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Trau keinem über 30, lautet 
ein Ratschlag an Menschen, 
die die Welt verändern wol-
len. Am 23. September 2013 

wurde die Deutsche AIDS-Hilfe 30 Jahre 
alt. Mit unserer Jubiläumskampagne un-
ter der Überschrift „Wussten Sie eigent-
lich?“ möchten wir Ihnen zeigen, dass der 
Marsch durch die Institutionen uns weder 
müde noch zahm gemacht hat. Auf dem 
Boden unserer erfolgreichen Geschich-

te möchten wir Sie einladen, mit uns ge-
meinsam den Blick auf die Herausforde-
rungen der Gegenwart und der Zukunft 
zu richten.

Bei ihrer Gründung hatte die Deutsche 
AIDS-Hilfe drei wesentliche Ziele: Betreu-
ung der Kranken, die damals unmittelbar 
den Tod vor Augen hatten. Die Unterstüt-
zung der am stärksten von HIV betroffe-
nen Gruppen, denen massive Ausgren-
zung drohte. Und die Suche nach Wegen, 
sich und andere vor einer HIV-Infektion 
zu schützen, ohne die Lust am Leben und 
die Freude an der Sexualität zu verlie ren.

Seitdem hat sich viel verändert. Dank 
der Fortschritte der Medizin haben die 

 liebe leserin, 
 lieber leser ! 

meisten Menschen mit HIV eine fast 
normale Lebenserwartung. Ein erfüll-
tes Leben mit Partnerschaft und Fami-
lie, Job und Freizeit – ganz nach ihren 
persönlichen Wünschen – steht ihnen of-
fen. Oft wird ihnen dieses Leben jedoch 
durch Diskriminierung und Ausgrenzung 
schwer oder sogar unmöglich gemacht. 

Noch immer verschlechtern Diskrimi-
nierung und Ausgrenzung die Gesund-
heitschancen vieler Menschen. Nachweis-
lich wirksame Schutzmaßnahmen und 
wirksame Therapien werden bestimm-
ten stigmatisierten Gruppen aus ideolo-
gischen Gründen vorenthalten, zum Bei-
spiel Menschen, die Drogen konsumieren 

und kein 
bisschen leise

Fo
to

: H
o

lg
er

 W
ic

h
t



Mit 30 sind wir darum doppelt ver-
trauenswürdig: für den Gesundheitsmi-
nister ebenso wie für den „Junkie“ auf der 
Straße. Ein Flugblatt für den Einsatz in 
schwulen Saunen gehört ebenso zu un-
seren Kompetenzen wie die fachliche Ex-
pertise auf medizinischen Kongressen. 
Wir vermitteln zwischen Welten und ma-
chen immer wieder deutlich: Menschen 
mit HIV und die besonders stark betrof-
fenen Gruppen sind nicht das Problem, 
sondern Teil der Lösung.

Wussten Sie eigentlich, was wir alles 
tun? Und wussten Sie, was noch alles zu 
tun ist? Ein Blick auf die nächste Doppel-
seite gibt Ihnen einen Einblick. Wir wün-
schen aufschlussreiche Lektüre und bit-
ten Sie, unsere Arbeit zu unterstützen.

Der Vorstand der 
Deutschen AIDS-Hilfe

oder sich in Haft befinden oder die keine 
Papiere haben. 

Wo die Gesellschaft und die Politik das 
Menschenrecht auf den bestmöglichen 
erreichbaren Gesundheitszustand ein-
schränken, treten wir dafür ein, dass sich 
das ändert. Wir nennen das „Strukturel-
le Prävention“. Aber auch viele weniger 
sperrige Worte passen: Solidarität. Mitge-
fühl. Respekt. Verantwortung.

Der Gründungsanspruch der Deut-
schen AIDS-Hilfe gilt heute wie damals: 
Wir setzen uns ein für ein offenes Mit-
einander von Menschen mit verschiede-
nen Lebensentwürfen. Wir möchten sie 
alle darin bestärken, eigenverantwort-
liche Entscheidungen zu fällen und sich 
vor Gesundheitsrisiken zu schützen. Wir 
möchten dazu beitragen, dass Menschen 
sich vor HIV schützen können und dass 
Menschen mit HIV vor Diskriminierung 
geschützt sind.

Stigmatisierung und Ausgrenzung ha-
ben immer mit Unwissenheit oder Igno-
ranz zu tun. Deshalb fragen wir anlässlich 
unseres runden Geburtstages: „Wussten 
Sie eigentlich?“ Was es zu wissen gilt, er-
zählen Ihnen in diesem Heft Menschen, 
die es betrifft oder die auf vorbildliche 
Weise dazu beitragen, dass es anderen 
besser geht. 

Es ist wahr: Die Deutsche AIDS-Hilfe 
hat mit 30 Jahren einen Marsch durch die 
Institutionen hinter sich. Mit ihren An-
geboten für die besonders stark von HIV 
betroffenen Gruppen ist sie ein wichtiger 
Teil der sehr erfolgreichen staatlich finan-
zierten HIV/Aids-Prävention und stolz 
darauf. Unsere Wurzeln in der Selbsthilfe 
und den Communities der „Zielgruppen“ 
haben wir dabei stets gepflegt. Und wenn 
wir nicht einverstanden sind mit Staat 
und Gesellschaft, dann sagen wir das laut 
und deutlich. 

Der Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe
(2013) v.l.n.r.: Manuel Izdebski, Tino Henn, 

Sylvia Urban, Winfried Holz, Carsten Schatz
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Die Standardtherapie bei Heroin-
abhängigkeit ist die Behandlung 
mit einem Ersatzstoff. Bei der „Subs-
titution“ kommt in manchen Fällen auch phar-
mazeutisch erzeugtes Heroin zum Einsatz. 
 Seite 22 
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Die Deutsche AIDS-Hilfe bietet Bera-
tung auch online an. Seit 2005 wurden 
mehr als 23.000 Anfragen beantwortet. 
www.aidshilfe-beratung.de

Es gibt heute mehr als 20 Wirkstof-
fe gegen die Vermehrung von HIV 
im Körper. Bei einer HIV-Therapie werden 
normalerweise drei Medikamente kombiniert. 
http://bit.ly/1dLCei6

Es sind bereits Menschen 
von HIV geheilt worden. 
Bei drei Patienten, die zusätzlich 
Leukämie hatten, verschwand 
das Virus nach einer Stamm-
zelltransplantation – für ande-
re HIV-Patienten ist der riskan-
te Eingriff aber keine Option. 
http://bit.ly/Mzltui 

Weniger als die Hälfte der Menschen, die 
HIV-Medikamente brauchen, erhält sie. 
Weltweit benötigen 26 Millionen Menschen HIV-Me-
dikamente, nur 10 Millionen bekommen sie (Quelle: 
WHO). http://bit.ly/14YwrPb

Deutschland gehört im internationalen Vergleich zu 
den Ländern mit besonders wenigen Neuinfektio-
nen. 2012 infizierten sich in Deutschland rund 3.400 Menschen 
mit HIV, das sind 4,2 pro 100.000 Einwohner. (Schweiz: 7,6; Frank-
reich 9,4; Großbritannien 9,8; USA 15,9) http://bit.ly/15t93wI

Mehr als drei Viertel der Men-
schen mit HIV haben Diskri-
minierung erlebt. Das Spektrum 
reicht von Tratsch über Beleidi-
gungen bis hin zu tätlichen Angrif-
fen. http://bit.ly/YSgxV5

Die Aidshilfe vermittelt auch Freunde. Bei 
„Buddy“-Projekten bekommen HIV-positive Menschen einen ebenfalls 
positiven Begleiter zur Seite gestellt. Seite 16 

Mit HIV kann man in jedem Beruf arbei-
ten. HIV-Positive sind im Schnitt nicht weniger leis-
tungsfähig als andere Menschen, und es geht keine Ge-
fahr von ihnen aus. Leider ist das noch nicht in allen 
Führungsetagen bekannt. Seite 14 

HIV-Therapien verhindern auch die Über-
tragung des Virus. Wenn die Medikamente gut 
wirken, schützen sie genauso zuverlässig wie Kondo-
me. Seite 10 

Informationen zu allen 
Themen: 
www.aidshilfe.de
www.magazin.hiv

Aids lässt sich heute oft rück-
gängig machen. HIV-Medikamente  
können zwar nicht die Infektion heilen, 
sorgen aber dafür, dass das Immunsystem 
sich weitgehend erholen kann. Seite 6 



HIV-positive Frauen können Kinder zur 
Welt bringen, ohne dass diese infiziert 
werden. Durch HIV-Medikamente ist sogar 
eine natürliche Geburt möglich. Seite 10 

Nach einem Übertragungsrisiko kann man 
die Infektion oft noch verhindern. Rasch 
begonnen, sorgt eine Behandlung mit HIV-Medi-
kamenten dafür, dass sich das Virus nicht im Kör-
per einnisten kann. http://bit.ly/145F0b3

Menschen mit HIV haben heute 
eine fast normale Lebenserwar-
tung. Voraussetzung: Sie beginnen recht-
zeitig mit einer Therapie. Seite 6 

HIV-Positiven werden oft me-
dizinische Behandlungen ver-
weigert. Jeder fünfte Befragte der 
Studie „positive stimmen“ hatte 
im Jahr vor der Befragung Zurück-
weisung im Medizinbetrieb erlebt. 
http://bit.ly/1arYlHT

Ein Prozent der Insassen in deutschen  
Gefängnissen ist HIV-positiv. Obwohl viele 
aufgrund von Drogendelikten sitzen, gibt es keine sterilen 
Spritzen und oft keine wirksame Suchtbehandlung. Die 
Gesundheitsversorgung ist oft unzureichend. Seite 24 

Menschen ohne Papiere erhalten 
in Deutschland keine HIV-Medi-
kamente. Es gibt aber Ärz tinnen und 
Ärzte, die helfen. Seite 26 

Bei vielen Zahnärzten erhalten Menschen mit 
HIV nur den letzten Termin des Tages. Begrün-
dung: „Danach müssen wir die Geräte gründlich desin-
fizieren.“ Als wäre das nicht ohnehin vorgeschrieben. 
http://bit.ly/1arYlHT

HIV/Aids führt immer 
noch zu Armut. Nach ei-
ner frühen Verrentung reicht 
die Versorgung durch Staat und 
Sozialversicherungen oft nicht 
aus. 2.233 Menschen mit HIV 
in Not erhielten im Jahr 2012 
finanzielle Unterstützung von 
der Deutschen AIDS-Stiftung.

Wir sind überall! 
Von Westerland bis Konstanz, 
von Aachen bis Cottbus – 120 
Aidshilfe-Organisationen sind 
für Sie da. www.aidshilfe.de

In Dortmund gab es bis 2012 einen vorbildlichen Straßenstrich 
mit Alarmsystem und HIV-Prävention. Mit der Errichtung eines Sperr-
bezirks machte die Stadt dem Erfolg ein Ende. http://bit.ly/L3SDAq

Die Rechtsprechung verpflich-
tet Menschen mit HIV dazu, für 
den Schutz ihrer Partnerinnen 
und Partner zu sorgen. Das wi-
derspricht der wichtigsten Regel der 
erfolgreichen HIV-Prävention: Jeder 
trägt für seinen eigenen Schutz Ver-
antwortung. http://bit.ly/12HHYVy

Im Labor kann man HIV 
bereits wieder aus infi-
zierten Zellen entfernen. 
Deutsche Wissenschaftler 
suchen einen Weg, wie das 
auch im menschlichen Kör-
per funktionieren kann – er-
halten aber nicht genug För-
derung. http://bit.ly/Mzltui

Drogenkonsumräume retten Leben und 
reduzieren Gesundheitsrisiken massiv. In 
10 der 16 Bundesländer gibt es solche Einrichtungen trotzdem 
nicht – obwohl ein Bundesgesetz es vorsieht. Seite 20 
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Bald bin ich sowieso tot, dachte 
Christian im Jahr 2007. Er ahn-
te, dass er HIV-positiv war, und 
HIV war für ihn gleichbedeu-

tend mit Aids, Aids hieß Tod. Aus dieser 
Gleichung gab es für ihn kein Entrinnen. 

