt afrikanisches 
Essen. Dabei wird auch über HIV und 
Aids gesprochen – zum Beispiel über 
Testmöglichkeiten. Das habe schon 
einige Besucher_innen motiviert, sich 
beim Gesundheitsamt testen zu lassen, 
erzählt Kerstin Göllner von der Braun-
schweiger AIDS-Hilfe.

Gemeinsam essen und dabei  
berührungs ängste abbauen:  
bei den afrikanischen abenden  
der braunschweiger aIdS-hilfe  

wird in ungezwungener atmosphäre auch über  
hIV/aids gesprochen. ◼ VON INGA DrEyEr

„Ich habe mich sofort wie 

* Name von der Redaktion geändert

haben nicht so

„Die meisten Leute

viele Informationen“

in einer Familie gefühlt“
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Es liegen Infobroschüren in Englisch und Französisch 
aus, am Eingang steht ein Korb mit Kondomen und Frau-
enkondomen. Externe Referent_innen sind eingeladen, 
die über Möglichkeiten zur Integration und das Gesund-
heitswesen in Deutschland informieren.

Ohne Multiplikator_innen aus der afrikanischen Com- 
munity würde das aber nicht funktionieren. Auf die Fra- 
ge, wie sie von den Treffen erfuhren, haben die meisten 
Besucher_innen eine kurze Antwort parat: „Von Ingrid.“

Die 33-Jährige lernte die Aidshilfe eher zufällig ken- 
nen. Vor mehr als zehn Jahren kam sie aus Kamerun 
nach Deutschland. Sie studiert soziale Arbeit und be- 
gleitet schon länger Menschen im Asylverfahren. Eines 
Tages vertraute sich ihr eine HIV-positive Frau an, mit 
der sie daraufhin zum Arzt und zur Braunschweiger 
AIDS-Hilfe ging. Ingrid Kenne begann, sich dort zu enga-
gieren, weil sie gemerkt hat: „Die meisten Leute haben 
nicht so viele Informationen.“ 

Sie schildert, wie sie mit Menschen ins Gespräch 
kommt. Morgens zum Beispiel, wenn sie ihren Sohn zur 
Schule bringt, kommt sie an der niedersächsischen Lan-
desaufnahmebehörde vorbei und erzählt dort von den 
Afrikanischen Abenden.

Kein Aids für alle – bis 2020!
Finanziert wird das Projekt im Rahmen der DAH-Kam-
pagne „Kein Aids für alle!“. Ziel ist, dass ab 2020 in 
Deutschland niemand mehr an Aids erkranken muss. 
Eine rechtzeitige HIV-Behandlung verhindert den 
Ausbruch der Krankheit Aids. Dafür muss die Infek-
tion zunächst erkannt werden. Viele Menschen jedoch 
scheuen den HIV-Test – aus Angst, nach einer positiven  
Diagnose ausgegrenzt zu werden. Laut dem Robert- 
Koch-Institut werden etwa ein Drittel der HIV-Neudi-
agnosen in Deutschland bei Migrant_innen gestellt, 
darunter sind viele Menschen aus den Ländern Sub-
sahara-Afrikas. Unter ihnen ist auch der Anteil derer 
besonders hoch, die erst spät von ihrer Infektion er- 
fahren.

Teil des Problems sind unter anderem Tabuisierung 
und Stigmatisierung von HIV und Aids in afrikanischen 

Communitys. Theresa Chuma*, die im Garten der Aids-
hilfe an einem Tisch sitzt, weiß das aus eigener Erfah-
rung. Vor zwei Jahren kam die 63-Jährige aus Simbabwe 
nach Deutschland. Vor einem Jahr erst hat sie erfahren, 
dass sie HIV-positiv ist. Sie vermutet aber, dass sie sich 
schon vor langer Zeit infiziert hat.

Die Diagnose war ein Schock. „Ich wusste nichts dar-
über“, erzählt sie. Die Unsicherheit war groß – auch in 
ihrer Umgebung. Ihre Cousine, mit der sie nach Deutsch-
land gekommen ist, habe ihr sogar verboten, deren 
Sachen anzufassen. Sie habe gedacht, sie dürfe nie-
manden mehr berühren, berichtet Kerstin Göllner vom 
ersten Treffen mit Theresa Chuma. „Wir haben ihr einen 

Kuss auf die Wange gegeben, um zu zeigen: Du bist 
keine Gefahr!“

Einander kennenlernen
Immer mehr Gäste treffen ein. Der 34-jährige Amadou 
Cissé* steht mit anderen jungen Männern am Grill. Er 
komme eigentlich jedes Mal. „Bei den Abenden kann 
man einander kennenlernen“, sagt er. „Ich habe mich 
sofort wie in einer Familie gefühlt“, erzählt auch Murielle 
Kouassi*, die seit drei Jahren in Deutschland lebt. Es sei 
schön, dass man bei den Abenden auch Deutsche treffe.

Zur offiziellen Eröffnung des Fests bilden alle einen 
Kreis. Kerstin Göllner ermutigt zur Begrüßung alle Gäste, 
mit Fragen zu ihr zu kommen. Nach dem Essen beginnen 
die Trommler. Getanzt wird, bis ein Nachbar am Garten-
tor anfängt zu zetern. So wird das Fest kurzerhand nach 
drinnen verlegt. Zwar behauptet der Nachbar: „Wir sind 
hier nicht in Afrika.“ Doch man hat den Eindruck: An die-
sem Abend irrt er gewaltig. ◼

„Sie dachte, sie dürfe 

niemanden mehr berühren“

Mithilfe von 350.000 Kondomen informiert die DAH Geflüchtete 
und andere Migrant_innen über das Gesundheitssystem in 
Deutschland, HIV und Geschlechtskrankheiten.
Die Aktion mit dem Titel „Your health!“ soll insbesondere das 
Bewusstsein dafür fördern, dass ein HIV-Test sich lohnt, weil 
HIV bei rechtzeitiger Diagnose gut behandelbar ist. Aids-
Erkran kungen sind so vermeidbar. HIV ist zudem unter Thera-
pie auch sexuell nicht mehr übertragbar. Die Initiative ist Teil 
der Kampagne „Kein Aids für alle – bis 2020!“.
Die Kondome werden kostenfrei an Unterkünfte für Geflüch-
tete und Organisationen für Migrant_innen abgegeben. Ein 
Aufkleber auf der Verpackung erklärt auf Englisch, Französisch, 
Russisch und Arabisch den Sinn des Kondoms: „Dein Schutz 
hier und jetzt!“ Darunter findet sich ein Hinweis auf die eigens 
gestaltete Website your-health.tips. Diese informiert in fünf 
Sprachen über das deutsche Gesundheitssystem, HIV/Aids und 
Geschlechtskrankheiten sowie Test- und Hilfsangebote. 

Kondome weisen den Weg ins Gesundheitssystem
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Fucking with hIV

Kurz bevor rEBECCA JACKSON  
Sex mit ihrem Freund haben will, 
sagt er ihr: „Ich bin hIV-positiv.“  
Über ihren Weg vom ersten Schock 
zu einer entspannten Sexualität 
dank Schutz durch Therapie

„Ich muss dir was sagen.“
Das sind nicht die Worte, die ich hören will. Eigentlich 

überhaupt nicht und schon gar nicht jetzt, wo ich nackt 
und geil bin, und nicht aus dem Mund, den ich gerade 
geküsst habe.

„Ich bin HIV-positiv.“
Und in meinem Kopf dreht sich „Sterben-Kinder-in- 

Afrika-Tom-Hanks-Haarausfall-Sterben-superabgema-
gert“.

Das war vor über einem Jahr. Mein Partner, den ich 
damals einfach weiter küsste, und ich haben seitdem 
so manche komplizierte Situation durchlebt. Von diesen 
Erfahrungen möchte ich hier erzählen.

Symptome des Stigmas 
Wie zeigt sich Stigma? Fangen wir ganz vorne an, mit 
dem Sich-als-positiv-Outen. Nehmen wir mich als 
„leuchtendes“ Beispiel – zurück zu meinem Partner:

„Ich bin HIV-positiv.“
„Äh. Pfff. Okay. Puh. Also, äh, okay, darüber muss ich 

erst mal nachdenken, bevor wir Sex haben.“

„Ich war trotzdem nervös.

Kondom reißt?“

Was ist, wenn das
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Symbolbild, die abgebildeten Personen sind nicht  
Rebecca Jackson und ihr Partner
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die Viruslast mindestens sechs Monate unter der soge-
nannten Nachweisgrenze liegt, kann man andere beim 
Sex nicht mehr infizieren.

Als ich mich näher damit beschäftigte, habe ich in 
meinen sozialen Communitys, sexuellen Communitys 
und selbst unter Mediziner_innen kaum jemanden 
gefunden, der darüber Bescheid wusste, abgesehen  
vielleicht von ein paar Spezialist_innen. 

In der HIV-Spezialpraxis meines Partners zum Bei-
spiel sagt man mir zwar, dass wir keine Kondome benut-
zen müssen, weil es kein Risiko gibt – er nimmt seine 
Medikamente regelmäßig ein und seine Viruslast liegt 
unterhalb der Nachweisgrenze. Bei der Berliner Aids-
Hilfe sagen sie das Gleiche. Bei „normalen“ Ärzt_innen 
dagegen oder in einer britischen Klinik für sexuelle 
Gesundheit bekomme ich zu hören, ich soll Kondome 
benutzen und eine PrEP machen, das heißt ein Medika-
ment nehmen, das mich vor einer Ansteckung schützt.

Ein Freund meinte auch: „Da braucht man ja ganz 
schön viel Vertrauen in die moderne Medizin.“ Vielleicht 
hat er recht. Natürlich habe auch ich darüber nachge-
dacht. Was sagen die Daten?

2008 war Pietro Vernazza der erste Arzt, der öffent-
lich bestätigte: „Eine HIV-infizierte Person … unter einer 
antiretroviralen Therapie (ART) mit vollständig suppri-
mierter Virämie (wirksame ART) ist 
sexuell nicht infektiös, d. h., sie gibt das 
HI-Virus über Sexualkontakte nicht wei-
ter.“ Die Studie hinter dem State ment 
lief über 14 Jahre und beobachtete 393 
heterosexuelle Paare, bei denen ein 
Partner oder eine Partnerin HIV-positiv 
war und der oder die andere nicht (man 
nennt das auch serodifferente Paare).

Die nächste sehr bekannte und 
häufig zitierte Untersuchung war die 
PARTNER-Studie. Sie beobachtete 888 
serodifferente heterosexuelle Paare 
und MSM-Paare (Männer, die Sex mit 
Männern haben). Ausgewertet wurden 
insgesamt 1.238 „Partner-Jahre“ mit 

Rebecca Jackson

Kein „Danke, dass du mir das erzählst!“, kein „Tut mir 
leid. Aber ich habe gehört, dass das kein Riesenprob-
lem ist. Nimmst du antiretrovirale Medikamente, sodass 
deine Viruslast unter der Nachweisgrenze ist und HIV 
nicht übertragen werden kann?“.

Stattdessen fühlt er sich zurückgewiesen. Ausge-
grenzt. Und ich habe Angst und Vorurteile. 

Was ist Safer Sex?
Kann ich mit jemandem, der HIV hat, Safer Sex haben? 
Die Antwort ist ein ganz klares Ja!

Als Erstes haben wir da eine uralte, sogar vom Vati-
kan anerkannte Methode: Kondome. Sie bieten guten 
Schutz gegen die meisten sexuell übertragbaren Infekti-
onen und auch vor HIV, wie wir alle wissen.

Aber ich war trotzdem nervös. Was ist, wenn das 
Kondom reißt? Oder abrutscht? Was ist Safer Sex? 

Die Vorstellung, dass HIV-Positive eine Gefahr für 
„uns andere“ darstellen, ist immer noch weit verbreitet: 
„Sie“ könnten „uns“ anstecken.

Aber das stimmt nicht mehr. Dank der modernen 
Medizin heißt HIV-positiv sein heute, eine chronische 
Krankheit zu haben und in der Regel jeden Tag eines 
oder mehrere Medikamente zu nehmen. Und diese 
Medikamente bewirken, dass man HIV nicht übertragen 
kann, dass man Kinder haben kann, ohne den_die Part-
ner_in und ohne das Kind zu infizieren, und dass man 
ein langes, gesundes Leben führen kann.

Unter der Nachweisgrenze
Wenn man sich in Deutschland mit HIV infiziert, 
bekommt man eine antiretrovirale Therapie (ART) ver-
schrieben. Diese Medikamente blockieren die HIV-Ver-
mehrung und senken die Menge von HIV im Blut. Wie 
viel HIV im Blut ist, gibt die Viruslast an. Wenn die unter 
einen bestimmten Wert sinkt, ist HIV zwar noch vorhan-
den, kann aber nicht mehr nachgewiesen werden. Wenn 

mindestens 58.000 Mal Sex ohne Kondom. Dabei kam 
es zu keiner einzigen HIV-Übertragung innerhalb der 
Paare. Hinzu kommen Studien wie HTPN052, Opposi-
tes Attract und PARTNER 2. Sie alle bestätigten: Schutz 
durch Therapie wirkt.

Kondome schützen. Medikamente auch
Ich bin eine Verfechterin des Kondomgebrauchs. Die 
Kondomkampagnen waren entscheidend für die Ein-
dämmung der HIV-Epidemie und sind auch weiter-
hin wichtig für die Prävention von HIV und anderen 
Geschlechtskrankheiten. Dennoch habe ich das Gefühl, 
dass die medizinische Community auch deshalb sehr 
zögerlich mit neuen Empfehlungen ist, weil sie befürch-
tet, dass dies als grünes Licht für kondomlosen Sex ver-
standen wird. Auch wenn ich nicht glaube, dass dann 
alle die Gummis wegwerfen und „Orgie!“ schreien, so ist 
doch klar, dass der Kondomgebrauch geschwächt würde.

Deshalb trete ich ebenso für die För-
derung des Diskurses über die HIV-Über-
tragung und -Prävention ein – und die 
Bekräftigung des mittlerweile über ein 
Jahrzehnt alten medizinischen Beweises 
für die Wirksamkeit der antiretroviralen 
Therapie (ART), die vor einer Übertragung 
von HIV schützt. Kondome schützen. Die 
ART schützt. Der einzige Weg, das Stigma 
zu bekämpfen, ist Aufklärung. ◼

▶ rebecca Jackson hat ihren text auf 
Englisch verfasst. Übersetzung: litera-
turtest. Mehr zu „Schutz durch thera-
pie“ auf magazin.hiv/10-jahre-schutz- 
durch-therapie.

„Niemand wird 

die Gummis wegwerfen 
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„Schutz durch Therapie wirkt“

und ,Orgie!‘ schreien“



das Gütesiegel „PraXIS VIELFaLT“ 
zeigt, wie eine diskriminierungsfreie 
Versorgung geht.  
◼ VON DIrK lUDIGS

Dr. Annette Haberl, Leiterin des Bereichs „HIV und 
Frauen“ am HIV-Center des Uniklinikums in Frankfurt am 
Main, hatte eigentlich geglaubt, das Thema Diskriminie-
rung von Menschen mit HIV habe sie hinter sich. Schließ-
lich sollten Ärzt_innen schon seit Jahrzehnten um die 
Übertragungswege und die gut funktionierenden The-
rapien wissen. Doch weit gefehlt! In den letzten Jahren 
häuften sich die Beschwerden ihrer Patient_innen über 
den Umgang mit ihnen in Praxen und Kliniken.

Diskriminierung beginnt oft schon  
am Empfang
Angst vor vermeintlichen Infektionsrisiken, Uner-
fahrenheit und veraltetes Wissen sind die häufigs-
ten Gründe für Diskriminierung. Sie äußern sich zum 
Beispiel in übertriebenen Hygienemaßnahmen oder 
der Verletzung der Schweigepflicht – und das beginnt 
nicht erst im Behandlungszimmer, sondern oft schon 
am Empfang. Im deutschen HIV-Stigma-Index „Posi-
tive Stimmen“ gaben 19 Prozent der 1.148 Befragten 
an, dass ihnen in den zurückliegenden zwölf Monaten 
mindestens einmal der Gesundheitsdienst komplett 
verweigert wurde.

Dazu kommt, dass Menschen nicht nur wegen ihrer 
HIV-Infektion Benachteiligung erleben, sondern auch, 
weil sie schwul, lesbisch oder trans* sind, aus einem 
anderen Kulturkreis kommen oder die deutsche Sprache 
nicht so gut beherrschen.

Annette Haberl war von Anfang an dabei, als auf 
Initiative der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) ein Runder 
Tisch organisiert wurde, um gemeinsam zu überlegen, 
wie man das Problem angehen könnte. Schnell entstand 
der Ansatz, ein Modell für positive Beispiele zu entwi-

„Medizin ist nicht
unpolitisch!“
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ckeln. So wurde die Idee eines Gütesiegels geboren. 
Das Projekt „PRAXIS VIELFALT“ war auf dem Weg. Schon 
bald waren weitere mit an Bord: Vertreter_innen der 
Deutschen AIDS-Gesellschaft, der Deutschen Arbeits-
gemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung 
HIV-Infizierter, Trans*- und Migrant_innenverbände, 
viele regionale Aidshilfen, Menschen aus der HIV-Selbst-
hilfe sowie niedergelassene Ärzt_innen. Der AOK-Bun-
desverband steuerte finanzielle Mittel bei.

Abwechslungsreiches 
lernprogramm
Um das Gütesiegel „PRA-
XIS VIELFALT“ zu erwerben, 
durchlaufen die Praxen ein 
abwechslungsreiches Lern-
programm. Dazu gehören 
ein E-Learning, Webinare, 
Gruppendiskussionen und 
ganz praktische Anleitun-

gen, zum Beispiel zur Verbesserung der Kommunikation 
mit den Patient_innen oder zur Sicherstellung von Dis-
kretion und Datenschutz. Aber auch Informationen zum 
Leben mit HIV heute und wichtige Gesundheitsthemen 
von LGBTIQ* sind Teil des Programms. Von der Ärztin 
bis zur Pflegekraft – die ganze Praxis ist darin eingebun-
den. „Das ist auch ein teambildender Prozess“, berichtet 
Annette Haberl.

Dr. Haberl und das HIV-Center in Frankfurt haben im 
Rahmen des Pilotprojekts besonders das Thema Trans* 
auf die Tagesordnung gesetzt: „Dann läuft man zum Bei-
spiel mit dem Blick von Patient_innen durch die Räume, 
und da fiel uns auf: Wo gehen hier eigentlich Transgen-
der aufs Klo?“ Im Ergebnis haben die Frankfur ter_innen 
unter anderem eine Unisex-Toilette eingerichtet. Es sind 

oft die schlichten Dinge, die schon viel bewirken: ein 
Schild im Eingangsbereich, auf dem steht, welche Spra-
chen in der Praxis gesprochen werden, oder mit dem 
Hinweis „Wir respektieren Sie und schaffen diskriminie-
rungsfreie Räume“. 

Haltung zeigen
Eine wichtige Rolle spielt auch das Thema Menschen 
mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Viele 
der Patientinnen von Annette Haberl haben einen 
Migrationshintergrund. „Sprache ist dabei oft noch das 
geringste Problem“, sagt sie. Viele kennen sich mit dem 
deutschen Medizinsystem nicht aus, da braucht es Mitt-
ler_innen, die ihnen das nahebringen. Und es braucht 

einen geschützten Raum, in dem die Menschen sich auf-
gehoben und angenommen fühlen.“

Gerade in dieser Gruppe spürt Annette Haberl zu 
Anfang oft großes Misstrauen und Angst, da wird der 
Blick gesenkt und Kontakt vermieden. „Wer auf die Men-
schen offen zugeht, merkt aber auch, wie schnell sich 
die Haltung ändert. Davon profitieren auch wir, weil wir 
viel schneller erfahren, wo der Schuh drückt.“ 

Dem Team um Dr. Haberl sowie den vier weiteren 
Praxen der Pilotphase wurde auf der Auftaktveranstal-
tung am 21. September 2018 in Berlin offiziell das Güte-
siegel „PRAXIS VIELFALT“ verliehen. Nun wird das Projekt 
bundesweit ausgerollt, weitere Praxen können sich 
anmelden. „In Zeiten wie diesen, in denen die Vielfalt in 
der Gesamtgesellschaft infrage gestellt wird, muss man 
Haltung zeigen“, sagt Annette Haberl, „das ist auch ein 
politisches Signal. Medizin ist nicht unpolitisch!“ ◼

▶ Weitere Informationen auf praxis-vielfalt.de

Menschen mit HIV erleben auch heute noch Diskrimi-
nierung, etwa im Beruf oder im Gesundheitswesen. Die 
Website hiv-diskriminierung.de bietet ihnen nun Infor-
mationen und Unterstützung, um sich zu wehren.
Das Portal informiert über Diskriminierung im juristi-
schen Sinn, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) und den Datenschutz und bietet Adressen von 
Ansprechpartner_innen, die beim Vorgehen gegen Dis-
kriminierung beraten und unterstützen.
Zugleich dient es als Meldestelle für selbst oder von ande-
ren erlebte Diskriminierung. Auf der Website findet sich 
dazu ein Fragebogen, in dem man auch angeben kann, 
wenn man Beratung wünscht. Die Kontaktstelle HIV-be-
zogene Diskriminierung der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) 
setzt sich dann mit der meldenden Person in Verbindung.
Darüber hinaus bietet hiv-diskriminierung.de weiter-
führende Materialien zum Herunterladen, Links und 
Hinweise zu Schulungen und Veranstaltungen der DAH 
zu diesem Thema sowie Infos für Beratende.

Neues Internetportal 
gegen hIV-diskriminierung

„Das ist auch ein 

teambildender Prozess“

„Wir erfahren schneller,

wo der Schuh drückt“
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Langzeitüberlebender“
„Ich bin ein hIV-negativer

◼ DIrK lUDIGS hat Freunde, 
Weggefährten und Liebhaber 
verloren, die an den Folgen von aids 
verstarben. Er sagt: Es ist zeit, über 
das Trauma aids zu sprechen.

Ich bin ein HIV-negativer Langzeitüberlebender. Zu die-
ser Erkenntnis zu kommen, war überraschend schwer. 
Sie zum ersten Mal auszusprechen, glich an Intensität 
meinem schwulen Coming-out.

Der Gedanke begann so um das Jahr 2005 zu reifen. 
Damals war ich Chefredakteur des schwulen Magazins 
DU&ICH, und wir machten eine Titelstory über „Bare-
backing“ – Sex, bei dem bewusst auf Kondome verzich-
tet wurde.

 

Ich begann aufzuschreiben, was mein Unbehagen an all 
dem war, das um mich herum gerade passierte. Kaum 
hatte ich damit begonnen, brachen die Trauer, die Wut, 
das unverarbeitete Trauma aus mir heraus, das ich über 
zwei Jahrzehnte in mich hineingefressen hatte. 

Ich schrieb: „In meinem Keller staple ich die Leichen 
junger Männer. Die meisten starben lange vor ihrem 30. 
Geburtstag: Abgemagert und entkräftet, entstellt von Wun-
den und Abszessen, gedemütigt beim Blick in den Spiegel, 
von Schmerzen gepeinigt und zerrissen.

In zehn Jahren habe ich zwei Liebhaber an Aids verlo-
ren – davon einen, mit dem ich mir ernsthaft ein langes  

„In zehn Jahren habe ich

verloren, ein halbes Dutzend
enger Freunde und

zwei Liebhaber an Aids

zahllose Bekannte“
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Leben vorgestellt hatte –, ein halbes Dutzend enger 
Freunde und zahllose Bekannte.

Es gab Tage, in denen ich auf einer Krankenhaussta-
tion hintereinander fünf Freunde in fünf Zimmern besucht 
habe.

Über meinen Schmerz, meine Trauer und meine Angst 
habe ich nicht oft gesprochen.

Meine Gefühle kamen und kommen mir lächerlich vor 
und selbstsüchtig, angesichts der Katastrophe, die um 
mich herum passierte. Habe ich überhaupt das Recht, an 
meiner Situation zu leiden? Mich hat es schließlich in all 
den Jahren nicht erwischt. Ich muss doch froh sein. Aber 
ich bin es nicht.

Stattdessen fühle ich mich wie ein Aids-Veteran. Wie 
viele meiner Mit-Veteranen bin ich von meinen Erlebnissen 
traumatisiert. Aids hat mein Leben auch ohne HIV-Infek-
tion unwiderruflich verändert.

  „Angst – Trauer – Schuld. 
   Dieser Dreiklang hat 
 große Teile meines 
    Erwachsenenlebens 
     bestimmt“

Wenn ich die Zeilen heute, dreizehn Jahre später, 
lese, spüre ich noch immer die tiefe Verletzung, mit der 
sie geschrieben wurden, die mich geprägt hat und bis 
heute prägt.

Angst – Trauer – Schuld. Dieser Dreiklang hat große 
Teile meines Erwachsenenlebens bestimmt, und das 
teile ich mit vielen der HIV-positiven Langzeitüberleben-
den. Nach der Jahrtausendwende aber kam noch ein 
viertes Gefühl dazu, das mich von ihnen unterschied: 
Neid. Damals formulierte ich das so:

„Mit der Ankunft der Protease-Inhibitoren standen 
viele, die es eigentlich schon erwischt hatte, vom Totenbett 
wieder auf und fuhren in Urlaub. Manche gingen dann 
anschließend zu ihrer ersten Bareback-Party.

Ich hatte damals Verständnis für ihre Position. Mehr 
noch: Aus der früheren Angst um meine Freunde (und um 
mich) wuchs angesichts der neuen Situation allmählich ein 
stiller, klammheimlicher Neid auf deren neue Freiheit, die 
mit dem Positiv-Sein einherzugehen schien.

Kondome zu benutzen hieß, ständig an die Angst erin-
nert zu werden. Positiv sein dagegen verhieß ein Leben jen-
seits der Angst, ein Leben mit viel gutem, schnellem Sex. (...)

Negativ sein ist vielleicht gesund, aber nicht mehr cool. 
Schon gar nicht, wenn man der Letzte ist.“

Das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören, führte zu 
meinem Rückzug. In den frühen Neunzigern hatte ich 
selbst noch Sexpartys organisiert, nun mied ich immer 
mehr die öffentlichen Orte, an denen man in Berlin Sex 
haben konnte. Ich wollte nicht länger eine ganze Nacht 
lang aufpassen und mich erklären müssen.

Die Aids-Epidemie hatte meine Seele verletzt. Doch 
ich hatte auch eine Community erlebt, die auf der Höhe 
der Krise Unvorstellbares an Solidarität und Menschlich-
keit vollbracht hatte.

Nun gingen unsichtbare Mauern hoch: HIV-Negative 
hier, HIV-Positive dort, Kondombenutzer hier, Bareba-
cker dort. Trennwände, gebaut aus Angst, zusammenge-
zimmert mit einer wilden Mischung aus Gesundheit und 
Moral. Meine Einigelung als HIV-negativer Langzeitüber-
lebender war perfekt. 

  „,Therapie als Schutz‘ und 
PrEPhaben beide einen 
 außerordentlich heilsamen 
     Effekt auf mich“

Vor etwa sechs Jahren aber geschah etwas Außer-
ordentliches: Ich hatte den ersten Sex ohne Gummi mit 
einem HIV-positiven Mann mit einer Viruslast unter der 
Nachweisgrenze. Das heißt: Beim Sex konnte HIV nicht 
übertragen werden. Zugegeben, erst nach dem nächs-

ten HIV-Test war auch das letzte Echo meiner Angst 
verschwunden. Danach wollte ich diese Erfahrung wie-
derhaben.

Sex, mit einem Positiven allzumal, ohne diese ver-
maledeite Angst im Nacken – nach dreißig Jahren –, 
das war eine wunderbare Befreiung! Danach war es für 
mich klar, dass ich auch die HIV-Prophylaxe PrEP nut-

zen würde. Sie hat mir zusätz-
lich meine sexuelle Autonomie 
zurückgegeben – beim kondom-
freien Sex ohne PrEP musste ich 
mich noch auf meinen Partner 
verlassen.

„Therapie als Schutz“ und 
„PrEP“ haben beide einen 
außerordentlich heilsamen 
Effekt auf mich, den HIV-negati-
ven Langzeitüberlebenden. Ich 
bin den HIV-positiven Freunden, 
die mit mir zusammen diese 
Krise durchlebt und durchlitten 

haben, emotional und sexuell wieder nähergekommen.
Wir sind jetzt, mit zum Teil weit über fünfzig Jahren, 

an einem Punkt angekommen, an dem uns nicht länger 
nur der HIV-Status trennt, sondern auch das gemeinsam 
Erlebte verbindet.

Es ist an der Zeit, dass wir diese Erfahrungen als 
Grund für unsere seelischen Probleme ernst nehmen. 
Dass wir über sie sprechen. Dass wir das Erlebte nicht 
in der Einsamkeit verdrängen, sondern gemeinsam ver-
arbeiten, egal, mit welchem HIV-Status wir durch dieses 
Leben laufen.

Dann werden wir feststellen – davon bin ich über-
zeugt –, dass wir der Welt auch etwas zu geben haben. 
Eine Geschichte, die aus mehr als nur Leid und Tod 
besteht. Sie ist auch eine Geschichte von Heldinnen und 
Helden, die überlebt haben. ◼

▶ Gekürzte Fassung. Das Original ist teil eines  
Dossiers zum trauma Aids: www.magazin.hiv/ 
trauma-aids.

Dirk Ludigs„Angst – Trauer – Schuld.

Teile meines Erwachsenen-

lebens bestimmt“

Dieser Dreiklang hat große 

„Therapie als Schutz und

außerordentlich heilsamen

Effekt auf mich“

PrEP haben beide einen
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Auf der neu gestalteten 
Website iwwit.de  
kommt Safer Sex gleich 
dreifach gut

Eine einfache Website für eine Vielfalt an Möglichkei-
ten: Unter iwwit.de präsentiert sich der komplett neu 
gestaltete Internet-Auftritt von ICH WEISS WAS ICH 
TU, unserer Kampagne für schwule und bisexuelle 
Männer.