Innerlich gelähmt, wollte Christian ein 
Jahr später nicht einmal hören, wie ein 
HIV-Spezialist ihm Mut machte. „Sie kön-
nen mit der Medikation ein normales Le-
ben führen, gut 20 bis 30 Jahre“, sagte der 
Arzt. „Du Arsch willst mir ja nur die letz-
ten Tage schönreden“, dachte Christian 
bei sich.

Heute sitzt der 42-Jährige auf dem Sofa 
in seiner Zweizimmerwohnung in Berlin- 
Reinickendorf, die er mit seiner Frau teilt: 
ein lebenslustiger großer Mann mit brei-
tem Grinsen und festem Händedruck. Ein 
Typ, der auch mal zupacken kann, sein 
kahler Schädel lässt ihn wuchtig wirken. 
Er lächelt viel. Es ist unübersehbar, wie 
sehr er das Leben genießt. 

„Wahnsinn“, sagt Christian und schüt-
telt sich. Was für eine Panik er sich da-
mals gemacht hat! „Wenn ich die Uhr zu-
rückdrehen könnte, ich würde den Test 
viel früher machen.“ 

Christian hat den Test in letzter Se-
kunde gemacht, damals, als er so große 
Angst hatte. Lange hatte er geahnt, dass 
er HIV-positiv war, das aber verdrängt, so 
weit es ging und sogar noch darüber hin-
aus. 

Angesteckt hat sich Christian vor gut 
zehn Jahren in Thailand bei einem One-
Night-Stand. Danach war er verheiratet 
und seiner Frau treu. Er merkte nichts, bis 
er 2007 bei einem erneuten Thailand-Ur-
laub auf einmal keine Luft mehr bekam. 
Hohes Fieber kam dazu, es sah alles nach 
einer Lungenentzündung aus. In einer 
Privatklinik erhielt er Medikamente, und 
es ging ihm schnell besser. Nach drei Ta-
gen kam ein Arzt mit dem Röntgenbild 
der Lunge in Christians Krankenzimmer 
und sagte: „Sie haben Aids.“ 

Christian fand das abwegig. „Den habe 
ich sofort rausgeworfen! Man kann doch 
Aids nicht auf einem Röntgenbild sehen!“ 
Dachte er. Heute weiß er: Der Arzt hatte 
Recht. Christian litt an einer Pneumocys-
tis-Pneumonie (PCP), einer aidstypischen 
Lungenentzündung. 

Sein Arzt in Berlin wusste es damals 
auch nicht besser und beruhigte ihn: Das 
mit Aids sei absurd, es handele sich ein-
fach um eine Tropenkrankheit. Christian  
wollte ihm glauben, doch in ihm nagte 
der Zweifel. Hatte der thailändische Arzt 
Recht gehabt? 

Und der Zweifel wuchs. Im Bett mit 
seiner Frau funktionierte nichts mehr. 
Er wollte sie nicht ängstigen und sag-
te nichts. Einen HIV-Test wollte er nicht 
machen, weil er Angst vor dem Ergeb-
nis hatte. Die Furcht lähmte ihn. Ein Jahr 
lang erzählte er niemandem etwas, zog 
sich zurück, ordnete seinen Nachlass. Bis 
er wieder die gleichen Probleme bekam 

wie schon in Thailand: Schwäche, Kurz-
atmigkeit, Atemnot. „Ich kam kaum noch 
die Treppe hoch in meine Wohnung.“ 

Einen Thailand-Trip mit seiner Frau 
sagte er ab und ging wieder zum Arzt, 
diesmal zu einem Lungenexperten. Der 
konnte sich keinen Reim auf die Be-
schwerden machen, schickte ihn zum 
Röntgen und zur Computertomografie 
(CT), verwies ihn dann an einen Kollegen. 
Dieser setzte Christian aufs Fahrrad, um 
die Funktion der Lunge zu testen. 

Während Christian in die Pedale trat, 
warf der Arzt einen Blick auf die CT-Bilder, 
stutzte – und griff zum Telefon. „Siehst 
du nicht, dass der Mann Aids hat?“, rief er 
in die Leitung seinem Kollegen zu. Chris-
tian, daneben auf dem Fahrrad japsend, 
erstarrte. Und schloss mit dem Leben ab. 

Im Auto eines Freundes jagte er zum 
Flughafen, um seine Frau nach Thailand 
zu verabschieden. Sie machte sich Sor-
gen. „Es ist nichts Gravierendes“, sagte 
er. Sie wollte bei ihm bleiben. „Nee, flieg 
mal besser“, sagte er. Und fuhr direkt 
vom Flughafen ins Behring-Krankenhaus 
in Berlin-Zehlendorf, eine Spezialklinik 
für Lungenkrankheiten. Schon bei der 
Blutentnahme sagte er zur Ärztin: „Ich 
brauche einen Psychologen. Ich komme 
damit nicht klar.“ Die Diagnose bestätig-
te: Christian war HIV-positiv.

In der Klinik ließ er seine Lungen-
entzündung behandeln. Und dachte an 

Christian starb fast, weil er nicht wahrhaben wollte, dass er Aids hatte. Heute 
steht er wieder voll im Leben – und möchte Heterosexuelle über HIV aufklären

 im urlAub ging 
 christiAn die 
 luft Aus 

 „besser gleich 
 sterben, hAbe ich 
 gedAcht“ 

Fo
to

: J
o

h
an

n
es

 B
er

ge
r

 „heute würde ich 
 den hiv-test viel 
 früher mAchen“ 



Aids ist Auch 
nicht mehr, 

wAs es mAl wAr
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ßig zum Arzt, um seine Blutwerte über-
prüfen zu lassen. „Die Pillen sind meine 
ständigen Begleiter“, sagt er mit einem 
bedauernden Grinsen. Sonst hat er keine 
Einschränkungen, Nebenwirkungen wie 
Übelkeit und Durchfall gab es nur im ers-
ten halben Jahr. 

So lebt Christian vor, dass man auch 
als HIV-Positiver ein normales Leben 
führen kann. Er hätte sich frühpensionie-
ren lassen können, aber es war ihm wich-
tig, weiter zu arbeiten – aus finanziellen 
Gründen, aber auch, „weil ich Teil der Ge-
sellschaft bleiben wollte“. So fährt er nun 
jeden Morgen in ein Callcenter, wo er für 
eine große Fluggesellschaft arbeitet.

Und seine Frau? Sie hat sich nicht infi-
ziert. Sie hatte Angst, doch die beiden ha-
ben sich gemeinsam informiert, und mitt-
lerweile kommt auch sie besser mit dem 
Thema zurecht. Im Bett läuft es allerdings 
immer noch nicht wieder. Christian hat 
zu große Angst, dass seine Frau infiziert 
werden könnte. Zwar machen seine Me-
dikamente eine Übertragung des Virus so 
gut wie unmöglich, und sie könnten ja zu-
sätzlich noch Kondome benutzen. Doch 
die Angst bleibt. „Da bin ich blockiert“, 

sagt Christian und schaut für einen Mo-
ment sehr nachdenklich.

Die Infektion hat sein Leben aber auch 
zum Positiven geändert: weil er den Tod 
vor Augen hatte. „Früher habe ich alles 
mitgenommen, und da ist viel an mir vor-
beigerauscht. Da habe ich Alkohol getrun-
ken, um mir die Birne vollzuknallen.“ Heu-
te genießt er viel intensiver, geht in die 
Natur, an den nahen Schäfersee, sitzt dort 
auf einer Bank und schaltet das Handy 
aus. „Ich nehme mir Zeit für schöne Mo-
mente.“ 

So ganz kann er immer noch nicht 
glauben, dass noch viel Leben vor ihm 
liegt. Er weiß nicht genau, was das Virus 
in seinem Körper schon angerichtet hat 
und wie die Medikamente auf Dauer wir-
ken. „Ich hab totalen Schiss vor dem Tod. 
Das Leben ist so schön!“ 

Malte Göbel

Selbstmord. Besser gleich sterben als 
vor sich hin vegetieren, dachte er, das 
Bild ausgemergelter Aidskranker aus den 
80ern vor Augen. Genau diesem Vorurteil 
begegnet Christian heute selbst immer 
wieder. „Du kannst doch gar kein Aids ha-
ben, mit dem Bauch!“, bekommt er zu hö-
ren. Er muss lachen, als er davon erzählt.

Überhaupt: Unwissenheit war oft das 
Hauptproblem. Hätte er dem Arzt glau-
ben können, der ihm ein noch langes und 

erfülltes Leben verhieß – er hätte früher 
damit beginnen können. Dass es schließ-
lich gelang, verdankt er der Selbsthilfebe-
wegung von Menschen mit HIV, in der er 
heute selbst aktiv ist.

Andere HIV-Positive kennenzulernen 
veränderte alles. „Die sahen alle so nor-
mal aus. Ich dachte: Vielleicht habe ich 
doch eine Chance!“ Christian besuchte 
eine Gruppe der Beratungsstelle Plus-
punkt in Berlin. „Die haben mich aufge-
fangen“, sagt er. Und weil er oft der ein-
zige Heterosexuelle war, begann er, sich 
im Netzwerk PositHIV & Hetero zu enga-
gieren, dem bundesweiten Zusammen-
schluss von heterosexuellen Frauen und 
Männern, die mit dem Virus leben.

Gerade unter Heterosexuellen seien 
Unkenntnis und Vorurteile über HIV und 
Aids noch weit verbreitet, sagt Christian. 
„Die schwule Community ist aufgeklärt, 
aber Heten nicht, da gilt das als schmut-
zig. Als Mann bist du schwul oder Junkie, 
als Frau Hure oder Schlampe.“ 

Mittlerweile steht Christian wieder 
voll im Leben. Jeden Morgen nimmt er 
zwei Tabletten, die HIV in seinem Körper 
in Schach halten, und er geht regelmä-

 „du kAnnst doch 
 gAr kein Aids 
 hAben – mit dem 
 bAuch!“ 
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HIV-Therapie
Mittlerweile gibt es mehr als 20 Wirk-
stoffe gegen HIV, von denen meist 
drei kombiniert werden. Sie können 
HIV zwar nicht restlos aus dem Körper 
entfernen, unterbinden aber die Ver-
mehrung des Virus. Die HIV-Infektion 
schreitet dann nicht weiter voran, der 
Ausbruch von Aids kann so fast immer 
verhindert werden. Menschen mit HIV, 
die rechtzeitig mit der Behandlung 
beginnen, haben nach heutigem Wis-
sensstand eine fast normale Lebenser-
wartung.
Trotzdem gibt es auch in Deutsch-
land immer noch Aidserkrankungen, 
und jährlich sterben einige hundert 
Menschen an den Folgen ihrer HIV-In-
fektion. Grund ist meist ein zu später 
Therapiebeginn. Manche waren bereits 
infiziert, als es noch keine Therapien 
gab. Und noch immer erfahren viele 
Menschen erst von ihrer HIV-Infekti-
on, wenn die Erkrankung bereits weit 
fortgeschritten ist.