Das neue Design der Website ist wesentlich 
übersichtlicher und rückt nach vorne, was die User 
wollen: Fakten und Service. Teststellen und Bera-
tungsangebote werden auf einer Karte direkt und 
schnell zugänglich gemacht. Unter „Events & Ter-
mine“ finden sich die über 200 Veranstaltungen,  
auf denen IWWIT das Jahr über anzutreffen ist.

Im Wissenscenter bekommen die User schnell 
alle wichtigen Informationen z. B. zu den Themen 
HIV/Aids, Geschlechtskrankheiten, Drogenkonsum, 
schwules Leben und Safer Sex. Lebendig werden 
diese durch persönliche Geschichten, die in Texten 
und Videos erzählt werden.

Apropos Safer Sex: Auch hierzu gibt’s Neuigkei-
ten. Unter dem Schlagwort „Safer Sex 3.0“ macht  
die Kampagne aktuelle Entwicklungen in der HIV- 
Prävention verständlich. Mittlerweile gibt es nämlich 
drei Methoden, die vor HIV schützen: Kondome, die 
HIV-Prophylaxe PrEP und Schutz durch Therapie (die 
HIV-Medikamente des HIV-positiven Partners verhin-
dern die Übertragung).

„Heute sind die Möglichkeiten zum Safer Sex viel-
fältiger als noch vor 15 Jahren. Das ist ein Meilenstein 
in der HIV-Prävention“, sagt Kampagnenleiter Tim 
Schomann. „Mit dem neuen iwwit.de füllen wir die-
sen Fortschritt mit Leben und tragen dazu bei, dass 
schwule Männer über alle Optionen gut Bescheid 
wissen.“

Safer Sex 3.0



Enrico

Vlad (l.) und Stephan
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„Wir wussten beide,  
dass nichts passieren kann“
VlAD, HIV-positiv, und StEPHAN, HIV-nega-
tiv, sind seit gut zwei Jahren ein Paar und 
setzen beim Safer Sex auf Schutz durch 
therapie.  INTErVIEW: PauL SchuLz

Wann habt ihr zum ersten Mal die Kondome  
weg gelassen?
Stephan: Gleich von Anfang an. Wir wussten beide, 
dass nichts passieren kann, weil Vlad auf Thera-

„die PrEP befreit mich davon,  
immer an hIV denken zu müssen“
Seit über einem halben Jahr nimmt MIlAN 
die PrEP – als teilnehmer der DISCOVEr-
Studie, bei der untersucht wird, ob sich 
das Kombimedikament Descovy genauso 
gut zur PrEP eignet wie die bisherigen 
Medikamente.

„Ich wollte die PrEP, weil ich 
mich nicht immer im Zaum hal-
ten konnte. Ich hab zwar auch 
Sex mit Kondom, aber das pas-
siert im Vergleich recht selten. 
Für mich ist die PrEP inzwischen 
etwas ganz Normales und Teil 
meines Lebens geworden. Nicht 
immer auf Kondome angewie-

sen zu sein, hat für mich etwas sehr Befreiendes. Dabei 
geht es nicht allein um sexuelle Freiheit. Mir bedeutet 
es auch viel, vor HIV geschützt zu sein. Die PrEP befreit 
mich davon, immer an HIV denken zu müssen. Ich bin 
sehr glücklich darüber, dass sie es nun regulär in die 
Apotheken geschafft hat und viel mehr Menschen davon 
profitieren können. Es ist richtig und wichtig, dass sie für 
jeden, der sie braucht, verfügbar ist.“

pie ist. Keiner von uns hat da gezögert. Vlads 
Ärztin überprüft regelmäßig, ob seine Therapie 
weiterhin gut funktioniert – und damit auch die 
Schutzwirkung für mich.

Ist Sex ohne Kondom für euch schöner?
Vlad: Für mich schon. Da ist mehr Nähe. Man 
muss sich zum Beispiel auch keine Gedanken 
machen, ob das Gummi reißt, und auf kein Halt-
barkeitsdatum achten.

Wann habt ihr das letzte Mal miteinander über 
HIV gesprochen?
Vlad: In letzter Zeit gar nicht. Das ist einfach ein 

Teil unseres Lebens.
Stephan: Nur am Anfang 
habe ich viel gelesen 
und mich gut informiert. 
Vlads Ärztin hat mich 
dabei unterstützt. Ich 
weiß gut Bescheid, des-
wegen fühle ich mich 
nicht bedroht. ◼

„Für mich gehören Kondome  
einfach dazu“
Kondome sind wohl das bekannteste Mittel 
zum Schutz vor HIV – und ganz nach ENrICOS 
Geschmack.

„Für mich persönlich sind Kondome 
die beste Form des Safer Sex: Sie 
sind einfach zu handhaben und 
immer und überall verfügbar. Für 
mich gehören sie zum Sex einfach 
dazu. Ich bin, wenn man so will, 
damit groß geworden und habe 
das so verinnerlicht. Man macht es 
einfach, ohne groß drüber nachzu-

denken. Die Ausnah me ist meine Beziehung. Da machen 
wir’s tatsächlich ohne. Beim Sex mit anderen aller-
dings sind Kondome für uns selbstverständlich. Noch 
zwei andere Dinge sind dabei für mich von Bedeutung: 
Mit dem Kondom kann ich genau sehen, wie ich mich 
schütze. Und ich senke das Risiko, mir andere sexuell 
übertragbare Krankheiten zu holen. Und weil ich weiß, 
dass ich mir trotzdem noch eine Geschlechtskrankheit 
einfangen kann, lasse ich mich regelmäßig testen. Auf 
HIV sowieso. Auch das gehört für mich einfach dazu.“
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Ich WEISS WaS Ich Tu, die schwule 
Präventionskampagne der deutschen 
aIdS-hilfe, feierte im Oktober 2018 
ihren zehnten Geburtstag.

Am 13. Oktober 2008 fiel der Startschuss für ICH WEISS 
WAS ICH TU. Viele kennen die DAH-Kampagne, die sich 
speziell an schwule Männer richtet, auch unter der 
Abkürzung „IWWIT“.

und immer in bewegung!
10 Jahre Teil der Szene – 

Ehrenamtliche Kampagnenteammitglieder

Willi Steglich und Karsten Großer Ryan Stecken Queer Café International RosaCavaliere

Michèle Meyer mit ihren Töchtern und Silke Klumb (r.) Margot Schlönzke (l.) und Jurassica Parka
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In den letzten zehn Jah-
ren hat sich IWWIT zu einer 
bekannten und anerkann-
ten Dachmarke der Präven-
tion von HIV und anderen 
Geschlechtskrankheiten 
bei Männern, die Sex mit 

Männern haben, entwickelt. Der Kampagnenname ICH 
WEISS WAS ICH TU steht für qualitätsgesicherte Infor-
mationen und Angebote.

Und er bringt auf den Punkt, worum es bei der Kam-
pagne geht: Schwule Männer sollen in Sachen (sexuelle) 
Gesundheit und Safer Sex selbstbewusste und infor-
mierte Entscheidungen treffen können. Und damit das 
noch deutlicher wird, wurde ICH WEISS WAS ICH TU in 
diesem Jahr um einen Subclaim ergänzt: „Schwuler Sex. 
Schwules Leben.“

Zentrale Kommunikationsplattform war von Anfang 
an die Website iwwit.de. Im Laufe der Zeit haben wir sie 

zu einem Gesundheitsportal weiterentwickelt, auf dem 
sich täglich Tausende Menschen zu Themen wie Safer 
Sex, HIV-Test, Hepatitis oder Drogenkonsum informieren. 

In zehn Jahren IWWIT war uns auch immer wichtig, 
Haltung zu zeigen: Wir haben für die Akzeptanz von Viel-
falt in der schwulen Szene geworben und die Sichtbar-
keit von schwulen trans* Männern in der Community 
gefördert. Mit der Aktion „Mir reicht’s“ haben wir Homo-
phobie zum Thema gemacht. Wir sehen uns als Teil der 
Szene und wollen dort etwas bewegen.

Das alles ginge nicht ohne unser ehrenamtliches 
Kampagnenteam, das unermüdlich für IWWIT im Einsatz 
ist. Pro Jahr absolviert es etwa 200 Veranstaltungen, 
beantwortet Fragen zu HIV, Geschlechtskrankheiten und 
schwulem Leben, verteilt Broschüren und Give-aways:  
in zehn Jahren alleine fünf Millionen Cruising-Packs. 

Jede Menge Gründe also, dem ehren- und hauptamt-
lichen IWWIT-Team zu danken und ordentlich zu feiern. 
Im Oktober 2018 luden wir daher zum Empfang in den 
Berliner Szeneclub SchwuZ. Margot Schlönzke und Juras-
sica Parka führten die rund 200 Gäste durchs Show-
programm. Für musikalische Unterhaltung sorgten die 
Sängerin Jade Pearl Baker und der queere Chor „Rosa-
Cavaliere“. Eine rundum schöne Geburtstagsparty!

Unsere Devise für die nächsten Jahre: Immer in 
Bewegung bleiben! Denn unsere Arbeit ist längst nicht 
getan. ◼

Jade Pearl Baker

Schwestern  der Perpetuellen Indulgenz Christian, Jörgen und Thilo

informieren sich

Tausende Menschen

täglich auf iwwit.de

JaNuar 2018

EStICOM-trainingsprogramm 
gestartet
Mit dem ersten Training-of-Trainer-Workshop in Berlin 
startete das ESTICOM-Trainingsprogramm für Commu-
nity Health Worker, die für schwule und andere Män-
ner, die Sex mit Männern haben (MSM), Beratung und 
Unterstützung zu den Themen Gesundheit, HIV/Aids, 
Hepatitis und andere Geschlechtskrankheiten anbieten. 
Gemeinsam mit dem Terrence Higgins Trust in London 
hat die DAH ein Trainingsprogramm entwickelt, das Prä-
ventions- und Testangebote sowie andere Angebote 
schwuler Gesundheit in den unterschiedlichsten euro-
päischen Ländern stärken soll. 
Bis Oktober 2018 konnten 61 Community Health Wor-
ker aus 27 Ländern ausgebildet werden. Diese wieder-
um haben 20 nationale Pilottrainings mit 250 Teilneh-
mer_innen aus 24 Ländern durchgeführt. 
Das auf drei Jahre angelegte Projekt ESTICOM ist 2016 
gestartet und wird von der Europäischen Kommission 
finanziert. Neben dem von der DAH koordinierten Trai-
ningsprogramm besteht es aus zwei Befragungen: EMIS 
2017 unter MSM und ECHOES unter Community Health 
Workern. Mehr Infos: esticom.eu
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Einst engagierte sich rOlAND BAUr 
gemeinsam mit einer Freundin für 
eine andere drogenpolitik. In einem 
brief berichtet er ihr heute von den 
Erfolgen, die sie nicht mehr erlebt hat.

liebe Freundin,
20 Jahre gibt es den Gedenktag für verstorbene Dro-
gengebraucher_innen nun schon. Und so wandert mein 
Blick zurück: zunächst ins Jahr 2001.

Damals hatten wir die Idee, uns mit der JES-Gruppe 
am „Nationalen Gedenktag für die verstorbenen Dro-
gengebraucher“ zu beteiligen. Mit Unterstützung der 
Aidshilfe hatten wir einen Stand in der Einkaufsstraße 
aufgebaut, legten dort Infomaterialien aus und versuch-
ten, Menschen direkt anzusprechen. Wir wollten erklä-
ren, weshalb jedes Jahr so viele unserer Freund_innen 
starben. Wir beschrieben, wie eine andere Drogenpo-
litik aussehen könnte, wie die zaghafte Abkehr von der 
Repression und Prohibition in anderen Bundesländern 
erste Erfolge brachte.

Das Interesse der Leute war eher gering. Die meiste 
Aufmerksamkeit erregte, als wir schwarze Luftballons 
mit Namensschildchen und Fotos von Verstorbenen 
aufsteigen ließen. Mit den konkreten Forderungen wie 
Einrichtung von Drogenkonsumräumen, Originalstoff-
vergabe für Heroinsüchtige (ja, so deutlich sprachen wir 
das damals aus!), Erleichterungen des Zugangs zur und 
Ausweitung der Substitution oder sogar grundsätzliche 
Abkehr von der herrschenden Drogenpolitik konnten 

Fordern, Kämpfen
20 Jahre Gedenken, 

„Noch schlimmer war die Angst, 

zu werden“
ausgegrenzt und diskriminiert 
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die wenigsten etwas anfangen. Und dann gab es ja auch 
noch so manchen bösen Kommentar, und ein paar üble 
Beschimpfungen mussten wir auch ertragen.

Wie viele andere hatten wir noch ein anderes Prob-
lem: Wegen HIV und Hepatitis waren unsere Lebensper-
spektiven nicht sonderlich gut. Als schlimm empfand ich 
etwas anderes. Dir und vielen anderen Freund_innen 
und Bekannten war Folgendes wichtig: Ja, wir sind Men-
schen, die Drogen konsumieren, aber bitte lasst auf kei-

nen Fall nach außen dringen, 
dass wir HIV-infiziert sind. 
Klar, verstehen konnte ich 
dies gut – als geradezu maka-
ber empfand ich’s trotzdem.

Mein Verständnis resul-
tierte aus den Erfahrungen 
der frühen 1980er-Jahre. Eine 
rätselhafte Krankheit mit 
unterschiedlichen Symptomen 
breitete sich aus: Aids. Wir 
hatten Angst, uns damit zu 
infizieren und zu erkranken. 

Aber noch größer war die Angst, ausgegrenzt und diskri-
miniert zu werden. Und diese Angst hatten wir gemein 
mit denjenigen, die in noch viel größerem Maß von die-
ser Krankheit betroffen waren: mit schwulen Männern.

Der gemeinsame Kampf gegen Aids brachte Gruppen 
– heute sagt man „Communitys“ – zusammen, die davor 
nicht allzu viel miteinander zu tun hatten. Eigentlich 
merkwürdig, hatten doch beide Gruppen ähnliche For-
men von Stigmatisierung, Diskriminierung, ja sogar Kri-
minalisierung erleben müssen. Es waren harte Kämpfe, 
aber wir haben doch viele Erfolge erzielt, mögen auch 
die Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund einer 
HIV-Infektion noch nicht restlos beseitigt sein. Zur eige-
nen sexuellen Orientierung kann sich heute im Prinzip 
jede_r bekennen, wie die zahlreiche Beteiligung an CSDs 
und deren Unterstützung durch Prominenz aus Politik 
und Kultur zeigen; eine Kriminalisierung deswegen gibt 
es nicht mehr. Es ist schon grotesk, dass dies für uns Dro-
gen gebrauchende Menschen leider bis heute nicht gilt.

Aber ich will dir auch von den Erfolgen berichten. 
Inzwischen heißt der 21. Juli „Internationaler Gedenktag 
für verstorbene Drogengebrauchende“, und wir, die Akti-
vist_innen, sind mächtig stolz, dass an diesem Tag nicht 
nur in Deutschland in vielen Städten und Gemeinden an 
die Opfer der Prohibition erinnert wird, sondern auch in 
anderen Ländern Europas und sogar in Übersee.

In unserer Stadt haben wir alle politischen Ebenen 
von der Bezirksbürgermeisterin bis zur Landtagspräsi-
dentin, von den Grünen bis zur CDU für Schirmherrschaf-
ten gewonnen, durch die unsere Anliegen immer wieder 
zur Sprache gebracht werden. Substitution, inklusive 
Diamorphin (Heroin) als weiteres Mittel, ist heute unum-
stritten, sogar die gewünschten Verbesserungen in der 
alltäglichen Vergabepraxis sind inzwischen umgesetzt.