 „ich nehme mir 
 zeit, um schöne 
 momente zu 
 geniessen“ 



sundheit gravierend und macht das Le-
ben nicht leichter. Die größten Probleme 
entstehen dabei aber heute durch Diskri-
minierung. Da müssen wir ansetzen.
Ihre Aufgaben haben sich also verscho-
ben?
Teilweise, ja. Hinzu kommt: Der Bera-
tungsbedarf ist gestiegen, weil es immer 
mehr Menschen mit HIV gibt. Die Diagno-
se ist immer noch ein schwerer Einschnitt 
und wirft viele Fragen auf. Und Präven-
tion ist komplizierter geworden, weil wir 
immer mehr erklären müssen. 
„Kondome schützen“ – was gibt es da-
ran zu erklären?
Manche Menschen suchen tatsächlich  
verstärkt nach Möglichkeiten, auch Sex 
ohne Kondom zu erleben. Sie wollen 
sich schützen, schätzen aber vielleicht 
ihre Risiken falsch ein. Nehmen wir jun-
ge Menschen in einer frischen Beziehung: 
Sie lassen oft zu früh die Kondome weg, 
weil sie verliebt sind und sich in Sicher-
heit fühlen. Andere haben Fragen zur 
Schutzwirkung der HIV-Therapien. Diese 
Menschen gilt es mit Informationen zu 
unterstützen.
Können Sie das alles zu einer Losung 
für die nächsten 30 Jahre zusammen-
fassen?
Auf internationaler Ebene hört man in 
letzter Zeit häufig: Wir können Aids been-
den. Das stimmt: Wir können zwar nicht 
jede HIV-Infektion verhindern, aber eine 
Aidserkrankung ist heute in den meisten 
Fällen vermeidbar. Dafür müssen Men-
schen, die Medikamente benötigen, sie 
auch bekommen. Und wir müssen ge-
gen Stigmatisierung und Diskriminie-
rung angehen. So können wir Leben 
und Gesundheit vieler Menschen 
 retten.

Interview:  
Max Mohnwitz

ein fast normales Leben führen, wenn sie 
nicht Angst davor hätten, dass ihre Infek-
tion bei der Arbeit bekannt wird oder dass 
sie beim Zahnarzt keinen Termin bekom-
men. Arbeitgeber glauben oft, HIV-Po-
sitive seien nicht leistungsfähig, Kolle-
gen haben Angst, sich zu infizieren. Auch 
Menschen mit HIV selbst haben teilwei-
se noch zu drastische Bilder im Kopf – wie 
Christian. Wir möchten Ängste nehmen 
und Mut machen.
Sabotieren Sie damit nicht das Schutz-
verhalten?
Wir sagen einfach die Wahrheit. Das Le-
ben mit HIV hat sich verändert – das kön-
nen und dürfen wir nicht verschweigen. 
Lassen Sie uns bitte festhalten: Das sind 
wundervolle Nachrichten! Die Todesangst, 
unter der viele Menschen mit und ohne 
HIV jahrzehntelang gelitten haben, wün-
schen wir uns wirklich nicht zurück. Bis-
her gibt es auch keine Anzeichen, dass das 
Schutzverhalten einbricht. Es gibt ja auch 
genug Gründe, HIV-negativ zu bleiben. 
Aber wird das so bleiben, wenn die Angst 
vor HIV weiter abnimmt?
Das ist ein Missverständnis. Angst schafft 
keine dauerhafte Motivation, sich zu 
schützen. Das wissen wir aus vielen Stu-
dien. Und Christians Geschichte zeigt, wie 
zerstörerisch die schockierenden Vorstel-
lungen von HIV sein können: Sie haben 
nicht seine Infektion verhindert, sondern 
zu Verdrängung geführt. Jahrelang hat er 
keinen Test gemacht. So konnte das Vi-
rus schweren Schaden in seinem Körper 
anrichten. Hinzu kommt: Wer sich testen 
lässt und eine Therapie macht, schützt 
damit auch Partnerinnen und Partner. Es 
gibt viele gute Gründe, Menschen Ängste 
zu nehmen! 
Wenn alles nicht mehr so schlimm ist: 
Was bleibt dann für die Aidshilfe zu tun?
Wir sagen nicht, dass HIV nicht mehr 
schlimm ist. Das Virus schädigt die Ge-

Frau Klumb, „AIDS ist auch nicht mehr, 
was es mal war“ – das ist ein provokan-
ter Slogan. Wie kam es dazu?
Der ergab sich, als wir über die Themen 
unserer Kampagne geredet haben. Irgend-
wann sagte jemand diesen Satz. Die Ge-
schichte von Christian zeigt, dass die Aus-
sage den Nagel auf den Kopf trifft. Früher 
stand Aids für eine schnell tödlich verlau-
fende Erkrankung, die Diagnose HIV-po-
sitiv wurde gleichgesetzt mit dem Ende 
des Lebens. Christian hatte Aids und steht 
jetzt wieder voll im Leben. Das sagt alles. 
Warum platzieren Sie diese Aussage 
nun in der Öffentlichkeit?
Weil viele Menschen noch nicht wissen, 
wie sehr sich das Leben mit HIV verän-
dert hat. Wenn man rechtzeitig mit einer 
Therapie beginnt, hat man heute mit HIV 
eine fast normale Lebenserwartung, kann 
arbeiten wie andere auch und selbstver-
ständlich eine Familie gründen – fast un-
glaublich, oder? 
Warum ist es wichtig, solche Geschich-
ten zu erzählen?
Weil falsche Vorstellungen und irrationale 
Infektionsängste schwerwiegende Folgen 
haben. Viele Menschen mit HIV könnten 

„wir können  
Aids beenden“
silke klumb, Geschäftsführerin der Deutschen AIDS-Hilfe, über den Wandel  
des Lebens mit HIV und gute Gründe, Ängste zu nehmen

Silke Klumb
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Michèle und Mic streiten 
gerne ein wenig. Wie das 
so ist bei Paaren, die schon 
lange glücklich zusammen 

sind: Ein paar Fragen sorgen dann doch 
immer wieder für Diskussionen. Wann ge-
nau sie sich entschieden haben, auf Kon-
dome zu verzichten, darüber sind sie sich 
zum Beispiel nicht ganz einig. „Das wa-
ren Bettgespräche“, erinnert sich Michèle.  
„Wir haben es mal weggelassen, dann 
wieder nicht ...“ 

„Es war ein Bettgespräch“, betont Mic. 
Danach, so erinnert er sich, war die Sache 
klar: Kondome sind nicht mehr notwendig. 
Für ihn, den HIV-negativen Mann einer 
HIV-positiven Frau, gab es keinen Zwei-
fel mehr: Er vertraut der Schutzwirkung 
von Michèles Medikamenten (siehe Kas-
ten S. 12). Angst habe er dabei nie gehabt, 
sagt er, „höchstens so eine ganz kleine“.

Auch Michèle ist sich mittlerweile si-
cher: „Es fühlt sich einfach gut und richtig 
an.“ Seit zehn Jahren ist die 48-Jährige mit 
dem 54-jährigen Mic zusammen, mit den 
Töchtern Sofia und Mona leben sie in ei-
nem kleinen Ort bei Basel. Doch bis zum 
Ehe- und Familienglück war es ein langer 
Weg.

Michèle vor knapp zwanzig Jahren: Sie 
wünscht sich nichts sehnlicher als ein 
Kind. Ihr damaliger Freund ist HIV-positiv, 
aber Vater zweier HIV-negativer Kinder – 
warum soll das nicht noch mal klappen? 
Die beiden lassen es drauf ankommen. 

Es geht alles schief: Michèle verliert das 
Kind, der HIV-Test ein paar Wochen spä-
ter ist positiv. Die Beziehung geht ausei-

nander. Wirksame Therapien gegen HIV 
gibt es noch nicht. „Ich habe gedacht, ich 
werde mit dem brennenden Wunsch nach 
Kindern alt, aber frag nicht wie alt“, erin-
nert sich Michèle. 

Zehn Jahre später: Michèle trifft einen 
Ex-Freund wieder, ihre Jugendliebe. Sie 
weiß, dass ihre HIV-Therapie das Übertra-
gungsrisiko massiv senkt, doch es ist ihr 
viel zu heikel, sich darauf zu verlassen. Er 
ist es, der auf das Kondom verzichten will. 
Sie widerspricht, lässt sich aber schließ-
lich doch hinreißen – und wird schwanger. 
Der Ex verschwindet wieder, doch Sofia 
kommt zur Welt. Eine HIV-Übertragung 
auf das Kind verhindern Medikamente, 
zur Sicherheit bekommt Sofia nach der 
Geburt den Wirkstoff AZT verabreicht. 

Der Traum vom Kind ist erfüllt, die 
Sehnsucht nach einer erfüllten Beziehung 
bleibt. Bis Michèle über einen sündhaft 
teuren SMS-Chat Mic kennenlernt. Als sie 
sich nach einer Woche zum ersten Mal 
treffen, hat sie Angst, ihm zu sagen, dass 
sie HIV-positiv ist. Doch Mic hat die um-
triebige Aktivistin längt gegoogelt und ist 
im Bilde.

Die Überraschung: Für Mic ist Michèles 
Infektion kein Problem. „Ich habe ihr ge-
sagt: Erklär mir, worauf wir aufpassen 
müssen. Ich habe ihr vertraut, aber zu-
gleich habe ich mich für mich selbst ver-
antwortlich gefühlt und mich schlau ge-
macht.“

Sex ohne Kondom kommt für die bei-
den damals nicht in Frage. „Ich hatte 
schon nach der Sache mit meinem Ex drei 
Monate Angst gehabt, dass ich ihn infi-
ziert haben könnte“, sagt Michèle, „das 
wollte ich nicht noch einmal erleben.“

Den gemeinsamen Wunsch nach ei-
nem weiteren Kind legen sie aus finan-
ziellen Gründen auf Eis. Kurz darauf wird 
Michèle schwanger. Trotz Safer Sex. Völli-
ge Sicherheit gibt es eben nicht im Leben. 