Lange ist unsere Forderung verhallt, hier in unse-
rer Stadt endlich einen Drogenkonsumraum einzurich-
ten. Jedes Jahr haben wir sie am 21. Juli immer wieder 
erhoben. Umso schöner finde ich, dass es gelungen ist, 
die Mehrheit im Sozial- und Gesundheitsausschuss des 
Kommunalparlaments zu überzeugen: Es wird einen 
Drogenkonsumraum geben. Mir ist es deshalb eine 
besondere Freude, dir davon berichten zu dürfen.

Schade, dass du diesen Erfolg nicht mehr erleben 
durftest. Und kurios bleibt, dass man sich heute – 
anders als in der Zeit deines Engagements – als HIVler 
nicht mehr verstecken muss. Wenn ich mich aber als 
Drogen gebrauchender Mensch präsentieren würde, 
wäre ich weiterhin fast überall diskriminiert und müsste 
gar Strafverfolgung fürchten. Also in diesem Sinn: Es 
gibt noch viel zu tun.

Beim diesjährigen Gedenkgottesdienst werde ich 
wie jedes Jahr an dich, liebe Freundin, denken und eine 
Kerze für dich anzünden.

Dein roland Baur

Roland Baur

Drogenkonsumraum geben“

„Es wird einen 

Infos zur Substitution  
aus erster Hand
In einem Video des JES-Bundesverbands schildern opi-
atabhängige Menschen ihre persönlichen Beweggrün-
de und Wünsche in Bezug auf die Substitutionsbehand-
lung.
Die 38-jährige Maria etwa wollte ihrer Tochter wie auch 
ihrem Partner die Auswirkungen ihrer Suchterkrankung 
nicht länger zumuten – und nicht zuletzt wieder mehr 
am Leben teilnehmen. Das hat sie durch die Substitu-
tion geschafft. „Und meine Tochter ist stolz auf mich“, 
sagt sie.
Das Hauptziel des rund zehnminütigen Films mit dem 
Titel „Inside Substitution“ ist, insbesondere jungen Ärzt_
innen, die sich für diesen Bereich interessieren, ein rea-
listisches Bild von ihren künftigen Patient_innen zu 
geben. Bereits kurz nach der Veröffentlichung haben 
erste Hochschulen Interesse bekundet, das Video in der 
Lehre einzusetzen. 
Und auch bei Drogenkonsument_innen kommt der Film 
gut an. Für diejenigen, die eine Substitution in Betracht 
ziehen, kann er eine Entscheidungshilfe sein.
Das Video kann bei JES angefordert oder auf Youtube 
abgespielt werden: 

JaNuar 2018

https://bit.ly/2PNMrlv

Fo
to

: J
o

h
an

n
es

 B
er

ge
r



berLuN, eine Initiative von  
russischsprachigen drogengebrau-
cher_innen in berlin, engagiert sich 
für eine humane drogenpolitik – 
sowie im dah-Projekt „PaSuMi“.  
◼ VON INGA DrEyEr

Samstagmittag am Kottbusser Tor in Berlin- Kreuzberg. 
Die Sonne knallt auf den Asphalt, an den Ampeln warten 
Autos, auf den Bürgersteigen herrscht Betrieb. Mitten-
drin eine Gruppe von etwa 90 Menschen. Einige von 
ihnen halten Schilder und Transparente in den Händen –  
mit Aufschriften wie „Prohibition tötet“, „No more Drug 
War“ oder „Support don’t punish“. Es ist der 21. Juli, 
Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher_innen. 

Am auffälligsten ist eine Gruppe von Aktivist_innen 
mit schwarzen T-Shirts, auf denen der Berliner Fern-
sehturm vor leuchtend gelbem Hintergrund zu sehen ist. 
Drei von ihnen treten nach vorne. Auf ihren Zetteln die 
Reden, die sie gleich anlässlich des Gedenktages halten 
werden. 

  „Wenn sich die Politik 
ändern würde, gäbe es 
    weniger Drogentote“

Larissa, Mikhail und Ilia sprechen für „BerLUN“, 
eine Berliner Selbsthilfe-Initiative von russischsprachi-
gen Menschen, die Drogen nehmen oder genommen 
haben.

Wenn sich die Politik ändern würde, gäbe es weniger 
Drogentote, sagt Mikhail auf Russisch ins Mikrofon, Ilia 
übersetzt. Es müsse Übernachtungsmöglichkeiten für 
obdachlose Drogenkonsument_innen geben, einen bes-

„Wenn sich die Politik

weniger Drogentote“

ändern würde, gäbe es
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seren Zugang zur HIV-Therapie und zu Substitutionsme-
dikamenten. Das Publikum applaudiert.

BerLUN hat sich im Juni 2017 gegründet und wird 
organisatorisch von der Berliner Aids-Hilfe unterstützt. 
Die Gruppe engagiert sich für eine humane Drogenpo-
litik, den Zugang zur Substitutionsbehandlung und für 
Angebote der Schadensminimierung beim Drogenkon-
sum. Darüber hinaus unterstützt sie russischsprachige 
Drogenkonsument_innen dabei, aus der Kriminalität 
herauszukommen, informiert über rechtliche und soziale 
Angebote und klärt über medizinische Hilfe auf.

Für „Nichtbürger_innen“ aus Estland und 
lettland ist die Situation am schlimmsten
„Als wir anfingen, sagte man uns, in Berlin gebe es 
schon alles. Alle Nischen seien bereits besetzt“, erzählt 
Ilia im Interview. Und tatsächlich seien die sogenannten 
Russlanddeutschen, die in den Neunzigerjahren nach 
Deutschland gekommen sind, gut in das Hilfesystem inte-
griert. „Sie haben mit Drogen aufgehört, sind substituiert, 
in Programmen, im Gefängnis oder tot“, sagt Ilia trocken. 

Anders sei es jedoch bei Menschen aus Tschetsche-
nien, Georgien, Weißrussland, der Ukraine, Moldawien 
oder dem Baltikum, die noch nicht so lange in Deutsch-
land leben. „Für diese Leute gibt es Handlungsbedarf.“

Am schwierigsten sei die Lage für Menschen aus den 
baltischen Ländern, führt Ilia fort. Genauer gesagt: für 
die sogenannten Nichtbürger_innen aus Estland und 
Lettland. Das sind zumeist russischsprachige ehemalige 
Sowjet bürger_innen, die in Lettland zum Beispiel etwa 
elf Prozent der Bevölkerung ausmachen. Sie haben keine 
Staatsbürgerschaft, kein aktives und passives Wahl-
recht. Und obwohl Estland und Lettland zur EU gehören, 
haben sie nicht das Recht auf freie Arbeitsplatzwahl in 
allen Mitgliedsstaaten. 

Unter den Klient_innen von BerLUN sind viele „Nicht-
bürger_innen“. Fehlende Arbeitserlaubnis, mangelhafter 
Zugang zum Gesundheits- und Sozialsystem, aber auch 
Obdachlosigkeit sind gravierende Probleme. „Ihre Situa-
tion ist sehr schlimm“, sagt Larissa. Ein Wunsch von Ber-
LUN ist deshalb, eine Krisenwohnung einzurichten.

Suchtprävention und Schadens mini mierung 
für und mit Migrant_innen
BerLUN ist auch Teil des bundesweiten Modellprojekts 
PaSuMi („Partizipation, Suchtprävention und Migration“), 
das im Juli 2017 von der Deutschen AIDS-Hilfe gestar-
tet wurde. Darin schaffen acht verschiedene Projekte in 
fünf Städten Angebote der Suchtprävention und Scha-
densminimierung, die an die Bedarfe und Bedürfnisse 
von Migrant_innen angepasst sind. Weil die Menschen 
in den Communitys selbst am besten wissen, was sie 
brauchen, sind sie in die Entwicklung, Erprobung und 
Auswertung der neuen Ansätze eingebunden. Die DAH 
begleitet das vom Bundesministerium für Gesundheit 
geförderte Modellprojekt wissenschaftlich und organi-
siert Fortbildungsworkshops für alle Beteiligten. Fachli- 
che Unterstützung leistet ein Beirat mit Vertreter_innen 
aus den Communitys, der Wissenschaft, Praxis und  
Politik. 

  „

Bei BerLUN gebe es keine festen Grenzen zwischen 
Hilfesuchenden und Hilfeleistenden, erklärt Mikhail. Auf 
diese Weise bilde die Gruppe auch Multiplikator_innen 
aus, die ihr neu gewonnenes Wissen weitergeben kön-
nen. „Wir sind ein Teil der Lösung. Wir sind die Brücke zu 
den Menschen“, fasst Larissa zusammen. 

Mikhail hofft, dass die Zeit kommt, in der Menschen, 
die Drogen nehmen, nicht mehr stigmatisiert werden, 
sondern als Bürger_innen mit gleicher Würde und glei-
chen Rechten wahrgenommen werden. „Ich nehme 
schon seit 20 Jahren Drogen. Das ist Teil meines Lebens.“
Auch Ilia unterstreicht: „Wir sind es müde, auf das 
Stigma des Junkies reduziert zu werden.“ Drogen seien 
schließlich nicht alles. „Wir haben unsere Familie, unsere 
Hobbys, unsere Arbeit.“ ◼

„Wir sind es müde, 

reduziert zu werden“

auf das Stigma des Junkies

aPrIL 2018

ABC der Drogenkonsum-
utensilien veröffentlicht
Nicht nur die gemeinsame Nutzung von Spritzen und 
Nadeln, sondern auch von anderen Utensilien zum Dro-
genkonsum, wie Filter, Löffel, Wasser, von Crackpfeifen 
und Sniffröhrchen, birgt gesundheitliche Risiken – z. B. 
das Risiko einer Hepatitis-C-Infektion.
Aus diesem Grund hat die DAH unter Mitwirkung eines 
Expert_innengremiums Empfehlungen für die Verga-
be von Konsumutensilien erarbeitet. Diese greifen die 
Ergebnisse der DRUCK-Studie des Robert-Koch-Insti-
tuts auf, wonach es immer noch Versorgungslücken und 
unzureichendes Wissen zu den Risiken gibt.
Das elfseitige Papier listet die wesentlichen Standards 
guter Praxis für Vergabestellen auf. Für Einrichtungen 
wie etwa Drogenkonsumräume, Wohnprojekte und 
Beratungsstellen führt es zudem auf, welches Basisan-
gebot an Utensilien vorrätig gehalten werden sollte.
Darüber hinaus informiert das Papier auch dazu, wie die 
Vergabe durch Flyer und anderes Infomaterial begleitet 
werden kann, und behandelt Themen wie Arbeitssicher-
heit und Fortbildungen für die Mitarbeiter_innen der 
Einrichtungen.
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Sie flohen vor unterdrückung 
und Verfolgung. In deutschland 
angekommen, machen viele LGbTIQ*-
Geflüchtete erneut schlechte 
Erfahrungen. Es braucht sensible 
angebote. ◼ VON INGA DrEyEr

Als Ahmed Awadalla nach Deutschland kam, musste er 
von Neuem anfangen. „Ich hatte überhaupt keine Ver-
bindungen“, erzählt der pharmazeutische Wissenschaft-
ler. Aufgrund seines politischen Engagements aber sei 
es für ihn in Ägypten zu gefährlich geworden. „Ich wollte 
das Land eigentlich nicht verlassen, aber das Risiko 
wurde einfach zu groß.“

Seit 2014 lebt Ahmed Awadalla in Deutschland. Seit 
Anfang 2016 ist er bei der Berliner Aids-Hilfe angestellt 
und berät vor allem arabischsprachige Migrant_innen.

LGBTIQ*-Geflüchtete gelten als besonders schutz-
bedürftig. 2013 hat die EU es so festgelegt, doch nicht 
überall wird das auch umgesetzt. Wer aufgrund von 
Verfolgung wegen seiner sexuellen Orientierung oder 
Geschlechtsidentität Asyl beantragt, muss dies wäh-
rend der Anhörung beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) beweisen. Dies sei jedoch in den 
meisten Fällen unrealistisch, erzählt Awadalla. Eine 
 Attacke durch die Polizei etwa lasse sich kaum belegen.

Intime Fragen beim Asylantrag
„Die Interviewer beim BAMF haben häufig keine Vor-
stellung davon, was es bedeutet, als homosexuelle 
oder trans* Person zu leben“, sagt Awadalla. Er habe 
das Gefühl, dass die Anhörungen in den letzten drei 
Jahren intensiver und länger geworden sind – bis zu 
sechs Stunden oder über mehrere Tage verteilt. Die 
Fragen drängen häufig in die Intimsphäre der Antrag-
steller_innen ein, kritisiert er. Für traumatisierte 
Personen, die Gewalt erlebt haben, sei dies äußerst Ort zum Leben

Gesucht: Ein gewaltfreier
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problematisch. Besonders dann, wenn sie sich durch 
Erinnerungslücken in Ungereimtheiten und Widersprü-
che verstrickten.

„Wir hatten schon Fälle, bei denen Menschen wäh-
rend des Interviews starke Stressreaktionen hatten und 
medizinische Hilfe benötigten“, erzählt Antje Sanogo, 
Leiterin einer Unterkunft für queere Geflüchtete in  
Berlin-Treptow. Es sei bekannt, dass einige Dolmet-
scher_innen nicht besonders LGBTIQ*-sensibel seien.  
Theoretisch hätten die Interviewten zwar das Recht,  
auf einer anderen Person zu bestehen, aber dieses 
durchzusetzen, sei in dieser angespannten Situation 
meist illusorisch, sagt Sanogo. „Wir sehen relativ viele 
Anerkennungen, aber wir sehen auch Ablehnungen“, 
erzählt sie.

Barrieren in der medizinischen Versorgung
HIV sei für viele LGBTIQ*-Geflüchtete nach wie vor ein 
Tabuthema, sagt Antje Sanogo. Einige befürchteten,  
dass es sich negativ auf ihren Asylantrag auswirken 
könnte, wenn sie bei der Anhörung über ihre Infektion 
sprächen. Dabei sei eine chronische Krankheit, die im 
Herkunftsland vielleicht nicht behandelbar ist, auch ein 
Fluchtgrund.

Der Zugang zu medizinischer Versorgung kann für 
HIV- positive Geflüchtete schwierig werden, erzählt 
Ahmed Awadallah. Zwar deckten die Versicherungsleis-
tungen auch bei Asylsuchenden eigentlich eine HIV-Be-
handlung ab, doch die Sprachbarrieren seien ein großes 
Hindernis. „Ohne Begleitung können sie nicht zum Arzt 
gehen.“

Antje Sanogo kritisiert, dass es keine reguläre Finan-
zierung von Sprachmittlung in der medizinischen Ver-
sorgung gibt. Gerade in der psychotherapeutischen  
und psychiatrischen Behandlung, auf die viele LGBTIQ*- 

Geflüchtete angewiesen seien, sei dies ein großes Prob-
lem. Zwar gebe es Therapeut_innen, die zur Behandlung 
bereit seien, aber die wenigen Finanzierungsmöglich-
keiten blieben sehr bürokratisch und schreckten diese 
eher ab. „Das ist ein Skandal!“, betont sie.