„Wir haben keine Ahnung, wie wir Mona 
gemacht haben“, sagt Michèle lachend, 
„es muss irgendwie beim Petting passiert 
sein.“

Ein Gespräch mit ihrer Ärztin verändert 
alles. „Wenn Sie möchten, können Sie das 
Kind ohne Kaiserschnitt zur Welt brin-
gen“, sagt die Ärtztin. In diesem Moment 
fällt der Groschen. „Ich habe gedacht: Bei 
einer Geburt gibt es Druck, Reibung, un-
heimlich viel Blut. Wenn nicht mal da was 
passieren kann, dann bin ich wirklich nicht 
mehr infektiös.“

Nach Monas Geburt entscheiden sich 
Michèle und Mic, auf Kondome zu verzich-
ten. Es ist beiden ein tiefes Bedürfnis, das 
sie sich vorher versagt hatten: Sexualität 
ohne etwas „Technisches“ zwischen ih-
nen. „Es ist einfach schön, einander über-
all ganz zu spüren, auf jede Abgrenzung 
zu verzichten“, sagt Michèle. „Und es war 
für mich eine riesige Erleichterung, mich 
endlich nicht mehr als gefährlich zu emp-
finden.“

Es dauert noch ein bisschen, bis die 
Angst ganz von ihr abfällt, bis das Wissen 
von der Schutzwirkung der Therapie auch 
zur gefühlten Wahrheit wird. Vor allem 
eine Frage treibt sie um: „Ich wollte wis-
sen, ob Mic mich noch lieben würde, wenn 
ich ihn doch infizieren würde.“

Mic protestiert sofort: „Es wäre dann 
nicht so, dass du mich infiziert hättest! Ich 
bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte 
und trage die Verantwortung selbst.“

Wie kann Mic so ruhig bleiben ange-
sichts eines Virus, das bei anderen Men-

Jeder weiß: Kondome schützen. Dass HIV-Medikamente die Übertragung des Virus 
genauso zuverlässig verhindern, können die meisten Menschen zunächst kaum 
glauben. Den lebendigen Beweis liefert eine Schweizer Familie: Michèles Medika-
mente schützen Mic. Das wissen auch die Kinder 

 „es fühlt sich 
 einfAch gut und 
 richtig An“ 
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schen Panik auslöst? „Ich kann rechnen“, 
sagt er lakonisch mit Blick auf die Studi-
en zum Thema. „Das Risiko ist so gering, 
dass man mathematisch sagen kann, es 
beträgt Null. Wenn es passieren wür-
de, dann wäre das ein extrem unwahr-
scheinlicher Unfall. Ich fahre ja auch Auto, 
obwohl mir dabei etwas zustoßen kann 
– übrigens mit sehr viel höherer Wahr-
scheinlichkeit.“ 

Dann breitet sich ein Grinsen auf sei-
nem Gesicht aus: „Außerdem habe ich 
schon genug Angst vor Lungenkrebs und 

Herzinfarkten. Da brauche ich diese Angst 
nicht auch noch.“ Ein Hypochonder, der 
keine Angst vor HIV hat? „Ich kann rech-
nen“, wiederholt er mit einem Zwinkern. 
Mittlerweile lässt er sich nicht mal mehr 
auf HIV testen. Sex ohne Kondom gehört 
für die beiden heute zum Alltag wie für 
andere Paare auch. 

Nur wenige Paare reden so offen wie 
Michèle und Mic darüber, dass sie trotz 
HIV auf Kondome verzichten. Als Präsi-
dentin der Selbsthilfeorganisation LHIVE 
hat Michèle in der Eidgenössischen Kom-
mission für Aids-Fragen (EKAF) darauf ge-
drängt, sich öffentlich zu äußern. Das Gre-
mium veröffentlichte im Jahr 2008 nach 
langem Ringen ein Papier, das besagte: 
HIV-Positive unter erfolgreicher Therapie 
sind sexuell nicht infektiös. Über dieses 
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Schutz durch Therapie

Eine gut wirksame HIV-Therapie 
schützt genauso effektiv vor einer 
HIV-Übertragung wie Kondome. Die 
Medikamente blockieren die Vermeh-
rung des Virus im Körper. Nach einiger 
Zeit sind auch in den Körperflüssig-
keiten und Schleimhäuten keine oder 
nur noch sehr wenige Viren vorhan-
den. Eine HIV-Übertragung beim 
Sex ohne Kondom ist damit nahezu 
ausgeschlossen. Weltweit ist nur ein 
einziger Fall dokumentiert, in dem es 
trotzdem zu einer Infektion des Part-
ners gekommen ist. 
Die Studie HPTN 052 hat die hohe 
Schutzwirkung der HIV-Therapie im 
Jahr 2011 wissenschaftlich bewiesen.
Voraussetzung für Schutz durch 
Therapie ist, dass beim HIV-positiven 
Partner beziehungsweise der HIV- 
positiven Partnerin seit mindestens 
einem halben Jahr keine Viren mehr im 
Blut nachweisbar sind, die Blutwerte 
vierteljährlich überprüft werden und 
dass er oder sie die Medikamente  
konsequent einnimmt, damit die 
Viren vermehrung blockiert bleibt.

Statement wird seitdem weltweit disku-
tiert. So saßen Michèle und Mic irgend-
wann mit ihrer Familiengeschichte bei 
stern TV und standen Günter Jauch Rede 
und Antwort. Die Kinder spielten seelen-
ruhig in einem Nebenraum. Sie wissen – 

wie Mona es formuliert –, dass „die Mama 
ein Virus hat, aber weil sie Medikamente 
nimmt, kann es dem Papa nichts tun“. 

Erwachsene haben es manchmal 
schwerer, daran zu glauben. Vor einigen 
Jahren hat ein französischer Aids-Aktivist 
Michèle sogar als Mörderin beschimpft, 
obwohl Mic offenkundig quietschleben-
dig ist. 

Vor allem HIV-Positiven fällt es nach 
Michèles Erfahrung schwer, auf die 
Schutz wirkung der Therapien zu vertrau-
en. Viele haben gesagt: Wir dürfen das 
nicht. Deswegen reden wir öffentlich dar-
über: Diesen Prozess kann nicht jeder für 
sich durchlaufen, das Thema gehört nicht 
ins stille Kämmerlein. Es ist eine so große 
Entlastung zu wissen, dass nichts pas-
sieren kann!“

Michèle kennt sie selbst, diese Mo-
mente der Unsicherheit. „Ich habe tief 
verinnerlicht, dass ich als Positive gefähr-
lich bin und mehr Verantwortung trage.“

„So ein Unsinn“, widerspricht Mic, „wir 
haben das gemeinsam entschieden.“

Sie streiten eben gern ein bisschen.
Holger Wicht

 sex ohne kondom 
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Herr Schwarze, können sich Paare da-
rauf verlassen, dass die HIV-Therapie 
eine Übertragung von HIV beim Sex ver-
hindert? 
Ja, das können sie – wenn beim HIV-po-
sitiven Partner mit den gängigen Metho-
den seit mindestens sechs Monaten kei-
ne HI-Viren mehr im Blut nachweisbar 
sind. Die Therapien schützen sehr zuver-
lässig. Hundertprozentige Sicherheit gibt 
es beim Sex allerdings nie. Das gilt ja auch 
beim Kondomgebrauch.
Warum sechs Monate?
Beim Sex ist ja nicht das Blut entschei-
dend, sondern es geht um Sperma, Vagi-
nalsekret und die Darmschleimhaut. Dort 
dauert es etwas länger, bis die Zahl der 
Viren gesunken ist. 
Manche Wissenschaftler melden Be-
denken an, weil die Zahl der Viren im 
Blut und in anderen Sekreten verschie-
den sein können. Warum sind Sie sich 
so sicher?
Weil wir die Erfahrungen aus den Studi-
en und den Arztpraxen haben: Es finden 
einfach keine Übertragungen mehr statt, 
wenn die Viruslast unter der Nachweis-

grenze ist. Vermutlich bedarf es einer be-
stimmten Virenmenge für eine Übertra-
gung. Die wenigen Viren, die in Studien im 
Sperma von einigen therapierten Män-
nern nachgewiesen wurden, reichen of-
fenbar nicht aus. 
Gilt das auch für schwule Paare? Die 
Schutzwirkung beim Analverkehr ist 
noch nicht eindeutig belegt.
Moment, die Art des Sexualverkehrs wur-
de bisher in keiner Studie dokumentiert. 
Auch Heterosexuelle sollen ja gelegent-
lich Analverkehr praktizieren. Wenn die 
Schutzwirkung beim Analverkehr nicht 
gegeben wäre, gäbe es auch schon zahl-
reiche dokumentierte Übertragungen bei 
schwulen Paaren. Ich glaube, dass es hier 
keinen wesentlichen Unterschied gibt. Im 
Moment laufen spezielle Studien, die die-
se Erkenntnis absichern sollen. Die Er-
gebnisse werden aber erst 2016 vorliegen.
Ist die Schutzwirkung eingeschränkt, 
wenn andere sexuell übertragbare In-
fektionen vorliegen? 
Bei Menschen mit nachweisbarer Vi-
ruslast erhöhen andere Infektionen die 
Wahrscheinlichkeit der HIV-Übertragung 
– bis um den Faktor zehn. Neuere Daten 
von HIV-Patienten ohne Viruslast zeigen 
keine Erhöhung des Risikos, zumindest 
bei Tripper und Chlamydien-Infektionen. 
Bei Syphilis und Herpes gehen Experten 
davon aus, dass sie das Infektionsrisiko 
ebenfalls nicht wesentlich erhöhen. Mit 
anderen Worten: kein Virus, keine Infek-
tion. 
Wie reagiert Ihr Rundreise-Publikum 
auf die Nachricht, dass Schutz durch 
Therapie funktioniert? 
Erstaunlicherweise lehnen HIV-positive 
Zuhörer die Botschaft sehr viel häufiger 
ab als HIV-negative. HIV-Positive hat man 
über die Jahre offenbar so auf Kondom-

gebrauch getrimmt, dass sie fast belei-
digt sind, als wollte man ihnen das Kon-
dom wegnehmen. In „serodifferenten“ 
Partnerschaften hat der Positive oft sehr 
viel mehr Vorbehalte als der Negative und 
sagt: Alles schön und gut, aber vom Ge-
fühl her ist es mir lieber, wir nehmen ein 
Kondom. 
Haben Sie selbst an den Erkenntnissen 
nie gezweifelt? 
Doch, es gab da einen Augenblick. Ich lebe 
selbst in einer serodifferenten Partner-
schaft, mein Partner ist HIV-negativ. Er 
war von Anfang an einverstanden, dass 
wir Sex ohne Kondom haben. Vor ein paar 
Wochen fragt er mich eines Freitagabends: 
„Kannst du mal meinen Rücken anschau-
en? Da juckt es so.“ Ich habe sofort gese-
hen: Das wird eine Gürtelrose. Oh, oh, habe 
ich gedacht, hoffentlich ist da nichts pas-
siert. Gürtelrose ist ja eine Krankheit, die 
auf HIV hinweisen kann. Der HIV-Test war 
dann negativ, aber für ein paar Tage war 
mir doch mulmig zumute. 
Sie haben von Anfang an auf Kondome 
verzichtet. Worauf gründet Ihr Vertrau-
en? 
Als das Thema 2008 durch die Eidgenös-
sische Kommission für Aids-Fragen in die 
Öffentlichkeit kam, war ich mit einem po-
sitiven Partner zusammen. Wir brauchten 
also ohnehin keine Kondome. Als ich das 
Wissen dann mit meinem jetzigen Part-
ner in die Tat umsetzen konnte, hatte ich 
mich damit schon lange beschäftigt. Aber 
wenn es meinem Partner mit Gummi lie-
ber wäre, dann hätte ich das natür-
lich auch gemacht. Das ist einer der 
wichtigen Punkte: Die Entschei-
dung müssen beide Partner 
gemeinsam treffen. 

Interview: Philip Eicker Fo
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besseres gefühl 
mit kondom?
siegfried schwArze, Mikrobiologe und selbst HIV-positiv, informiert auf der 
„Medizinischen Rundreise“ der Deutschen AIDS-Hilfe über den neuesten Stand der 
HIV-Forschung. Zurzeit ein brennendes Thema: die Schutzwirkung der Therapie

Siegfried Schwarze
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An dieser Stelle wollten wir Ih-
nen einen Menschen vorstel-
len, der seinen Traumberuf 
ergriffen hat. Auf der rechten 

Seite sollte Sie ein Pilot oder Flugbeglei-
ter* in einer feschen Uniform freudig an-
lächeln. Wir wollten damit zeigen: Es ist 
möglich. Man kann auch mit einer HIV- 
Infektion in der Luftfahrt arbeiten. Das 
ist nicht selbstverständlich. Bis vor kur-
zem war Pilot der einzige Beruf, den Men-

schen mit HIV nicht ergreifen konnten. 
Auch bei den Einstellungsuntersuchun-
gen für Flugbegleiter wurden HIV-posi-
tive Bewerber meist aussortiert. Das hat 
sich mittlerweile verändert. Bei den Pilo-
ten entscheidet nach neuen europäischen 
Vorschriften nicht die Infektion, sondern 
der individuelle Gesundheitszustand, ob 
jemand fit fürs Cockpit ist. Angehende 
Flugbegleiter müssen sich bei manchen 
Airlines keinem HIV-Test mehr unterzie-
hen. Andere testen nach wie vor, HIV ist 
aber offiziell kein Ausschlusskriterium 
mehr – die Praxis sieht allerdings teilwei-
se anders aus.

Natürlich gibt es längst zahlreiche HIV- 
positive Flugbegleiter und auch einige 
 Piloten. Die meisten haben sich erst in-
fiziert, nachdem sie ihren Job bereits an-

getreten hatten. Ein Kündigungsgrund 
ist die Infektion nämlich nicht – schließ-
lich wird HIV nicht übertragen, wenn man 
jemandem einen Tomatensaft überreicht 
oder die Schwimmweste erklärt. Doch 
wer einen Arbeitsvertrag unterschrieben 
hat, ist damit nicht zwangsläufig auf der 
sicheren Seite.

Da ist zum Beispiel Marc aus Köln**. 
Der 23-Jährige ist seit einigen Monaten 
Flugbegleiter. Kürzlich hat er einen Anruf 
von seinem Arbeitgeber bekommen: Man 
habe bei der Einstellung nicht alle erfor-
derlichen medizinischen Untersuchungen 
vorgenommen. Unter anderem fehle noch 
ein HIV-Test. Marc weiß, dass er HIV-po-
sitiv ist, und fürchtet nun um seinen Job. 

Oder Torben, 28, aus Düsseldorf. Er ar-
beitet schon seit einigen Jahren als Flug-
begleiter bei einer Billig-Airline. Woanders 
könnte er besser verdienen. Gerne wäre 
er auch in Berlin stationiert, wo sein Le-
bensgefährte lebt. Sich wegzubewerben, 
traut er sich nicht. Beim HIV-Test wäre 
vielleicht Endstation. 

Und da ist Sven, 34, aus Berlin. Er fliegt 
seit zehn Jahren und liebt seinen Beruf. 
Vor vier Jahren bekam er sein positives 
Testergebnis. „Auf einmal hatte ich Exis-
tenzangst. Ich wusste nicht: Kann ich in 
dem Job weitermachen?“ Bis heute er-
zählt er in seinem Arbeitsumfeld nieman-
dem von seiner Infektion. Er hat Angst 
vor Zurückweisung. „Die Fliegerei ist eine 
schöne heile Welt, in der alle immer lä-
cheln, da weiß man nicht, wie Kollegen 
oder Vorgesetzte reagieren.“ 

Und nicht zuletzt ist da noch einer 
wie Daniel aus Siegen, 22, der bereits alle 
Tests bestanden hatte. Nur der HIV-Test 
fehlte noch. Wenn der negativ ist, haben 
Sie den Job, erklärte man ihm. Daniel er-
starrte. Sein Berufswunsch liegt seit die-
sem Moment auf Eis. 

Und warum das Ganze? Die Flugge-
sellschaften argumentieren ausgerech-
net mit ihrer Fürsorgepflicht. Der Beruf 
des Flugbegleiters sei sehr anstrengend 
– nichts für Menschen mit gesundheit-
lichen Problemen. Zeitverschiebungen 
könnten die regelmäßige Tablettenein-
nahme erschweren.

Eine Haltung, die auf Vorurteilen be-
ruht: „Zahlreiche Flugbegleiter mit HIV 
beweisen längst, dass sie fit sind für den 
Job und sich sehr wohl ausrechnen kön-
nen, wann sie ihre nächste Tablette neh-
men müssen“, sagt Silke Eggers, Expertin 
der Deutschen AIDS-Hilfe für das Thema. 

Um genau das zu illustrieren, haben 
wir viele Flugbegleiter gefragt, ob sie uns 
ihre Geschichte erzählen würden. Die 
Antwort war immer die gleiche: Auf kei-
nen Fall mit Namen oder Foto. Tut uns 
leid, aber wir haben Angst, dass wir uns 
alle Aufstiegschancen vermasseln oder – 
nun ja – fliegen.

Mittlerweile sind wir sogar froh, dass 
wir niemanden gefunden haben. Ein 
glücklich lächelnder HIV-positiver Pilot 
oder Flugbegleiter hätte ein falsches Bild 
abgegeben. Die Wahrheit ist: Mit HIV kann 
man fliegen. Aber von einem Traumberuf 
kann man erst sprechen, wenn man auch 
stolz davon erzählen kann. 

Holger Wicht

* Oder eine Pilotin oder Flugbegleiterin, aber tat-
sächlich sind die allermeisten HIV-Positiven mit 
diesem Berufswunsch Männer.

**Alle Namen und Städte geändert.

Sven arbeitet sein zehn Jahren als Flugbegleiter und liebt seinen Job. Dass er 
HIV-positiv ist, sagt er bei der Arbeit lieber niemandem. Andere können ihren 
Traumberuf erst gar nicht ergreifen – obwohl nichts dagegen spricht

 „nAch meinem 
 hiv-test hAtte ich 
 existenzAngst“ 

 „tut uns leid, 
 Aber wir hAben 
 Angst, dAss wir 
 fliegen“ 

HIV-Positive können in jedem Job arbeiten
Seit Menschen mit HIV auch Pilot werden können, gibt es keine Berufsverbote mehr 
für sie. Zu Recht: Die Infektion an sich ist in keinem Beruf ein Hindernis. HIV-po-
sitive Arbeitnehmer sind im Durchschnitt genauso leistungsfähig wie andere. Das 
Risiko einer HIV-Übertragung besteht in keinem Job. Trotzdem stoßen HIV-positive 
Arbeitnehmer immer wieder auf Schwierigkeiten – von Klatsch und Tratsch über 
Mobbing bis hin zur rechtswidrigen Kündigung. Manche Arbeitgeber – zum Beispiel 
im Gesundheitswesen – verlangen ohne vernünftigen Grund HIV-Tests. Besondere 
Schwierigkeiten gibt es auch in der Gastronomie und in der Kinder- und Jugendar-
beit. Die Deutsche AIDS-Hilfe fordert wie der Nationale AIDS-Beirat: Schluss mit den 
unsinnigen und diskriminierenden HIV-Tests bei Einstellungsuntersuchungen!



mit hiv 
kAnn mAn 
fliegen

Symbolbild: Das Foto zeigt keinen der Flugbegleiter aus dem Text
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Wie sieht ein Mann aus, der 
HIV hat? Moritz hat kei-
nen blassen Schimmer, 
als er in das kleine Be-

sprechungszimmer der Freiburger Aids-
hilfe tritt. Ein schlichter Raum, ein Tisch, 
zwei Stühle. Dort wartet Thomas*. „Ich 
sah ihn an und dachte nur: Wow, sexy!“, 
erzählt Moritz und lacht auf, weil das so 
gar nicht passt: „HIV“ und „sexy“. 

„Mein Buddy sah erschreckend gesund 
aus“, erinnert sich der 26-jährige Litera-
tur-Student mit einem Grinsen. Der einzi-
ge Positive, den Moritz bis dahin gekannt 
hatte, war er selbst, und er hatte Angst 
vor körperlichen Veränderungen. 

Moritz‘ HIV-Diagnose lag da schon 
ein halbes Jahr zurück. Das Treffen mit 
dem „Buddy“ war ein Angebot der Aids-
hilfe. PUMA heißt das Projekt, das steht 
für „Positive Unterstützung – Miteinan-
der aktiv“. Die Idee dahinter: Der eine hat 
gerade erst erfahren, dass er HIV hat, der 
andere lebt schon seit einigen Jahren da-
mit und kann Tipps geben. Idealerweise 
haben die beiden „Buddys“ einen ähnli-
chen Hintergrund: Thomas ist nur ein paar 
Jahre älter als Moritz, ebenfalls Student, 
ebenfalls schwul. 

Wenn Moritz erzählt, wirkt es nicht so, 
als würde seine HIV-Infektion ihn belas-
ten. Sommerlich braun gebrannt und mit 
einem bunt gestreiften Shirt, das so aus-

sieht, als ob er es links rum trüge, sitzt er 
entspannt da, den Oberkörper weit zu-
rückgelehnt, die Hände hinter dem Kopf 
verschränkt. Und doch hat ihm das The-
ma seit seiner Diagnose vor drei Jahren 
keine Ruhe gelassen. „Ich hatte damals 
das dringende Bedürfnis, einen Positiven 
kennenzulernen“, sagt Moritz. „Ich wollte 
wissen: Wie lebt man mit HIV?“ 

Das erste Treffen zwischen Moritz und 
seinem Buddy ist noch recht förmlich und 
mit Sicherheitsnetz: Im Nebenraum sitzt 
ein psychologisch geschulter Mitarbeiter. 
„Wenn ich zusammengebrochen wäre, 
hätte der mich aufgefangen.“ Doch von 
Krise keine Spur. Ganz im Gegenteil: Mo-
ritz ist glücklich. 

„Durch das Treffen ist bei mir ein Kno-
ten geplatzt“, erinnert er sich heute. „Es 
gab danach keinen Moment mehr, wo ich 
mich selbst beobachtet habe mit dem Ge-
fühl: Hier stehe ich, der Kranke – und um 
mich herum überall Gesunde.“ Dieses Ge-
fühl hatte Moritz davor bei geselligen An-
lässen wie zum Beispiel Partys oft. 