Eine weitere Herausforderung ist der Zugang zu  
Hormonbehandlungen für trans* Menschen. Für Asyl-
suchende sei es nicht so leicht, da solche Behandlungen 
nicht grundsätzlich als lebensnotwendig angesehen wür-
den, sagt Ahmed Awadalla. „Es ist nicht immer möglich, 
den im Heimatland begonnenen Transitionsprozess hier 
fortzuführen.“

Auch das Leben in den Unterkünften sei für trans* 
Personen besonders schwierig, sagt Antje Sanogo. „Das 
ist ein Paradox: Sie flüchten, weil sie aufgrund ihrer 

Mit der Website queerrefugeeswelcome.de will die 
Deutsche AIDS-Hilfe schwulen, bisexuellen, lesbischen, 
trans*, inter* und queeren Geflüchteten das Ankommen 
in Deutschland erleichtern.
Auf der Seite finden sie Informationen zu Asylfragen, 
zum deutschen Gesundheitssystem, zu HIV/Aids und 
anderen Geschlechtskrankheiten, zu Safer Sex und zum 
Thema Diskriminierung.
Entwickelt wurde die Website in enger Kooperation mit 
Migrantenorganisationen und queeren Geflüchteten. 
Mithilfe des Migrationsrats Berlin wurde zudem eine digi-
tale Karte mit Adressen von Organisationen und Einrich-
tungen erstellt, bei denen queere Geflüchtete Beratung 
und Unterstützung erhalten. Dieses Verzeichnis wird 
kontinuierlich aktualisiert. Derzeit steht die Seite in deut-
scher, englischer und arabischer Sprache zur Verfügung. 
Demnächst kommen Russisch und Französisch hinzu.

Queerrefugeeswelcome.de: 
Infos für LGbTIQ*-Geflüchtete

„Nicht jeder schwule Mann
ist per se trans*freundlich“

sexuellen Orientierung oder ihrer Transgender-Identität 
diskriminiert werden, und treffen hier in den Unterkünf-
ten wieder auf Diskriminierungsstrukturen.“

Konflikte in der Unterkunft
Und Diskriminierung sei auch in einer Unterkunft für 
queere Geflüchtete nicht immer vermeidbar. Auch in 
Treptow komme es laut Antje Sanogo – allein schon 
durch die räumliche Enge – zu Konflikten. LGBTIQ* sind  
schließlich eine heterogene Gruppe. „Nicht jeder schwu- 
le Mann ist per se trans*freundlich.“

Auch HIV sei ein diskriminierungsträchtiges Thema. 
Einige Bewohner_innen hätten Angst, über ihre Infek-
tion zu sprechen. Es werde ihnen zwar nicht so explizit  
unmoralisches Verhalten vorgeworfen, wie sie es in 
anderen Unterkünften erlebt hätten. Aber: „Es gibt 
schon ein Vermeidungsverhalten.“ Antje Sanogo sagt 
aber auch: „Trotz aller Probleme besteht bei den Bewoh-
ner_innen ein starker Wunsch nach einem Ort, an dem 
sie gewaltfrei leben können. Das ist ein Konsens, auf 
dem man aufbauen kann.“ ◼

„Ohne Begleitung können 

sie nicht zum Arzt gehen“



beim Sex reden“
„Offen über Schutz Miriam* ist 35, lebt und arbeitet 

in berlin – und nimmt die hIV-
Prophylaxe PrEP. Wir haben mit ihr 
über Sexualität, Selbstbestimmung 
und Seelenfrieden gesprochen.  
◼ INtErVIEW: HOlGEr SWEErS

Miriam, was dürfen unsere Leser_innen über dich wis-
sen, damit sie sich ein Bild von dir machen können?
Zum Beispiel, dass ich Kulturwissenschaften studiert 
und mich auch mit Genderstudies beschäftigt habe.  
Und dass ich mich als Feministin verstehe.

Hat deine Entscheidung für die PrEP damit zu tun?
Ja, die PrEP ist für mich Mittel zum selbstständigen 
Schutz meiner sexuellen Gesundheit, unabhängig von 
Männern oder Partnern. Das ist vielleicht vergleichbar 
mit der Anti-Baby-Pille, die seit den 1960er-Jahren zur 
Selbstbestimmung von Frauen beiträgt.

Und wie bist du zur PrEP gekommen? 
Im letzten Winter hatte ich Symptome wie bei einer fri-
schen HIV-Infektion, geschwollene Lymphknoten, Fie-
ber, Nachtschweiß ... Als ich dann auch noch Probleme 
mit dem Zahnfleisch bekam, riet mein Zahnarzt mir zu 
einem HIV-Test.

In dieser Zeit habe ich mich intensiv mit HIV und 
auch mit anderen Geschlechtskrankheiten beschäftigt. 
Und dabei bin ich dann auf die PrEP und auch auf das 
Thema Schutz durch die HIV-Therapie gekommen. Ich 
wusste bis dahin nicht, dass HIV beim Sex nicht mehr 
übertragen werden kann, wenn Menschen mit HIV regel-
mäßig ihre HIV-Medikamente nehmen. Aber je mehr 
ich auch über das Leben mit HIV wusste, desto kleiner 
wurde die Angst. Trotzdem will ich mich vor HIV schüt-
zen, genauso wie vor anderen Geschlechtskrankheiten.

* Name von der Redaktion geändert
Symbolbild, die abgebildete Person ist nicht „Miriam“*
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Hatte es denn bis dahin HIV-Risikosituationen gege-
ben?
Ja, und im Nachhinein denkt man über solche Situati-
onen nach und fragt sich, wie gefährlich sie tatsäch-
lich gewesen sind… Zum Beispiel werden Gummis nicht 
immer ganz „nach Vorschrift“ angewendet, also von 
Anfang an. Oder ein Kondom bleibt stecken und man 
macht sich Sorgen. Gerade für solche Situationen wollte 
ich einen zusätzlichen Schutz.

Hast du mit anderen über deine Recherchen und deine 
Überlegungen gesprochen?
Ja, mit engen Freundinnen. Und als es mir nicht gut ging, 
habe ich auch mit meinen Eltern darüber gesprochen, 
dass ich einen HIV-Test mache und mich durch die PrEP 
schützen möchte.

Und wie haben sie reagiert?
Eigentlich sehr positiv. Sie möchten natürlich, dass mir 
nichts passiert. Aber ihre Patentlösung für mich wäre 
eher Monogamie. Und das ist für mich, zumindest 
momentan, nicht das richtige Modell.

Was haben deine Freundinnen gesagt?
Die haben mich in dem ganzen Prozess begleitet. Aber 
irgendwann meinten sie, ich sollte doch vielleicht einfach 
die Zahl meiner Partner_innen reduzieren und so das 
Risiko senken. Die meisten von ihnen leben monogam. 
Freundinnen mit ähnlichen Erfahrungen wie ich kenne 
ich eigentlich kaum.

Wie bist du dann schließlich an die PrEP gekommen? 
Die gibt’s ja nur auf Rezept.
Durch die Probleme mit meinem Immunsystem bin ich 
in einer Praxis für Infektiologie gelandet, die auch eine 
HIV-Schwerpunktpraxis ist. Und meinen Arzt dort habe 
ich dann auf die PrEP angesprochen. Er hat sehr profes-
sionell reagiert, hat mir zugehört und mich ernst genom-
men.

Das klingt, als hätte dich das über-
rascht.
Ich habe auch schon ganz andere 
Erfahrungen gemacht, übrigens 
auch in Apotheken. Oft begegnen 
einem jede Menge Stereotype. Und 
Scham.

Meiner Erfahrung nach ist es 
gerade Männern extrem unange-
nehm, offen über Sexualität zu 
sprechen. Ein Gynäkologe zum Bei-
spiel reagierte auf meinen Wunsch 
nach einem HIV-Test mit der Ver-
harmlosung, das sei bei mir doch 
gar nicht nötig. Da kam für mich die Haltung durch, ich 
„als Frau“ hätte ja keinen Sex mit „Hochrisikopersonen“, 
also auch kein Risiko. Und dahinter steckte auch der 
Gedanke „Man ist selbst schuld, wenn man sich die fal-
schen Sexpartner_innen aussucht“.

Erzählst du potenziellen Partnern, dass du die PrEP 
nimmst?
Ja, ich spreche mit allen meinen Partnern über Schutz. 
Zum Beispiel, wann sie zum letzten Mal auf Geschlechts-
krankheiten einschließlich HIV getestet wurden. Oder 
wie wir verhüten möchten.

Die eine Hälfte findet es toll, dass ich das Thema 
anspreche und Verantwortung übernehme. Und bei der 
anderen Hälfte fängt es im Kopf zu rattern an: „Wenn sie 
die PrEP nimmt, scheint sie ja heftige Risiken einzuge-
hen.“ Aber für ausnahmslos alle meiner letzten Sexpart-
ner war die PrEP völlig neu.

Was bedeutet die PrEP jetzt für dich beim Sex? 
Die PrEP bedeutet für mich eine zusätzliche Schutzmög-
lichkeit. Ein bisschen „Peace of mind“ inmitten all der 
Unwägbarkeiten. Und sie verändert auch den Sex. Für 
ein Kondom ist ja eine Erektion nötig, und die ist nun 
mal nicht immer und nicht immer die ganze Zeit vor-
handen. Die PrEP schon.

Außerdem ist mir wichtig, dass 
ich diese Schutzmöglichkeit selbst 
anwenden kann, ohne Männer. 
Dass ich selbst bestimme, selbst 
Verantwortung für meinen Schutz 
übernehmen kann.

Sind Kondome für dich durch die 
PrEP unnötig geworden?
Nein, da spielt ja auch das Thema 
Schwangerschaftsverhütung eine 
Rolle. Außerdem senken Kondome 
das Risiko für Geschlechtskrank-
heiten. Aber die PrEP macht den 
Sex jetzt eben viel entspannter.

Gesundheitsminister Spahn hat angekündigt, dass 
die PrEP zukünftig von den Krankenkassen finanziert 
werden soll. Wie findest du das?
Absolut richtig und wichtig. Das darf dann aber nicht 
bei schwulen Männern enden. Die PrEP ist auch für 
manche Frauen eine gute Möglichkeit, sich zu schützen. 
Und darüber muss auf breiter Ebene informiert wer-
den. Zum Beispiel in gynäkologischen Praxen oder den 
Gesundheitsämtern. 

Ärztinnen und Ärzte sollten die PrEP auch von  
sich aus ansprechen, und zwar nicht nur HIV-Spezia-
list_innen. Gerade auch bei Patienten_innen, denen  
der Zugang zu Informationen und Schutz ohnehin 
schon erschwert wird. Dafür braucht es Schulungen, 
auch in der Kommunikation. Es sollte selbstverständ-
lich sein, offen über Schutz beim Sex zu kommunizie-
ren und selbst entscheiden zu können, wie man sich 
schützt. ◼

Die PrEP bedeutet für mich

möglichkeit. Ein bisschen

„Peace of mind“ inmitten

eine zusätzliche Schutz-

all der Unwägbarkeiten



hildegard Welbers lebt seit 20 Jahren 
mit hIV. der heute 71-Jährigen fiel 
es lange schwer, auf „Schutz durch 
Therapie“ zu vertrauen.  
◼ INtErVIEW: INGA DrEyEr

Frau Welbers, wie haben Sie von Ihrer HIV-Infektion 
erfahren?
Beim Blutspenden. Mit 50 habe ich einen Mann kennen-
gelernt, den ich später geheiratet habe. Bei ihm habe 
ich mich infiziert. Wir waren ein Dreivierteljahr zusam-
men, dann fing es an, mir schlecht zu gehen. Wir hatten 
Kondome benutzt, zweimal ist es aber gerissen. Dann 
dachte ich, es wird schon nichts passiert sein, und habe 
es weggelassen. Auch für ihn war meine Diagnose dra-
matisch. Er konnte sich nicht vorstellen, dass ich mich 
bei ihm angesteckt hatte.

Wie hat Ihre Familie reagiert?
Ich bin sehr katholisch erzogen worden. Sex war nie ein 
einfaches Thema bei uns zu Hause. Am schwersten war, 
es meinem Sohn zu sagen. Das war für mich als 50-jäh-
rige Mutter verkehrte Welt. Er hat aber gut reagiert. 

Sie bekamen Ihre Diagnose, kurz nachdem die hoch-
wirksame Kombi-Therapie auf den Markt kam. Wurden 
Sie schnell behandelt?
Ja, zwei Präparate kamen für mich infrage. Ich hatte bis 
dahin homöopathisch gelebt, und es war schwer für 
mich, solche Chemiebomben zu nehmen. 

Aber irgendwann konnten Sie die Medikamente akzep-
tieren?
Mein Magen hatte sich ganz lange verweigert. Das hing 
mit dem extremen psychischen Druck zusammen. Ich 
habe mir Vorwürfe gemacht, hatte große Schuldgefühle 
und konnte mit niemandem darüber sprechen. Das ging 
fast zehn Jahre so. Irgendwann habe ich in den Spiegel 

„das unwissen ist enorm“
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geguckt und mich gefragt, warum ich mich so schuldig 
fühle, ich hatte doch nichts verbrochen. Die Selbststig-
matisierung war das Schlimmste.

Wie hat sich die Diagnose auf Ihre Beziehung und Ihr 
Liebesleben ausgewirkt?
Nach vier Jahren Ehe habe mich von dem Mann schei-
den lassen. Nachdem ich zwei Jahre lang keine Kontakte 
hatte, lernte ich einen HIV-negativen Mann kennen. 
Damals musste ich zum ersten Mal sagen, dass ich posi-
tiv bin. 

Wie hat er darauf reagiert?
Er schluckte einmal und sagte: Ich muss 
erst mal eine Woche darüber nachdenken. 
Als er wiederkam, war er sofort bereit, sich 
zu informieren. Wir sind später zu meinem 
Arzt gegangen. Meine Viruslast war unter 
der Nachweisgrenze, und der Arzt sagte, 
dass ich ihn nicht anstecken konnte, aber 
ich wollte das nicht glauben. Ohne Kondom 
ging gar nichts bei mir.

Hatten Sie das sogenannte Swiss State-
ment mitbekommen? Es machte 2008 öffentlich, dass 
unter wirksamer antiretroviraler  Therapie HIV auch 
beim Sex nicht übertragen wird.
Ja, ich habe das damals mitbekommen. Es hieß auch, 
man könne trotz HIV-Infektion ein HIV-negatives Kind 
bekommen. Ich habe das alles verfolgt, aber nicht inner-
lich verarbeitet. Ich konnte es mir nicht vorstellen.

Sind Ihre Ängste geblieben?
Mit dem neuen Mann war erst mal alles sehr distanziert. 
Alles außer Sex. Es war mir auch nicht klar, ob ich eine 
Beziehung wollte. Wir haben dann beide die Zeit gehabt, 
darüber nachzudenken. Ich war extrem ängstlich und 
wollte nur mit Kondom Sex haben. Das hat er akzeptiert.

Konnten Sie später auf die Schutzwirkung der Therapie 
vertrauen und das Kondom weglassen?
Ich weiß noch, wie damals ein Coach in einem Seminar 
meinte: Leute, ihr müsst doch total glücklich sein, wenn 
ihr so eine Neuigkeit hört. Aber für mich war und ist 
Weglassen ganz schwierig, es geht mir nicht gut dabei. 

Sie hatten Ihre Familienplanung damals schon abge-
schlossen. Aber haben Sie mitbekommen, was es für 
andere Frauen bedeutete, auf natürlichem Weg Kinder 
bekommen zu können?

Ich kannte Frauen, die schon viel eher wuss-
ten, dass sie kein Kondom mehr benutzen 
müssen. Ich hätte mir nicht vorstellen kön- 
nen, ein Kind zu bekommen. Heute denke 
ich anders darüber. Ich weiß, dass eine nor-
male Geburt möglich ist, wenn man medizi-
nisch gut begleitet wird. 

Eine Befragung hat gezeigt, dass 90 Pro-
zent der Menschen in Deutschland nicht 
um die Schutzwirkung der HIV-Therapie 
wissen. Deckt sich das mit Ihren Erfah-
rungen?

Leider. Das Bewusstsein, dass Sex nur mit Kondom geht, 
ist in unsere Gesellschaft tief eingemeißelt. Die Formu-
lierung „Schutz durch Therapie“ ist mir aber auch nicht 
eindringlich und klar genug. Dennoch: Das Unwissen 
ist enorm – teilweise selbst bei Ärzten. Ich finde, das ist 
eine Katastrophe.

Gäbe es weniger Vorurteile, wenn mehr Menschen 
über „Schutz durch Therapie“ Bescheid wüssten?
Ich glaube schon. Ich bin in Rente und könnte auch auf 
Kreuzfahrt gehen oder in einen Häkelverein. Aber ich 
denke, wenn man etwas weiß, sollte man es vermitteln. 
Wenn sich die Gelegenheit bietet, spreche ich darüber. ◼

▶ Wie sich die antiretrovirale Behandlung und die 
Schutzwirkung der HIV-therapie auf das leben HIV- 
positiver Frauen auswirkt, hat die DAH in einer qua-
litativen Studie untersucht. Ergebnisse veröffentli-
chen wir Anfang 2019 auf frauenundhiv.info.

Hildegard Welbers

„Die Selbststigmatisierung 

war das Schlimmste“
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Eine moderne 
Drogenpolitik 
nützt allen
Eine Handreichung für die Politik 

Die Polizei löst keine  
Drogenprobleme
2017 sind in Deutschland 1.272 Menschen an den Folgen 
des Konsums illegaler Drogen verstorben, teilte die Bun-
desdrogenbeauftragte im Mai 2018 mit. Damit ist die 
Zahl der Drogentoten immer noch unerträglich hoch. 
Kurz darauf stellte das Bundeskriminalamt den Bericht 
zur „Rauschgiftkriminalität 2017“ vor: Konsum und Han-
del haben zugenommen, die Zahl der Drogendelikte ist 
in Deutschland das siebente Jahr in Folge gestiegen.
Der Versuch, Drogen durch Repression in den Griff zu 
bekommen, gilt mittlerweile international in Fachkrei-
sen als gescheitert. Welche Konzepte Individuen und 
Gesellschaft vor den schädlichen Folgen von Drogen 
schützen können, skizzieren der Fachverband akzept, 
das Selbsthilfenetzwerk JES und die DAH in einer neu-
en Handreichung für die Politik unter dem Titel „Eine 
moderne Drogenpolitik nützt allen“.
Die Broschüre, die an Politiker_innen verschickt wurde, 
beschreibt wissenschaftlich abgesicherte Handlungs-
optionen: von einem Werbeverbot für Tabak und Alko-
hol bis hin zu einer Reform des Betäubungsmittelge-
setzes.

MaI 2018



die europäische Gemeinschaftsaktion 
ha-rEacT will drogen gebraucher_ 
innen angebote zur Schadensmini- 
mierung und Infektionsprävention 
besser zugänglich machen.  
◼ VON SASCHA GUrINOVA

Anfang 2016 haben sich 23 Organisationen aus 18 
EU-ländern zu der von der EU geförderten Gemein-
schaftsaktion HA-rEACt zusammengeschlossen, 
um lücken in der Prävention und Behandlung von 
HIV- und Ko-Infektionen wie Hepatitis C (HCV) und 
tuberkulose bei Menschen, die Drogen spritzen, zu 
schließen. Die DAH hat in einem der sogenannten 
Arbeitspakete eine leitungsrolle übernommen: In 
Lettland	und	Ungarn	unterstützt	sie	–	u. a.	mit	Trai-
nings, Handreichungen und einem E-learning-Pro-
gramm – niedrigschwellige Einrichtungen bei der 
Entwicklung eines Modells zur frühen Diagnostik  
und Behandlung von HIV und HCV. Mit zwei ungari-
schen teilnehmern haben wir über deren Erfahrun-
gen im Projekt gesprochen.

András Szabó arbeitet in einem Zentrum der INDIt- 
Stiftung mit Sitz in Pécs, einer der wenigen Organisa-
tionen Ungarns, die Angebote zur Schadensminimie-
rung beim Drogengebrauch (Harm reduction) vor-
halten. Zu seinen Kernaufgaben gehören Beratung 
und testung, Streetwork und die Bereitstellung von 
sauberen Spritzen und Nadeln.

Dániel tóth arbeitet im mobilen Kontaktprogramm 
der ungarischen Organisation Baptist AID. Zu deren 
Angeboten gehören Spritzentausch, Gesundheits-
screenings und Hilfe bei sozialen Belangen. Seine 
Klient_innen sind hauptsächlich Drogengebraucher_
innen, die sich an verlassenen Orten aufhalten.

harm reduction ist“
wie nützlich 
„die Menschen sehen nicht,
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Dániel und András, welche Auswirkungen haben die 
politischen Entwicklungen in Ungarn – hin zu mehr 
Repression – auf eure Arbeit?
András (A.): Nach derzeitiger Politik und öffentlicher 
Meinung sind Menschen, die Drogen nehmen, Verbre-
cher_innen und keine Bürger_innen, die vielleicht Pro-
bleme haben oder Gefahren ausgesetzt sind. Einige 
staatliche Vorgehensweisen schaden der Community 
direkt: Wenn die Polizei z.  B. jemanden festnimmt, der 
zum ersten Mal Drogen ausprobiert hat, muss diese Per-
son 1,5 Jahre lang ein staatliches Behandlungsprogramm 
durchlaufen, das auf Abstinenz basiert. Der Eintrag im 
Strafregister wird erst nach zwei Jahren gelöscht und 
nur unter der Bedingung, dass die Person bewiesen hat, 
keine Drogen mehr zu nehmen. Wird jemand innerhalb 
der zwei Jahre wieder mit Drogen erwischt wird, muss er 
oder sie ins Gefängnis.

Dániel (D.): Die professionelle Arbeit ist immer weiter 
in den Hintergrund gerückt. Einige Spritzenprogramme 
wurden geschlossen, die Zusammenarbeit zwischen den 
Bezirksregierungen und der Polizei wurde reduziert. Da- 
durch sind einige Drogengebraucher_innen aus unserem 
Blickfeld verschwunden.

Wie hat die Teilnahme an der „HA-REACT“-Gemein-
schaftsaktion zu eurer Arbeit beigetragen?
D.: In den Trainings zur HIV/HCV-Test-Beratung habe ich 
unter anderem die Anwendung von Schnelltests gelernt, 
die Antikörper im Speichel nachweisen. Außerdem habe 
ich viel zur Beratung gelernt, um Drogengebraucher_
innen in die medizinische Versorgung zu vermitteln. Die 
Beratung wurde zu einem wichtigen Bestandteil meiner 

täglichen Arbeit. Auch unser HIV/HCV-Schnelltest-Pro-
gramm läuft weiter.
A.: In den Trainings zum Schnelltest habe ich auch die 
neuen Medikamente zur Hepatitis-C-Behandlung ken-
nengelernt. 99 % der Betroffenen können jetzt ohne 
Nebenwirkungen geheilt werden. Diese Neuerung ist 
sehr wichtig für meine Beratungsarbeit, denn sie gibt 
unseren Klient_innen eine Perspektive. Allerdings müss-
ten auch Apotheker_innen, Regierungs- und Sozialarbei-
ter_innen solche Trainings erhalten, um die Versorgung 
zu verbessern. Wir brauchen auch in diesem Sektor 
mehr Aufklärung.

Auf welche Hürden seid ihr gestoßen?
A.: Kurz nachdem HA-REACT gestartet ist, hat die unga - 
rische Regierung ihre Abteilungen umstrukturiert. Wir 
mussten lange warten, bis wir mit unserer Arbeit losle-
gen konnten. Bei unseren Trainings ist mir zudem wieder 
klar geworden, wie schwierig Harm-Reduction-Arbeit in 
unserem Land ist. Wir müssen lernen, wie wir die politi-
schen Hürden überwinden können, um die Situation von 
Drogengebraucher_innen in Ungarn zu verbessern.

Worauf sollten wir uns als Europäische Gemeinschaft 
in den nächsten Jahren konzentrieren?
A.: Zumindest in Ungarn sollten wir uns darauf konzen-
trieren, die Haltung gegenüber Harm Reduction zu ver-
ändern. Die meisten Menschen in Ungarn sehen nicht, 
wie nützlich solche Angebote sind, und das nicht nur für 
Menschen, die Drogen nehmen, sondern für die ganze 
Bevölkerung.

Was sollte getan werden, um mehr Drogengebrau-
cher_innen für Schnelltests und die Behandlung zu 
erreichen?
D.: Wir müssen mit der Community in Kontakt kommen. 
Dazu müssen wir die Programme auf die Straße und in 
Obdachlosen-Einrichtungen bringen. Außerdem müssen 
wir die Zusammenarbeit mit Gesundheitsorganisationen 
verstärken, um unseren Klient_innen die Inanspruch-
nahme medizinischer Dienste zu erleichtern. ◼

„Die neuen Medikamente

eine Perspektive“

geben unseren Klient_innen

Entpathologisierung von  
trans* Menschen
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihren 
überarbeiteten Krankheitenkatalog ICD-11 vorgestellt, 
der 2022 in Kraft treten soll. Darin werden trans* Per-
sonen nicht länger als Menschen mit „Störungen der 
Geschlechtsidentität“ unter „Mentale und Verhaltens-
störungen“ eingeordnet. Stattdessen findet sich im neu-
en Abschnitt „Conditions related to sexuell health“ (auf 
Deutsch etwa: mit der sexuellen Gesundheit zusammen-
hängende Umstände) die Kategorie „Geschlechts-Inkon-
gruenz“.
Die Diagnose als psychisch und verhaltensgestört nach 
der seit 1990 gültigen ICD-10 hat maßgeblich zu Stigma-
tisierung und Marginalisierung von trans* Menschen 
beigetragen. Organisationen hatten daher lange für die-
se Änderung gekämpft.
Zugleich wird kritisiert, dass die ICD-11 eine neue Diag-
nose für trans* Kinder vor der Pubertät einführt. Da vor 
der Pubertät keine medizinischen Maßnahmen ergrif-
fen werden könnten und müssten, sollten trans* Kinder 
weder mit einem diagnostischen Prozess belastet noch 
mit einer Diagnose belegt werden.

JuNI 2018



Obwohl von internationalen 
abkommen geschützt, wird 
Menschen ohne Papiere das recht 
auf Gesundheitsversorgung häufig 
vorenthalten – das muss sich ändern. 
◼ VON lJUBA BÖttGEr

Im Netzwerk AIDS Action Europe (AAE) sind mehr als 
420 NGOs, Netzwerke und communitybasierte Organi-
sationen zusammengeschlossen. Sie bringen den Ver-
antwortlichen in Politik und Verwaltung die Stimme der 
HIV-Community zu Gehör. Ihr Ziel: In ganz Europa und 
Zentralasien sollen Menschen, die mit HIV, Tuberkulose 
und Virushepatitis leben oder davon bedroht sind, ohne 
Stigma, Diskriminierung und Verfolgung leben können 
und den nötigen Zugang zu Prävention, Behandlung, 
Versorgung und Unterstützung haben.

Im Rahmen des European HIV Legal Forum (EHLF) 
arbeitet AIDS Action Europe seit 2012 deshalb auch an 
der Stärkung der Rechte von Migrant_innen ohne gül-
tige Papiere. Ein Instrument dazu ist, die Situation die-
ser Menschen in verschiedenen Ländern aus der Sicht 
von Nichtregierungsorganisationen darzustellen. Das 
heißt: Gefragt sind die Erfahrungen von Menschen an 
der Basis – sie können berichten, wie die Lage wirklich 
ist, jenseits offizieller, oft widersprüchlicher oder nicht 
umgesetzter Regelungen.

Das Pilotprojekt bestand aus Vertreter_innen von 
AAE-Mitgliedsorganisationen aus Ungarn, Italien, den 
Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. 2014 
kamen Frankreich, Deutschland, Griechenland, Polen, 

Wichtig sind Erfahrungen von 

Menschen an der Basis

Menschenrecht
Gesundheit ist ein
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Dreimal gute Nachrichten  
zur HIV-Prophylaxe PrEP
Im Juli gab’s in puncto PrEP gleich dreimal Grund zur 
Freude: Erst haben die Fachgesellschaften medizinische 
Leitlinien verabschiedet, die erstmals detailliert regeln, 
wie die PrEP in Deutschland und Österreich verordnet, 
eingenommen und ärztlich begleitet werden soll. Dem-
nach soll Menschen mit „substanziellem Risiko“ einer 
HIV-Infektion die PrEP angeboten werden.
Kurz darauf kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn 
an, dass künftig die gesetzlichen Krankenkassen die 
Kosten für die PrEP und die medizinische Begleitung 
übernehmen werden – ein Meilenstein für die HIV-Prä-
vention in Deutschland! 
Ende des Monats dann die erfreulichen Zwischener-
gebnisse der Prévenir-Studie aus Frankreich, die nahe-
legen: Die PrEP wirkt auch unter Alltagsbedingungen, 
also außerhalb von Studien in der normalen Gesund-
heitsversorgung, sowie „on demand“. Niemand der 
rund 1.600 Teilnehmer_innen hat sich in den ersten sie-
ben Monaten der Beobachtungsstudie mit HIV infiziert. 
Etwas über die Hälfte nahm die PrEP bei Bedarf.

Fo
to

: R
en

at
a 

C
h

u
ei

re

Spanien und Serbien hinzu, 2016 und 2017 folgten Maze-
donien, Österreich, Portugal, Finnland, Rumänien und 
die Türkei.

ländervergleich mit Beispielen  
für Probleme und lösungen
Ergebnis der Projektarbeit ist ein umfangreicher Bericht, 
der die Gesundheitssysteme verschiedener europäi-
scher Länder vergleicht und insbesondere den Zugang 
von Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus zur 
HIV-Prävention, -Diagnostik, -Behandlung und -Versor-
gung analysiert. Hervorgehoben werden dabei sowohl 
die besonderen Probleme als auch beispielhafte Rege-
lungen und Praktiken.