Moritz und Thomas finden sofort einen 
Draht. Schon das nächste Treffen organi-
sieren sie privat, in einem Café, vor Unibe-
ginn. Das Frühstück startet mit einer Lek-
tion in Sachen „Alltag mit HIV“. „Thomas 
hat sich die HIV-Tabletten zum Cappuc-
cino eingeschmissen“, erzählt Moritz. „Da 
dachte ich nur: Ach, so locker kann man 
damit umgehen?“ Erst später hat Mo-
ritz erfahren, dass Thomas lange nachge-
dacht hat, ob er seine Medikamente wirk-
lich vor Moritz‘ Augen einnehmen soll. 
„Das war aber gerade gut“, betont Moritz. 
„Er hat mir damit demonstriert, dass HIV 
normal sein kann. Es kommt drauf an, wie 
man selbst damit umgeht.“ 

Lange hatte Moritz gezögert, bevor er 
die Aidshilfe anmailte. Wozu auch? Er war 
ja nicht allein: Als der HIV-Schnelltest po-
sitiv ausfiel und er eine knappe Woche auf 
das Resultat des Bestätigungstests war-
ten musste, haben seine Freunde und Ge-
schwister mit ihm gebangt. Zum Termin 
bei der Ärztin hat ihn sein bester Freund 
begleitet. Seine Eltern haben es sofort da-
nach erfahren. „Ich habe mit vielen darü-
ber gesprochen“, sagt Moritz, „weil es mir 
besser geht, wenn ich über so was rede.“ 
Aber sich gegenüber einem Fremden ou-

ten? Unvorstellbar! „Es auszusprechen 
heißt, HIV zu akzeptieren. Und ich wollte 
am Anfang nicht akzeptieren, dass ich po-
sitiv bin.“ 

Sechs Wochen hat es gedauert, bis 
Moritz „mutig genug“ war. „Ich wusste ja 
noch nicht einmal, wie ich mich da melden 
soll“, berichtet er. „Sollte ich sagen: Hi, ich 
bin Moritz und habe ein positives Test-
ergebnis bekommen? So wie in diesen kli-
scheehaften Szenen mit Anonymen Alko-
holikern aus Hollywood-Komödien?“ Aber 
nach Lachen war ihm nicht zumute. „Es 
geht nicht darum, diesen Satz öffentlich 
auszusprechen“, weiß Moritz mittlerweile. 
„Man muss ihn für sich selbst sagen kön-
nen. Aber das funktioniert erst, wenn man 
die Infektion gut verarbeitet hat.“ 

Den Schritt in die Aidshilfe schaffte 
Moritz alleine. Bei den nächsten Schritten 

HIV-positiv – den Schock muss Moritz erst mal verdauen. In der Aidshilfe trifft er 
Thomas: gleiches Alter, auch Student – und positiv. Sein ganz persönlicher „Buddy“ 
zeigt Moritz, wie das geht: Leben mit HIV

 „es Aussprechen 
 hiess Akzeptieren, 
 dAss ich positiv 
 bin“ 

 unterwegs mit 
 dem buddy: 
 hiv-tAbletten 
 zum cApuccino 
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sie den Laden gerade zugemacht hatten. 
Alle saßen um den Stammtisch und tran-
ken einen Absacker. „Irgendwann habe ich 
dann einfach das Kampagnenplakat raus-
geholt und auf den Tisch gelegt“, berich-
tet Moritz. 

Auf dem Plakat steht: „Ich habe HIV. 
Und den Rückhalt meiner Freunde.“ Ein 
Barkeeper nimmt das Plakat in die Hand, 
betrachtet es schweigend. Moritz lacht 
leise, als er sich die Szene in Erinnerung 
ruft. „Du musst dir einen 1,85 Meter gro-
ßen Typen vorstellen, einfach ein richtig 
muskulöser Kerl mit kurz geschorenen 
Haaren. Der hat das in der Hand gehabt – 
und angefangen zu weinen.“ 

Die Anteilnahme überwältigt Moritz. 
„Dass sich der zu solchen Emotionen hin-
reißen lässt, die er mir nicht schuldet, das 

hätte ich vorher nicht gedacht.“ Es folg-
ten viele gute Gespräche. Sechsmal hat 
Moritz seinen ganzen Mut zusammenge-
nommen und sich geoutet. Vor 40 Mitar-
beitern. „Sechsmal wusste ich nicht, wie 
die Kollegen darauf reagieren.“ 

Sechsmal wurde Moritz‘ Mut belohnt. 
Er hat HIV, und das ist okay – für ihn und 
für die Menschen um ihn herum. „Nach 
der Bistrogeschichte wusste ich: Mir kann 
so schnell nichts mehr passieren.“ 

Im Bistro, in der Uni, in der Beziehung 
mit seinem letzten Freund – Moritz hat 
die Erfahrung gemacht, dass das Leben 
mit HIV weitergeht. Eine Therapie braucht 
er im Moment noch nicht, es geht ihm gut. 
Dass dieser neue Lebensabschnitt mit 
seinem Buddy anfing, hat er nicht verges-
sen: „Durch ihn habe ich gesehen, dass 
man auch mit HIV gut leben kann“.

Philip Eicker
*Name geändert 

hat ihn dann sein Buddy begleitet. „Sogar 
zu Positiven-Seminaren hat er mich mit-
geschleift“, berichtet Moritz und lacht. Er 
selbst wäre nicht auf die Idee gekommen, 
doch die Treffen waren genau das Richti-
ge. „Jeder liefert seinen Teil dazu, dass so 
eine optimistische Blase entsteht“, be-
schreibt Moritz die Stimmung dort. „Das 
Gefühl nimmt man mit, und irgendwann 
hat man diesen Optimismus verinner-
licht.“ Mit jedem Treffen kam Moritz dem 
Punkt näher, an dem er die anfangs so 
erdrückende Wahrheit endlich akzeptie-
ren konnte – und damit leben. 

Gerade mal zwei Jahre später schon 
die ganz große Nummer: Moritz eröffnet 
der gesamten Republik, dass er positiv ist 
– als einer der Botschafter der Kampag-
ne „Positiv zusammen leben“ zum Welt-

Aids-Tag. Sein Gesicht in Zeitschriften, 
sein Gesicht im Fernsehen. Wirkungsvol-
ler als mit „RTL Punkt 12“ kann man sich 
vielleicht gar nicht outen. „Ich kam darin 
nur drei Sekunden lang vor, aber gefühlt 
haben alle Freiburger diese Sendung ge-
sehen“, sagt Moritz. 

Im Bistro, wo er damals jobbte, began-
nen die Jungs in der Küche zu tuscheln. 
Der Chef bat ihn zum Gespräch. Sei-
ne wichtigste Ansage: „Natürlich kannst 
du hier weiterarbeiten!“ „Da war ich total 
happy“, erzählt Moritz, „aber er hatte Sor-
ge, dass die Neuigkeit seinen Laden auf-
mischt.“ Moritz sollte die Kollegen infor-
mieren. „Dann habe ich nach und nach 
alle beiseite genommen und ihnen reinen 
Wein eingeschenkt.“ Auch diejenigen, die 
doch nicht RTL geschaut hatten. Die Re-
aktionen: „Einfach unglaublich.“

Mit den Kollegen der Nachtschicht hat 
Moritz morgens um drei gesprochen, als 
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Das richtige Angebot  
für alle Fälle

Die regionalen Aidshilfen informieren, 
beraten und unterstützen Menschen 
aus allen Bevölkerungsgruppen: per-
sönlich, telefonisch, online und auch 
vor Ort, zum Beispiel in der Schwulen- 
und Drogenszene. Sie bieten Gruppen 
für Menschen mit HIV, ihre Angehö-
rigen und Freunde an, betreuen und 
pflegen Menschen mit HIV/Aids zu 
Hause, im Krankenhaus, im Justizvoll-
zug und in Drogentherapie-Einrich-
tungen. 
Wenn Sie Fragen haben oder sich 
beraten lassen möchten, wenden Sie 
sich an eine Aidshilfe in Ihrer Nähe 
oder an unsere Telefon- oder Online-
beratung: 
•	 	Tel.	0180	33	19411	(max.	9	Cent/

Minute aus dem deutschen Fest-
netz,	max.	42	Cent/Min.	aus	deut-
schen Mobilfunknetzen, montags 
bis	freitags	von	9	bis	21	Uhr	sowie	
samstags und sonntags von 12 bis 
14	Uhr),	Sie	können	bei	Ihrem	Anruf	
anonym bleiben.

•	 	www.aidshilfe-beratung.de	(eben-
falls	anonym).

Die Deutsche AIDS-Hilfe unterstützt 
außerdem Selbsthilfe von Menschen 
mit HIV in vielfältiger Weise. Sie 
fördert und begleitet zum Beispiel 
Netzwerke und Arbeitsgruppen zu 
Themen des Lebens mit HIV und lädt 
alle zwei Jahre zur Konferenz „Positi-
ve Begegnungen“. 
Sie können sicher sein: Wenn’s drauf 
ankommt, haben wir das passende 
Angebot für Sie!
Adressen und mehr Informationen 
unter www.aidshilfe.de.

 dAs outing 
 bei rtl punkt 12 
 sAh gAnz 
 freiburg 
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„Mir blieb eigentlich nichts übrig, als von hier wegzuziehen“, 
sagt Kirsten über die Situation in ihrem Heimatort vor eini-
gen Jahren. Die 42-Jährige verlor ihre Existenz. Nachdem durch 
Tratsch ihre HIV-Infektion bekannt geworden war, blieben in ih-
rem Nagelstudio die Kunden weg. Nachbarn mieden sie. 
Kirsten blieb, beschloss sich zu wehren. Sie ließ sich bei der na-
hen Aidshilfe beraten und ging in die Offensive. Ein gewaltiges 
Medienecho war die Folge. Der nächste Schritt: ein Infostand 
in der Fußgängerzone. Viele Bürger kamen, um ihre Solidarität 
zum Ausdruck zu bringen.
Wie Kirsten erleben viele Menschen mit HIV Zurückweisung. 
Zwar ermöglichen HIV-Medikamente heute den meisten ein 
fast normales Leben, die Gesellschaft oft jedoch nicht. Denn ge-
gen Diskriminierung helfen keine Pillen – nötig sind Aufklärung 
und Mut.
Wie Kirsten es schaffte, sich Respekt zu verschaffen, erzählt sie 
auf unserer Kampagnen-Website.

lesen sie weiter Auf 
Aidshilfe.de/30

 gegen diskriminierung 
 helfen keine pillen 

Die Geschichten der Menschen in 
diesem Heft finden Sie auch unter 
www.aidshilfe.de/30. 
Sie können helfen, ihnen Gehör zu 
verschaffen, zum Beispiel indem Sie 
anderen davon erzählen oder die  
Geschichten auf Facebook teilen.
Auf der Website werden in den 
nächsten Monaten weitere Berichte 
hinzukommen. 
Sie können dort auch Plakatmotive 
herunterladen und das Kampagnen- 
Video sehen. Ein Blick auf die Web-
site lohnt sich!
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Notfall!“, brüllt Gil Bietmann 
über den Flur von INDRO, der 
Drogenhilfe in Münster. Alle 
Mitarbeiter lassen ihre Ar-

beit liegen und rennen in den Konsum-
raum der Einrichtung: hell geflieste Wän-
de, blanke Metalltische. Hier liegt Bernd* 
auf dem Boden, die Lippen blau ange-
laufen, die Augen geschlossen, keine At-
mung. Gerade hat sich der etwa 60-Jähri-
ge einen Schuss Heroin gesetzt. Der Stoff 
war stärker als erwartet. 

Bernds Glück: Er hat sich die Droge 
bei INDRO gespritzt, Gil Bietmann war im 
Raum und hat aufgepasst. „Piep – piep – 
piep“ macht nun das Pulsoximeter, ein di-
cker Plastik-Clip, den Bietmann an Bernds 

Zeigefinger geklemmt hat: Der gleichmä-
ßige Ton zeigt an, dass Bernds Herz nor-
mal schlägt, aber die Wirkung der Droge 
lähmt die Atemmuskulatur. Bernd droht 
zu ersticken. 

Ein Kollege von Gil Bietmann hat den 
Notarzt verständigt, doch der hat ge-
warnt: Es dauert länger. Ein schwerer 
Verkehrsunfall, alle Rettungswagen sind 
im Einsatz. „Ich brauche drei Leute“, be-
stimmt Gil Bietmann, „wir wechseln uns 
ab mit der Beatmung.“ 

Bietmann ist routiniert, er hat lange als 
Rettungsassistent gearbeitet. Was jetzt 
kommt, kennt jeder aus dem Erste-Hil-
fe-Kurs: Bietmann drückt Bernd einen Be-
atmungsbeutel auf Nase und Mund und 
beatmet den reglos Daliegenden. „Bei ei-
nem Drogennotfall machen wir das, bis 
unsere Klienten wieder selber atmen kön-
nen – oder bis die Rettungsdienst ein-
trefft“, erklärt Bietmann. Bei Bernd ist das 
Schwerstarbeit. 15 Minuten dauert es, bis 
die Sirene den Ambulanzwagen ankün-
digt. 