Das Fazit des Berichts: Wirklich zufriedenstellend ist 
die Lage in keinem Land. Mit am besten ist der Zugang 
von Menschen ohne Papiere zum Gesundheitssystem 
und insbesondere zu HIV-Angeboten in Frankreich, Groß-
britannien und Portugal. In Spanien hat sich die zunächst 
gute Lage durch Entscheidungen der konservativen 
Regierung seit 2012 immer weiter verschlechtert, und die 
Situation ist, wie auch in Italien, durch Unterschiede zwi-
schen verschiedenen Regionen unübersichtlich. Länder 
wie Deutschland und Österreich liegen im Mittelfeld, in 
Polen, Rumänien und Ungarn hingegen gibt es für Men-
schen ohne Papiere so gut wie keinen Zugang.

Die Zivilgesellschaft kann nicht  
alle lücken schließen
In allen Ländern versuchen Nichtregierungsorganisa-
tionen und ehrenamtliche Initiativen, Menschen ohne 
geregelten Aufenthaltsstatus Zugang zur HIV-Gesund-
heitsversorgung zu verschaffen – je nach Ressourcen 
mit mehr oder weniger großem Erfolg. In fast allen 
Ländern hat sich die Lage im Zuge stärker werdender 
rechtspopulistischer Strömungen in den letzten Jahren 
verschlechtert. Und selbst da, wo die Gesetze eigentlich 
das Menschenrecht auf Gesundheitsversorgung schüt-
zen, werden Menschen ohne Papiere durch bürokra-
tische Hürden, Unwissen und Willkür de facto häufig 
ausgeschlossen.

Was ist zu tun? Auf Grundlage der Länderberichte hat das 
EHLF folgende Empfehlungen für Regierungen entwickelt:
1.  Kommen Sie auf gesetzgeberischer Ebene Ihren 

internationalen Verpflichtungen nach, indem Sie die 
nationalen und regionalen Vorschriften überprüfen, 
und verfolgen Sie bei der Gesundheitsversorgung 
und HIV/Aids-Bekämpfung einen menschenrechtsba-
sierten Ansatz.

2.  Stellen Sie sicher, dass Migrant_innen ohne Papiere 
sowie Mitarbeiter_innen des Gesundheitssystems 
Zugang zu aktuellen Informationen über die in Ihrem 
Land bestehenden Behandlungsmöglichkeiten für 
Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus haben.

3.  Schaffen Sie jegliche Pflicht für Mitarbeiter_innen 
des Gesundheitswesens oder der öffentlichen Ver-
waltung zur Benachrichtigung der Ausländerbehörde 
ab. Diese Pflicht führt dazu, dass Menschen ohne 
Papiere aus Angst vor Abschiebung keinen Zugang 
zur Gesundheitsversorgung haben.

4.  Schützen Sie schwer kranke Ausländer, darunter 
Menschen ohne Papiere, vor Abschiebungen. Stellen 
Sie sicher, dass Menschen, die in ihrem Herkunfts-
land effektiv keinen Zugang zur Behandlung haben, 
in Ihrem Land bleiben dürfen.

5.  Schaffen Sie die Kosten für Gesundheitsleistungen 
ab oder senken Sie sie.

6.  Senken Sie die bürokratischen Hürden für den 
Zugang zur Gesundheitsversorgung.

7.  Stellen Sie sicher, dass das Persönlichkeitsrecht und 
das Selbstbestimmungsrecht aller Patient_innen 
gewahrt wird. ◼

▶ www.aidsactioneurope.org/en/project/europe-
an-hiv-legal-forum

Wir müssen weiter 

auf Gesundheit kämpfen

für das Menschenrecht



hiv-sti- 
fortbildung.de 
Inhouse-Veranstaltun-
gen und Kongress-
workshops zu HIV/STIs 
und zur Kommunika-
tion über Sexualität für 
 Mediziner_innen und 
Studierende

aidshilfe.de
Zentrale Homepage 
mit Infos zum Schutz 
vor Ansteckung und 
zum Leben mit HIV, 
mit aktuellen Meldun-
gen rund um HIV und 
Gesundheit sowie mit 
Service-Angeboten

magazin.hiv 
News, Hintergründe, 
Debattenbeiträge, per-
sönliche Geschichten 
und starke Bilder rund 
um HIV, Hepatitis und 
andere Geschlechts-
krankheiten

hiv-migration.de 
Website mit Neuigkei-
ten rund um Migration 
und HIV-Prävention  
sowie mit Infos über 
gemeinsam mit 
Migrant_innen umge-
setzte Projekte und zu 
Netzwerk-Aktivitäten

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

sprungbrett.hiv 
Infos über das Projekt  
„Sprungbrett“, das 
Menschen mit frischer 
HIV-Diagnose an spe-
ziell geschulte ehren-
amtliche Buddys mit 
Erfahrung im Leben 
mit HIV vermittelt

Außerdem	z. B.:
aidshilfe-beratung.de

gehoerlosen-aids-info.de

hiv-drogen.de

hivreport.de

kompass.hiv

macht-doch-jeder.de

pq-hiv.de

spritzenautomaten.de

testhelden.info

Social-Media-Kanäle:

deutscheaidshilfe

@Dt_AIDS_Hilfe

DAHBERLIN

drogenkonsum-
raum.net 
Standorte von Drogen-
konsumräumen in 
Deutschland sowie  
Informationen und 
Veröffentlichungen 
rund um Konsum-
räume und Safer Use

frauenundhiv.info 
Website mit Infos und 
Meldungen rund um 
HIV und Gesundheit, 
Partnerschaft und Kin-
derwunsch speziell für 
(HIV-positive) Frauen

dah im Internet
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Broschüren/Kalender

▶ Broschüre „Drogen und HIV. 
Infos für Drogengebraucher_innen 
zu Schutz, Test, Behandlung“
▶ Broschüre „Eine moderne 
Drogenpolitik nützt allen. Eine 
Handreichung für die Politik“ 
(Kurzinformation für politisch Ver-
antwortliche in Bund, Land und 
Kommune mit einer Einladung 
zur Kooperation zu verschiedenen 
Feldern der Drogenpolitik und kon-
kreten Beispielen für politisches 
Handeln)
▶ Broschüre „Anschaffen und 
gesund bleiben“ mit Infos für Sex-
arbeiterinnen rund um Joballtag, 
Gesundheit (z. B. Schutz vor HIV und 
anderen Geschlechtskrankheiten), 
Schutz vor Gewalt sowie Recht (z. B. 
Steuern, „Prostituiertenschutzge-
setz“), auf Deutsch, Englisch, Bulga-
risch und Russisch
▶ Broschüre „HIV früh erkennen – 
Aids vermeiden. Ein Leitfaden für 
Ärztinnen und Ärzte“ mit Informati-
onen zu Ursachen für Spätdiagno-
sen und zu Indikatorerkrankungen, 
Tipps zur Gesprächsführung rund 
um Sexualität und sexuell übertrag-
bare Infektionen sowie Hinweisen 
auf Testverfahren, Abrechnungs-
möglichkeiten und zum Vorgehen 
bei einem positiven Testergebnis
▶ Broschüre „Aktiv gegen Diskrimi-
nierung: Deine Rechte im Gesund-
heitswesen. Informationen für 
Menschen mit HIV“
▶ Handreichung „Beratung für 
Frauen“ für Praktiker_innen in Aids-
hilfen
▶ Broschüre „Keine Angst vor HIV 
und Hepatitis. Informationen für 

Beschäftigte in Justizvollzugsan-
stalten“
▶ Broschüren „therapy?“/„théra-
pie?“ (Basisinformationen zur 
Behandlung der HIV-Infektion auf 
Englisch und Französisch)
▶ Broschüre „Substitution in Haft. 
Deine Rechte, deine Möglichkeiten“ 
(Informationen für Substituierte, 
die von Inhaftierung bedroht sind, 
und Gefangene, die sich um eine 
Substitution bemühen)
▶ Broschüre „Substitutionsbehand-
lung im Strafvollzug. Ein praktischer 
Leitfaden“ (übersetzte, aktualisierte, 
an die Verhältnisse in Deutschland 
angepasste und erweiterte Fassung 
von „Opioid Substitution Treatment 
in Custodial Settings. A Practical 
Guide“, herausgegeben vom Büro 
der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung 
[UNODC] und vom Regionalbüro 
Europa der Weltgesundheitsorgani-
sation [WHO])
▶ Taschenkalender für Sexarbeite-
rinnen „Gesund durchs Jahr 2018“ 
(Deutsch, Englisch, Bulgarisch, 
Rumänisch, Ungarisch, Russisch)
▶ Taschenkalender für Drogenge-
braucher_innen „Sex, Drugs and 
Rock ’n’ Roll – gesund und infor-
miert durchs Jahr 2018“
▶ Broschüren „Gesundheitstipps 
für Frauen in Haft“/„Gesund-
heitstipps für Männer in Haft“ (2. 
Auflage, 2018)

Plakate/Postkarten

▶ Plakate und Postkarten für 
Migrant_innen, Multiplikator_innen 
und Beschäftigte des Gesundheits-
systems zu den Themen Gesund-

heit, Gesundheitsversorgung und 
HIV mit Hinweis auf die Website 
www.hiv-migration.de; Motive: „Ab 
morgen gibt es keine HIV-Medi-
kamente mehr“ (Plakat und Post-
karte), „Du bist HIV-positiv? Du bist 
nicht allein!“ (Plakat und Postkarte), 
„In der Praxis wurde mir gesagt, 
dass wir in Deutschland sind und 
ich Deutsch zu sprechen habe“ 
(Postkarte), „Der Mann war so ver-
blendet, dass er sich nicht vorstel-
len konnte, dass ich auch HIV-posi-
tiv sein könnte“ (Postkarte)
▶ Plakat „Internationaler Gedenk-
tag für verstorbene Drogengebrau-
cher_innen“ mit Informationen 
über die Geschichte des Gedenk-
tags und Vorschlägen für Aktionen 
und Veranstaltungsformen (Er- und 
Sie-Version)
▶ Plakat „smoke it: Folie rauchen – 
eine Alternative zum Drücken“
▶ Plakate für Ärzt_innen rund 
ums Thema Kommunikation über 
sexuelle Gesundheit – „Ihre Pati-
enten möchten mit Ihnen über Sex 
reden!“, „Ich mag nicht zum Arzt 
gehen, weil…“

Faltblätter

▶ Online-Beratung zu HIV, Hepa-
titis und Geschlechtskrankhei-
ten – Faltblatt zur Bewerbung von 
aidshilfe-beratung.de auf Deutsch, 
Englisch und Französisch
▶ Kurzinfos für Drogengebrau-
cher_innen – Nr. 14: Richtig filtern; 
Nr. 13: Fentanyl – ein unkalkulier-
bares Risiko
▶ Faltblatt Modellprojekt PaSuMi 
(Partizipation, Suchtprävention und 
Migration)

Periodika

▶ med.info (Hg.: Aidshilfe Köln e.V. 
in Zusammenarbeit mit der Deut-
schen AIDS-Hilfe) – 09: HIV und 
Partnerschaft; 10: HIV und Reisen/
Auslandsaufenthalte; 11: Neurolo-
gische Erkrankungen bei HIV/Aids; 
12: Späte HIV-Diagnose
▶ HIV.Report (www.hivreport.de) 
– Synthetische Drogen (01/2017); 
PrEP für Frauen (01/2018)
▶ HIV-Beratung aktuell – Ausgaben 
2017/04; 2018/01–2018/09

Materialien der Kampagne 
„ICH WEISS WAS ICH tU“  
für Männer, die Sex mit 
Männern haben

▶ Faltblatt „Safer Sex 3.0 – Mehr 
Schutz vor HIV. Du entscheidest“ 
(Informationen über Kondome, die 
PrEP und Schutz durch Therapie)
▶ Aufkleberserie Safer Sex 3.0 mit 
den Motiven „Kondom“, „PrEP“, 
„Schutz durch Therapie“
▶ Aufkleberserie zur HIV-Test- 
Kampagne „Macht doch jeder“ 
(„Egal wer du bist, DAS macht-
doch-jeder.de“) mit den Motiven 
„Böser Junge“, „Wilder Stecher“, 
„Geiler Kerl“, „Süßer Typ“, „Schrille 
Diva“, „Glitzerndes Einhorn“
▶ Cruising-Packs (Kondom plus 
Gleitmittel) „Take that“, „Knalltüte“, 
„In mir kannst du kommen“, „Mach 
mit mir einen drauf“, „Für’n Arsch“
▶ Glückskeks „Reiß mich auf“ mit 
Sprüchen rund um die schwule 
Gesundheit, die auf die Website 
iwwit.de aufmerksam machen

Veröffentlichungen (Auswahl)



Öffentlich geförderte Projekte
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 5.324.093

Sonstige Aufwendungen 155.570

Internationale Projekte 
•   HA-REACT – Joint Action on HIV and Co-Infection Prevention  

and Harm Reduction, Europäische Kommission (EC) DG SANTE 57.802
•   Sucht und Schwangerschaft, Georgien-Tbilisi;  

Aktion Mensch e.V., Bonn 8.483
•   Stärkung des Selbstverwaltungspotenzials des Bela- 

russischen Anti-Aids-Netzwerks; IBB gGmbH, Dortmund 7.530
•  AIDS Action Europe, EC DG SANTE 314.783
•  CADAP VI, Universität Frankfurt  28.822
•  ESTICOM, EC DG SANTE  37.739
•  European HIV Legal Forum, ViiV  43.005
•  GNP+ “OptTest” 10.000
•   Entwicklung der sektorenübergreifenden Partnerschaft  

im Bereich der sozialen Wiedereingliederung von  
Haftentlassenen: IBB GGmbH, Dortmund 33.988

Vereinsaufwand 1.002.563

Verbandsprojekt „Kein AIDS für alle“ 323.585

Zweckgebundene Projekte
•  ViiV-Healthcare-Projekte  35.348
•  Arbeit mit Drogen gebrauchenden Menschen  6.982
•  Arbeit mit An- und Zugehörigen 5.046
•  Förderung der Positiven-Selbsthilfe  12.000
•  Internationale Arbeit 10.646

 
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
•  Aufwand für Warenbezug  12.548
•  sonstige Kosten  12.354

gesamt 7.442.887

Öffentliche Zuwendungen
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)  5.286.812

Sonstige Zuwendungen 257.462

Internationale Projekte  543.137

Mitgliedsbeiträge
• ordentliche Mitglieder 79.378
• Fördermitglieder  21.684

Spenden u. Ä.
Freie Spenden 
•  Einzelspender  80.095
•  Firmenspenden (ohne pharmazeutische Industrie) 9.811
•  Kirchengemeinden, Schulen  2.968
•  Spenden „Verzicht auf Zahlung“ + „Sachspenden“  1.171
•  zweckgebundene Einnahmen  71.159
•  Nachlässe/Erbschaften  309.943
•  außerordentliche Erträge/Geldbußen   14.633
•  sonstige Erträge (z. B. Teilnehmerbeiträge) 56.840
•  Vermögensverwaltung  10.291