Bernds Kollaps liegt schon zehn Jahre 
zurück, aber er ist „noch sehr gut im Kopf 
drin“, wie Gil Bietmann das ausdrückt. In-
zwischen leitet der 39-Jährige Sozialpäd-

agoge die Drogenhilfeeinrichtung Kick der 
Aidshilfe Dortmund, auch dort kommt es 
jedes Jahr zu etwa 20 schweren Drogen-
notfällen. 

„Das Risiko ist kaum zu kalkulieren“, 
sagt Bietmann. „Die Leute sagen uns 
zwar, was sie gekauft haben, aber sehen 
tun wir nur: weißes Pulver oder graues 
Pulver.“ Deshalb ist es lebenswichtig, dass 
die Betroffenen nicht allein sind, wenn sie 
sich die riskanten Stoffe spritzen. „Wir 
verhindern oft Schlimmeres, weil immer 
ein Mitarbeiter im Drogenkonsumraum 
und nah an den Klienten ist“, so Biet-
mann. „40 bis 50 Prozent der Leute krie-
gen wir mit unseren Mitteln wieder hin, 
die anderen müssen ins Krankenhaus.“ 

In den meisten Situationen können 
die Teams in den Druckräumen viel frü-

her eingreifen: Sie empfehlen ihren Kli-
enten, den Stoff zu filtern. Raten zum 
Inhalieren statt zum Spritzen. Wer trotz-
dem drücken will, bekommt ein steri-
les Spritzen-Set zum Selbstkostenpreis. 
Niemand muss gebrauchte Nadeln be-
nutzen – die können HIV und Hepatitis C 
übertragen. 

„Eins ist ganz wichtig in der Drogen-
hilfe“, betont Gil Bietmann: „Man setzt 
sich kleine Ziele! Wenn die Leute nun mal 
Drogen nehmen, dann unterstützen wir 
sie dabei, den gesundheitlichen Schaden 
in Grenzen zu halten.“ 

Seit 2000 ist der Betrieb von Drogen-
konsumräumen in Deutschland erlaubt, 
die Zahl der Drogentoten hat sich seit-
dem halbiert. Trotzdem gibt es in den 
meisten Bundesländern noch keine sol-
chen lebensrettenden Einrichtungen (sie-
he Kasten).

Auch Bernd hat überlebt, obwohl er 
schon öfter auf der Kippe stand. Seit über 
30 Jahren nimmt er illegale Drogen, lebt 
mit HIV und Hepatitis C. Nachdem er das 
Krankenhaus nach seinem Kollaps ver-
lassen konnte, hat er Gil Bietmann oft bei 
INDRO besucht. „Das sind immer tolle Er-
lebnisse für mich, wenn die Leute nach 
einem Notfall wiederkommen“, sagt Biet-
mann. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn ei-
ner nicht mehr vor dir liegt, sondern wie-
der alleine stehen kann.“ 

Gleichzeitig bot das Wiedersehen den 
Anlass für ein gutes Gespräch. „Bernd 
wollte wissen: Was war los? Wie ist das 
passiert? Wir konnten das zusammen re-
flektieren, weil wir das Erlebnis gemein-
sam hatten. Deshalb machen Drogen-
konsumräume Sinn: Man kann in Ruhe 
besprechen, was hilfreich ist – draußen 
auf der Straße funktioniert das nicht!“ 

Philip Eicker 
*Name geändert 

Gil Bietmann hat lange in einem Drogenkonsumraum gearbeitet. Seinen Klienten 
hilft der gelernte Rettungsassistent zur Not auch beim Atmen. Der Drogenhelfer 
hat schon viele Menschenleben gerettet

 sterile spritzen 
 verhindern die 
 weitergAbe von hiv 
 und hepAtitis c 

Drogenkonsumräume retten Leben
In Drogenkonsumräumen steht bei einer Überdosis und anderen Notfällen medizi-
nische Hilfe bereit. Saubere Spritzen und Zubehör vermeiden die Gefahr einer HIV- 
oder	Hepatitis-Übertragung	(„Safer	Use“).	Drogenhelfer	informieren	über	Risiken	
und mögliche Schutzmaßnahmen sowie über Therapiemöglichkeiten. Zudem 
führen Drogenkonsumräume zu einer Entlastung des öffentlichen Raums.
Seit dem Jahr 2000 dürfen in Deutschland Drogenkonsumräume eingerichtet wer-
den. Obwohl die Einrichtungen nachweislich Leben retten, gibt es in zehn Bundes-
ländern keine solchen Angebote. Dazu gehören Baden-Württemberg und Bayern, 
wo die Zahl der Drogentoten zuletzt deutlich gestiegen ist. Mehr Informationen: 
www.drogenkonsumraum.net
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Wer Britta* trifft, kommt 
nicht auf die Idee, dass 
sie etwas mit Drogen zu 
tun haben könnte. Schon 

gar nicht, dass ihr Leben inmitten eines 
Glaubenskrieges der Drogenpolitik spielt. 
Im ersten Moment wirkt die 42-Jähri-
ge fast unscheinbar, mit ihrem vorsichti- 
gen Lächeln und dem gemütlichen badi-
schen Akzent. Nach ein paar Sätzen wirkt 
sie patent, man könnte sagen: boden-
ständig.

Britta wohnt in einem kleinen schweize-
rischen Ort, nahe der Grenze zu Deutsch-
land. Sie pendelt täglich nach Singen, wo 
sie als Rechtsanwaltsgehilfin arbeitet, 
eine halbe Stunde mit der Bahn. In Singen 
ist sie geboren und aufgewachsen. Ihre 
Liebe gilt ihrem Mann, drei Katzen und ih-
rem Pferd, bei dem sie die Welt vergessen 
kann.

Brittas Leben ist normal, wirkt fast 
spießig – doch sie musste hart darum 
kämpfen. In der Schweiz lebt sie, weil sie 
in Deutschland nicht vom Heroin wegge-
kommen wäre. Die nötige Therapie gab es 
für sie nur jenseits der Grenze: Britta er-
hält das Medikament Diamorphin, das ist 
pharmazeutisch erzeugtes Heroin, das 

über ein staatliches Programm ausgege-
ben wird. 

„Ich bin so froh“, sagt Britta. „Wenn das 
auch in Singen möglich gewesen wäre, 
hätte ich das schon viel früher gemacht.“ 
Zwar ist die Behandlung mit Diamorphin 
auch in Deutschland möglich, doch es 
gibt viel zu wenige Therapieplätze (sie-
he Kasten). Singen ist mit seinen knapp 
45.000 Einwohnern zu klein für eine Dia-
morphin-Ambulanz. Wahrscheinlich ist es 
auch zu konservativ. Der Bürgermeister 
ist von der CDU, sein schärfster Konkur-
rent bei der letzten Wahl war es ebenfalls.

Als Britta mit 18 zum ersten Mal die 
Droge nahm, die schon bald ihr Leben be-
stimmen sollte, war das auch „ein Akt der 
Rebellion“. Mit 17 zu Hause ausgezogen, 
lebte sie in einer Schüler-WG. Das Ver-
hältnis zur Mutter, einer Kneipenwirtin, 
war kompliziert, den Vater sah sie nur sel-
ten. In der Drogenszene fand sie Freunde, 
hier fühlte sie sich akzeptiert. „Das wa-
ren keine Spießer. Hier konnte ich so sein, 
wie ich bin, und über Sachen reden, die mir 
wichtig waren.“ Dass Drogen im Spiel wa-
ren, fand sie anfangs erschreckend, dann 
aufregend. Heroin nahm sie, weil auch ihr 
Freund spritzte. 

Irgendwann war alles zu spät. Über 
zwei Jahrzehnte lang drehte sich Brittas 
Leben um die Finanzierung und Beschaf-
fung der Droge. Sie ging anschaffen und 
dealte, landete im Gefängnis. Immer wie-
der versuchte Britta, von der Droge loszu-
kommen, machte Therapien, war in Ent-

zugskliniken – und besorgte sich dann 
doch wieder Heroin. Auch eine Metha don-
Therapie schlug fehl. Es ging ihr wie vielen 
Abhängigen: Weil das Medikament keinen 
Rausch verursacht, blieb der Suchtdruck: 
„Ohne funktionierte es einfach nicht.“ Di-
amorphin hilft in solchen Fällen, denn es 
gibt den Patienten den gewohnten Kick, 
wenn es gespritzt wird. 

Genau deswegen sind die Vorbehalte 
groß. Macht der Staat sich hier nicht zum 
Dealer? Unterstützt die Gesellschaft auf 
diesem Weg nicht Drogenabhängigkeit? 
Diese Fragen treten in den Hintergrund, 
wenn man sich die individuellen Lebens-
geschichten anschaut: Diamorphin hilft. 
Für viele ist es der letzte Ausweg. Was 
die Sucht bis dahin verhinderte, wird nun 
doch möglich: Schluss mit Beschaffungs-
druck, Schluss mit Gesundheitsrisiken wie 
HIV und Hepatitis. Der Rückweg in einen 
geregelten Alltag ist wieder offen.

Die Auflagen dieser Therapieform sind 
strikt: Zweimal pro Tag, vor und nach der 
Arbeit, besucht Britta eine Ambulanz, 
um ihr Diamorphin zu konsumieren. In 
Deutschland müsste sie noch eine hal-
be Stunde dort ausharren – falls Prob-
leme auftreten. In der Schweiz wird nur 
verlangt, dass sie ihren Platz sauber hin-
terlässt.

Britta nimmt die beiden zusätzlichen 
Termine gerne auf sich: Sie ist raus aus 
dem Stress der Abhängigkeit, weg vom 
Dealen. Ins Gefängnis will sie auf keinen 
Fall mehr: „Ich hab Katzen, da will ich kein 
Risiko eingehen, in den Knast zu kom-
men.“ Stattdessen geht sie pünktlich und 
zuverlässig zur Arbeit. Abends kann sie 
zur Ruhe kommen, mit ihrem Mann fern-
sehen oder sich um ihr Pferd kümmern. 

Was für andere Menschen normal 
scheint, ist für Britta noch immer Luxus. 

Malte Göbel
*Name geändert 

Substitution für alle, die sie brauchen!
Bei sogenannten Substitutionstherapien erhalten Abhängige statt Heroin einen 
Ersatzstoff, zum Beispiel Methadon. So treten keine Entzugserscheinungen auf, 
und das Verlangen nach der Droge hört auf oder wird stark reduziert. Viele Pati-
enten schaffen den Rückweg in ein geregeltes Leben mit festem Wohnsitz und 
Arbeitsplatz. Wenn diese Therapien fehlschlagen, ist in einigen Fällen Diamorphin 
– pharmazeutisch erzeugtes Heroin – eine weitere Möglichkeit. Die Ausgabe erfolgt 
unter strengen Auflagen, die Abbruchquote ist geringer als bei anderen Therapien. 
Schätzungsweise	3000	Menschen	benötigen	in	Deutschland	eine	Diamorphin-Sub-
stitution,	es	gibt	aber	nur	400	Plätze	in	sechs	Städten.	In	Berlin	eröffnet	im	Herbst	
2013	die	siebte	Ambulanz.	