Umsatzerlöse aus 
wirtschaftlichem 
Geschäftsbetrieb 28.931

Vermögensverbrauch 668.572

gesamt 7.442.887

Geschäftsjahr 2017
EINNahMEN (Angaben in Euro) auSGabEN (Angaben in Euro) 
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PArtNEr-2-Studie:  
Die HIV-therapie schützt
Auf der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam wurden 
die Ergebnisse der PARTNER-2-Studie vorgestellt: Fast 
1.000 schwule Paare nahmen von 2014 bis 2018 daran 
teil – einer der Partner war HIV-positiv, der andere HIV- 
negativ.
Der positive Partner war antiretroviral effektiv behan-
delt, die Viruslast im Blut lag unter 200 Viruskopien/ml. 
Bewiesen werden sollte, dass die HIV-Therapie einen 
perfekten Schutz darstellt und bei erfolgreicher Thera-
pie keine Infektionen mehr auftreten. Für heterosexu-
elle Paare war dieser Nachweis bereits in Phase I der 
PARTNER-Studie gelungen. 
In Phase I gab es sowohl bei den hetero- als auch bei 
den homosexuellen Paaren keine einzige Infektion 
durch die Partner_innen. Da aber bei schwulen Paaren 
weniger Beobachtungsjahre zu verzeichnen waren, gal-
ten die Daten als weniger belastbar. 
Die Paare in PARTNER-2 hatten insgesamt 77.000 mal 
Sex ohne Kondom. Es gab keine einzige Infektion durch 
den eigenen, behandelten Partner. Es gibt nun keine 
Ausreden mehr: Die HIV-Therapie schützt.
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Erste Daten zu EMIS 2017
Von den etwa 134.000 Männern, die Sex mit Männern 
haben (MSM), die an der Internet-Befragung EMIS 2017 
teilgenommen haben, wissen laut dem ersten Commu-
nity-Report 97 %, dass Kondome vor HIV schützen.
Mehr als die Hälfte wissen aber auch: HIV wird bei wirk-
samer HIV-Therapie nicht übertragen, und die PrEP 
schützt ebenfalls vor einer Ansteckung.
Nur 20 % wissen allerdings, dass die PrEP auch bei 
Bedarf eingesetzt werden kann, zum Beispiel für eine 
Sexparty.
Die Nachfrage nach der PrEP ist dabei offenbar bei MSM 
am größten, die mehr Sexpartner als andere haben und 
beim Sex häufiger Drogen konsumieren, so Dr. Dirk San-
der von der Deutschen AIDS-Hilfe. Es sei anzunehmen, 
dass diese Gruppe wisse, dass sie sich beim Sex nicht 
immer mit Kondomen schützt. Die PrEP schließe daher 
eine Präventionslücke.
Die Befragung, an der die DAH als Partnerin mitgewirkt 
hat, wurde in 49 Ländern durchgeführt – vor allem in 
Europa, aber zum Beispiel auch in Kanada, dem Liba-
non oder Israel. In Deutschland haben weit über 20.000 
MSM teilgenommen.

▶ Aktion Mensch e. V., Bonn
▶ Assistenz GbR, Krefeld 
▶ BAG Selbsthilfe, Düsseldorf
▶ Birken-Apotheke, Köln
▶ Blu Media Network GmbH, Berlin 
▶ B.O.B. Sicherheitsdienst e. K., Bad Schwartau  
▶ Boner Magazine, Berlin 
▶ BOX Medien GmbH, Köln
▶ BP Mitarbeiter Matching Fund, München 
▶ Calließ Bürotechnik, Berlin
▶ DAGNÄ, Berlin 
▶ Der Paritätische Gesamtverband, Berlin
▶ Deutsche AIDS-Stiftung, Bonn
▶ Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Berlin
▶ Europäische Kommission DG SANTE, Brüssel
▶ Fash Medien Verlag GmbH, Hamburg
▶ Fair Squared GmbH, Köln 
▶ Fresh, Essen 
▶ GCM Go City Media GmbH, Berlin 
▶ Grindr, Utrecht 
▶  IBM Deutschland Management & Business Support 

GmbH, Ehningen
▶  Iconec International Communication Network Consul-

ting GmbH, Schwabach
▶  Internationales Bildungs- und Begegnungswerk 

gGmbH, Dortmund
▶ Just Steuerberatung, Geisenheim 
▶ Laura Halding-Hoppenheit, Stuttgart
▶ LUST, Wiesbaden
▶ M.A.C. Cosmetics, München 
▶ Mellul & Mellul GbR, Frankfurt am Main 
▶ Planet Romeo, Amsterdam 
▶ Queercom GmbH, Köln 
▶ Queer Kompakt, Neubrandenburg 
▶ Rat + Tat e. V., Rostock
▶ Rosige Zeiten, Oldenburg
▶ schöne drucksachen GmbH, Berlin
▶ Siegessäule, Special Media SDL GmbH, Berlin 

uNTErSTÜTzEr_INNEN dEr dEuTSchEN aIdS-hILFE
Mittel von Unternehmen der 
pharmazeutischen Industrie

Die finanzielle Unterstützung unserer Arbeit durch Phar-
mafirmen erfolgt nach den Grundsätzen der „Selbstver-
pflichtung 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 
157.461,97 EUR) am Gesamthaushalt (Einnahmen) betrug 
im Jahr 2017 weniger als zwei Prozent. Wir erhielten Mit-
tel von folgenden Unternehmen:
▶  GILEAD Sciences Europe Ltd., United Kingdom, 

Middlesex
▶ Janssen-Cilag GmbH, Neuss
▶ Mundipharm Deutschland GmbH & Co KG, Limburg
▶ ViiV-Healthcare GmbH, München
▶ ViiV Healthcare UK Ltd, Uxbridge
▶  Zenithmedia GmbH, Düsseldorf 

Fördermittel nach § 20h 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; Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau – 
SVLFG, Kassel)

▶ AOK-Bundesverband GbR, Berlin 
▶ BARMER, Wuppertal
▶ BKK Dachverband e. V., Berlin
▶ DAK Gesundheit, Berlin
▶ KKH Kaufmännische Krankenkasse, Hannover 
▶ Techniker Krankenkasse, Hamburg
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Förderung durch die Bundeszentrale  
für gesundheitliche Aufklärung

Die Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) wird über-
wiegend 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 bedroh-
ten Gruppen zuständig, z. B. Schwule und andere Män-
ner, 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.

2017 wurde die DAH mit 5 Mio. Euro gefördert. Die Mit-
tel verteilen sich auf

▶  Zielgruppenspezifische Prävention mit den Fachgebie-
ten Schwule und andere Männer, die Sex mit Män-
nern haben (MSM)/männliche Sexarbeit, einschließlich 
einer Bundeskampagne zur Intensivierung der 
HIV-Prävention bei MSM (IWWIT), Drogen/Strafvollzug 
und HIV/Aids, Weibliche Sexarbeit/Frauen im Kontext 
von HIV/Aids, Migration im Kontext von HIV/Aids, Auf-
klärung und Information sowie Internationales

▶  Leben mit HIV und Aids mit den Fachgebieten Men-
schen mit HIV/Aids, Medizin, Beratung in der Aidshil-
fearbeit: Fortbildungen und Qualitätsentwicklung/
Psychosoziales 

▶  Verwaltung mit den Bereichen Verwaltungsmanage-
ment, Service, Seminarverwaltung, Finanzen/Buchhal-
tung und Projektabrechnung.

test auf HIV und Geschlechts-
krankheiten per Post

Ein Drittel der HIV-Diagnosen in Deutschland erfolgt 
erst, wenn bereits Aids oder ein schwerer Immundefekt 
vorliegen. Auch andere Geschlechtskrankheiten bleiben 
oft lange unerkannt. Nötig sind daher weitere Testan-
gebote, die die Hemmschwelle senken und möglichst 
bequem sind. So wie S.A.M – Mein Heimtest.
Seit Juli 2018 erproben die DAH und die Münchner 
Aids-Hilfe in Bayern das innovative Heimtest-Projekt. In 
diesem können Interessierte nach einem Erstgespräch 
in einem der beteiligten Checkpoints selbst entschei-
den, ob sie alle 3, 6 oder 12 Monate ein Paket mit Test-
kits für die Untersuchung auf HIV, Syphilis, Chlamydi-
en und Gonorrhoe zugesandt bekommen möchten. Die 
Proben werden zu Hause selbst entnommen und dann 
per Post an ein Labor gesendet.
Wird keine Infektion festgestellt, erhalten die Nutzer_
innen das Ergebnis per SMS. Liegt eine Infektion vor, 
erhalten sie eine SMS mit der Bitte um Rückruf. Eine 
medizinische Fachkraft steht dann für eine Beratung 
bereit und verweist an medizinische Einrichtungen und 
Aidshilfen weiter. Weitere Infos: samtest.de

JuLI 2018
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Erstes Naloxon-Nasenspray  
auf dem deutschen Markt
Im September 2018 kam aus dem Bundesgesund-
heitsministerium die gute Nachricht: Nun ist auch in 
Deutschland ein verschreibungspflichtiges und erstat-
tungsfähiges Naloxon-Nasenspray erhältlich, das bei 
Opioid-Überdosierungen Leben retten kann.
Bei rechtzeitiger Anwendung kann Naloxon Folgeschä-
den einer Überdosierung und Todesfälle durch einen 
Atemstillstand verhindern. Zugelassen ist das Nasen-
spray Nyxoid ab 14 Jahren. Verschrieben werden kann 
es nur an Opioid-Konsument_innen.
Da man das Gegenmittel bei einer Überdosierung nicht 
selbst anwenden kann, liegt dem Medikament eine 
Informationskarte für Patient_innen und Betreuer_
innen bei. Sie informiert über die korrekte Anwendung, 
die richtige Lagerung der Patient_innen und darüber, 
dass auf jeden Fall der Rettungsdienst gerufen werden 
soll.
Durch eine bundesweite und möglichst flächendecken-
de Verordnung von Naloxon-Nasenspray an Drogen-
gebraucher_innen besteht nun erstmals die Chance, 
die Anzahl der drogenbedingten Todesfälle deutlich zu 
reduzieren.

SEPTEMbEr 2018
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Internetauftritten ihrer Mitgliedsorganisationen 
mit (so etwa für Stricher oder Gehörlose). Mit dem 
Kooperationsprojekt „Live Chat Health Support“ 
betreibt die DAH Onlineprävention für Schwule  
und MSM und findet damit großen Anklang.

Durch Unterstützung der PKV ermöglichte 
BZgA-Fördermittel

Die DAH bekommt von der BZgA Fördermittel, die 
zugleich Mittel vom Verband der Privaten Kranken-
versicherungen (PKV) enthalten:
▶  184.644 € für das „Fortbildungsangebot zum Thema 

ärztliche Präventionsberatung bzgl. HIV/Aids/STI in 
der Betreuung von Menschen mit HIV/Aids“

▶  141.153 € für die Online-Beratung (aidshilfe- 
beratung.de).

Förderung durch das Bundesministerium  
für Gesundheit

Für ihre vorwiegend auf Osteuropa ausgerichtete 
internationale Arbeit erhielten die DAH und ihre 
Kooperationspartner Fördermittel aus den Etats  
der Europäischen Kommission. Für das EU-Projekt 
„Joint Action on HIV and Co-Infection Prevention and 
Harm Reduction“ erhält die DAH von 2016 bis 2018 
vom BMG Mittel in Höhe von 55.431 € (davon 2017: 
18.477 €).

Das Projekt „Diversity-orientierte und partizipative 
Entwicklung der Suchtprävention und Suchthilfe für 
und mit Migrant_innen (PASUMI)“ wird von 2017 bis 
2019 mit insgesamt 895.429 € gefördert. Für 2017 
betrug der Anteil 195.819 €.

Im Rahmen von Modellmaßnahmen und Forschungs-
vorhaben auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmit-
telmissbrauchs wurde das Projekt „Entwicklung und 
Implementierung von Schulungsmodulen zur Interven-
tion bei MSM, die Drogen im sexuellen Setting konsu-
mieren (SIMDIS)“ mit 39.048 € gefördert. ◼

Die Projektförderung umfasst:

▶  Veranstaltungen: 2017 führte die DAH ca. 300 Ver-
anstaltungen durch, an der über 4.100 Menschen 
teilnahmen. Dazu gehörten Angebote zur Fort-  
und Weiterbildung wie auch zur Qualifizierung  
von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Präventi- 
ons- und Selbsthilfearbeit, Konzeptseminare, Semi-
nare zur Qualitätssicherung und Evaluation oder 
Fokusgruppen. Im Rahmen unserer bundesweiten 
IWWIT-Kampagne wurden 254 Präventionseinsätze 
auf CSD- und anderen Veranstaltungen durchge-
führt. Darüber hinaus war die DAH auf nationalen 
und internationalen Kongressen vertreten. 

▶  Mediale Prävention: Der DAH-Versand listet ein  
Gesamtangebot von ca. 450 Artikeln, von denen 
2017 über 1,1 Mio. versandt wurden. Über 80 mit 
öffentlichen Mitteln finanzierte (Print-)Medien hat 
die DAH 2017 veröffentlicht oder für die Veröf-
fentlichung vorbereitet (neue, nachgedruckte und 
überarbeitete Produkte): Faltblätter, Broschüren, 
Arbeitshilfen, Dokumentationen, Postkarten, Pod-
casts, 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 
im Berichtzeitraum täglich über 6.000 User_innen 
erreichen konnten, sowie einen Twitter- und You-
Tube-Kanal. Hinzu kommen zielgruppenspezifische 
Seiten wie frauenundhiv.info, hiv-migration.de,  
www.sprungbrett.hiv, iwwit.de als zentrales Modul 
der Präventionskampagne „ICH WEISS WAS ICH TU“ 
für Schwule und andere MSM mit der Microsite  
testhelden.info, eine Onlineberatung (aidshilfe- 
beratung.de) sowie eine Seite zu Wechselwirkungen  
mit HIV-Medikamenten (hiv-drogen.de.) Neu hinzu 
kamen u. a. eine Website für queere Geflüchtete 
(queerrefugeeswelcome.de) sowie eine Website  
zum Thema HIV-bezogene Diskriminierung (hiv- 
diskriminierung.de). Daneben wirkt die DAH an  



Mitarbeiter_innen der Bundesgeschäftsstelle vor einem Wandgemälde des Künstlers Jadore Tong in Berlin-Kreuzberg
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HIV-Selbsttests jetzt frei  
verkäuflich
Seit Ende September 2018 dürfen HIV-Selbsttests in 
Deutschland frei verkauft werden, neben dem Online- 
Handel z. B. auch in Apotheken und Drogerien. 
Die DAH hat sich für die Einführung eingesetzt und 
begrüßt die Entscheidung von Bundesgesundheitsmi-
nisterium und Bundesrat zur Änderung der Medizinpro-
dukte-Abgabeverordnung.
Der Selbsttest kann dazu beitragen, ein dringendes Pro-
blem zu lösen: Rund 13.000 Menschen in Deutschland 
wissen nichts von ihrer HIV-Infektion. Etwa die Hälf-
te aller HIV-Diagnosen in Deutschland erfolgt erst nach 
Jahren und damit deutlich zu spät. Mehr als 1.000 Men-
schen erkranken jährlich an Aids oder einem schweren 
Immundefekt, weil sie jahrelang nichts von ihrer HIV-In-
fektion wussten. Diese Erkrankungen sind mit einer 
rechtzeitigen Diagnose vermeidbar.
Die freie Verfügbarkeit des Selbsttests senkt die Hemm-
schwelle und ermöglicht so mehr Menschen eine frühe 
Diagnose und damit eine Behandlung. 
Wir informieren ausführlich zum Selbsttest auf 

SEPTEMbEr 2018
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aidshilfe.de/hiv-selbsttest
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