Britta ist seit 25 Jahren heroinabhängig. Nach mehreren erfolglosen Therapien  
hat sie nun wieder ein fast normales Leben – dank Diamorphin, pharmazeutisch 
erzeugtem Heroin, das sie in einer Ambulanz erhält

 für viele ist 
 diAmorphin der 
 letzte Ausweg 

 „ich hAbe kAtzen, 
 dA will ich kein 
 risiko eingehen“ 
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einer HIV-Therapie beginnen. Sinkt der 
Wert unter 200, drohen lebensbedrohli-
che Lungenentzündungen, Pilzinfektio-
nen und andere schwere Erkrankungen. 
„Der hat die Hände über dem Kopf zu-
sammengeschlagen“, erzählt Jan. „Das 
war ein Hammer, wie eine zweite HIV- 
Diagnose.“ 

Die ganze Wahrheit über seinen Ge-
sundheitszustand erfährt Jan erst nach 
und nach anhand früherer Laborberich-
te. Schon länger als ein Jahr, so berichtet 
er, hatten seine Werte nur knapp über 200 
Helferzellen gelegen. Einmal hatte das 
Labor sogar schriftlich vermerkt: „Einlei-
tung einer HIV-Therapie dringend erfor-
derlich.“ Trotzdem, berichtet Jan, bekam 
er mindestens ein Jahr nicht die Gesund-
heitsversorgung, die in Deutschland Stan-
dard ist. „Du wirst für blöd verkauft mit 
dem Satz: Es ist alles in Ordnung, machen 
Sie sich keine Sorgen. Und dann das.“ 
Böse Absicht? Jan glaubt eher an Inkom-
petenz: „Von den drei Anstaltsärzten hat-
te keiner einen blassen Dunst von HIV.“ 

Auf die Anstaltsärzte aber war Jan an-
gewiesen. Eine freie Arztwahl wie außer-
halb des Vollzugs gibt es nicht. In Aus-
nahmefällen kann ein HIV-Patient zwar 
an einen Schwerpunktarzt überwiesen 
werden, doch das war kein Thema. „Da 
ich nie krank war, hatte ich nicht das Ge-
fühl, deswegen mit dem Arzt streiten zu 
müssen“, berichtet er. Seine bittere Ver-
mutung: Die Verantwortlichen wollten 
gar nicht so genau Bescheid wissen. Eine 

Das Wort „Knast-Karriere“ ist 
eigentlich nicht als Kompli-
ment gedacht. Bei Jan* be-
kommt der Begriff eine ganz 

neue Bedeutung. Seine Haftzeit von vier 
Jahren und fünf Monaten hat der 39-Jäh-
rige genutzt, um Jura zu studieren. „So 
hab ich meine Zeit ganz geschmeidig 
rumgebracht“, erzählt Jan in breitem Thü-
ringisch. „Wenn ich 23 Stunden nur auf 
dem Bett gelegen hätte, wäre ich durch-
gedreht.“ Und noch einen Grund gibt es, 
warum er das Recht studiert hat: Jan fühlt 
sich um seine Gesundheit betrogen. 

Jan ist HIV-positiv, das weiß er seit 
2001. Zum Glück hat er eine robuste Ge-
sundheit. Als er im März 2009 seine Haft-
strafe antreten muss, nimmt er keine 
Medikamente und fühlt sich gut.

Das ändert sich schlagartig, als er im 
November 2011 in eine andere Justizvoll-
zugsanstalt verlegt wird. Der nun zustän-
dige Arzt schlägt Alarm: Das Labor meldet 
nur noch 108 Helferzellen pro Mikroliter 
Blut. Nach den Leitlinien der Deutschen 
AIDS-Gesellschaft sollen Ärzte spätes-
tens ab einem Wert von 350 Zellen mit 

Jan saß im Gefängnis. Das war lebensgefährlich: Ein Jahr lang hat der HIV-Patient 
nicht die notwendige Therapie bekommen. Nun will er die Verantwortlichen zur 
Rechenschaft ziehen 

HIV-Therapie ist teuer, die Behandlungs-
kosten trägt immer die zuständige JVA. 

Rückblende: Ende der 90er Jahre geht 
es Jan gut. Der kleine, stämmige Bank-
kaufmann hat mit großem Erfolg eine 
Immobilienfirma gegründet: zwölf Ange-
stellte, Büros in mehreren Städten, das 
Geschäft floriert. Jan hat versucht, diesen 
guten Eindruck auch noch aufrechtzuer-
halten, als die Pleite des Holzmann-Kon-
zerns ihn längst ruiniert hatte. Er kam 
hinter Gitter wegen verschleppter Insol-
venz, unterschlagenen Sozialabgaben 
und Kreditkartenbetrug. „Wenn man ge-
gen den Wertekanon der Gesellschaft 
verstößt, muss man dafür geradestehen“, 
sagt er heute. „Aber musste ich mir des-
wegen meine Gesundheit zerstören las-
sen?“ 

Seit August 2013 ist Jan wieder ein 
freier Mann – und will die Verantwortli-
chen auf Schmerzensgeld verklagen. Als 
er seine juristische Strategie im Kaffee-
haus darlegt, wischt er so energisch über 
den Tisch, dass sein Wasser aus dem Glas 
schwappt. „Mein Grundrecht auf Gesund-
heit wurde mit Füßen getreten“, sagt er 
dann leise. 

Die verpasste Therapie lässt ihn nicht 
los. Was sie für Folgen hat? „Ich will dar-
über gar nicht nachdenken, weil es mich 
nur kaputtmacht“, sagt er und nestelt an 
seiner Selbstgedrehten, die er bis zum 
letzten Millimeter raucht. Der nun stu-
dierte Jurist will sich engagieren, bei der 
Aidshilfe oder der Gefangenenhilfe. „Das 
ist für mich die beste Form der Bewälti-
gung“, erklärt er. „Ich möchte einen Weg 
finden, um meine Erfahrungen und mein 
Wissen zu nutzen. So etwas soll keinem 
Gefangenen mehr passieren – oder zu-
mindest nicht mehr so vielen wie heute.“ 

Philip Eicker 
*Name geändert 

 „keiner der 
 AnstAltsärzte 
 hAtte einen 
 blAssen dunst 
 von hiv“  die verpAsste 
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 ihn bis heute 
 nicht los 

Menschenrecht auf Gesundheit umsetzen!

Laut Gesetz darf die medizinische Versorgung von Menschen in Haft nicht schlech-
ter sein als draußen. Ist sie aber oft: Die meisten Anstaltsärzte sind keine HIV- 
Spezialisten, und freie Arztwahl gibt es für Gefangene nicht. Eine unsachgemäße  
Behandlung kann aber zu schweren gesundheitlichen Schäden führen. Auch die 
Substitutionstherapie für Abhängige, bei der die Droge durch ein Medikament 
ersetzt wird, ist für Häftlinge oft nicht zugänglich. Außerdem gibt es im Gefängnis 
keine sterilen Spritzen. Menschen in Haft sind damit von nachweislich wirksamen  
Methoden zum Schutz vor HIV und Hepatitis ausgeschlossen. Die Deutsche AIDS- 
Hilfe fordert Zugang zu gleichwertiger Behandlung und vorbeugenden Maßnahmen 
für Häftlinge. Denn Gesundheit ist ein Menschenrecht.



menschenrechte
müssen hinter gitter

Symbolbild: Das Foto zeigt weder Jan noch eine der Haftanstalten, 
in denen er einsaß. Es dient ausschließlich der Illustration
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Thomas Buhk ist ein korrek-
ter Mensch. Sein Kopf ist kurz 
rasiert, das weiße Hemd glatt 
gebügelt. Wenn der Hambur-

ger Arzt spricht, benutzt er die Hände, pro 
Argument einen Finger: Erstens, zweitens, 
drittens… Jedes der Argumente packt er 
mit der anderen Hand und hält es fest, 
während er spricht. 

Es ist unübersehbar: Dem 53-Jährigen 
ist es ernst. Er ist unzufrieden, weil ihn Be-
hörden der Stadt Hamburg in seiner ärztli-
chen Tätigkeit behindern. Manchmal muss 
er sogar gegen gesetzliche Vorschriften 
verstoßen, um Patienten zu helfen. 

So wie kürzlich bei einem Mann aus 
Ghana. Der Bluttest war eindeutig: fort-
geschrittene HIV-Infektion, nur noch 140 
Helferzellen pro Mikroliter Blut. Bei einem 
Wert unter 200 drohen schwere aidstypi-
sche Krankheiten wie Lungenentzündun-
gen. „Da war klar, der braucht sofort eine 
Therapie“, berichtet Dr. Buhk, „zumindest 
eine Prophylaxe gegen die gefährlichsten 
Infektionen.“ 

Dieser Patient aber hatte kein Aufent-
haltsrecht in Deutschland und deshalb 
keine Krankenversicherung. Um Schlim-
meres zu verhindern, nimmt Dr. Buhk in 
Situationen wie dieser die nötigen Tab-

letten aus Restbeständen – obwohl Ärzte 
Medikamente nicht lagern und an Patien-
ten weitergeben dürfen. 

„Ich muss in solchen Fällen improvi-
sieren, um einen politischen Mangel aus-
zugleichen“, erklärt der HIV-Mediziner. Er 
gerät dabei in eine rechtliche Grauzone. 

Seinem Patienten aus Ghana hat Tho-
mas Buhk deshalb empfohlen, einen 
Rechtsanwalt aufzusuchen und Asyl zu 
beantragen. Nur so besteht die Möglich-
keit, über das Asylbewerberleistungsge-
setz an Gesundheitsleistungen zu kom-
men. „Es gibt keine Garantie, aber die 
Aussichten sind bei HIV-Positiven ver-

gleichsweise gut.“ Allerdings ist HIV kein 
Asylgrund, und ob die Infektion als Ab-
schiebehindernis akzeptiert wird, steht 
auf einem anderen Blatt.

Wer das Risiko einer Abschiebung nicht 
eingehen möchte, muss mit einem ab-
soluten Notprogramm zurechtkommen. 
„Eine vollwertige HIV-Therapie ist so un-
möglich“, sagt der Spezialist, „die Thera-
piekosten sind zu hoch.“ Allein die vier-
teljährlich empfohlene Blutuntersuchung 
kostet rund 260 Euro. 

Im schlimmsten Fall bezahlen die 
Menschen mit ihrem Leben, so wie eine 
Hamburgerin aus Ecuador. Sie kommt mit 
Durchfall, Kopfschmerzen und Krämpfen 
in die Notaufnahmen verschiedener Kran-
kenhäuser und wird nach einigen Unter-
suchungen wieder nach Hause geschickt. 

Drei Tage später findet eine Freundin 
sie tot in der Wohnung. Die Obduktion er-

gibt: Erstickt bei einem Krampfanfall, aus-
gelöst durch eine Pilzinfektion im Gehirn. 
Eine aidstypische Erkrankung. „Unter nor-
malen Umständen hätte man eine Com-
putertomografie gemacht, eine Diagnose 
gestellt und sie rechtzeitig mit Erfolg the-
rapieren können“, erklärt Dr. Buhk. Aber 
darauf wurde aufgrund des unklaren Ver-
sicherungsstatus verzichtet. 

„Wir müssen es diesen Menschen ein-
facher machen, an grundlegende Gesund-
heitsleistungen zu kommen“, fordert der 
Infektiologe, „und zwar ohne dass sie ih-
ren Aufenthaltsstatus offenlegen müs-
sen.“ Er bemüht sich deshalb um eine 
politische Lösung dieses Problems, zu-
mindest auf Hamburger Ebene. Doch 
die Behörden mauern. Ihre größte Sorge: 
Hohe Kosten und ein Missbrauch des Ge-
sundheitssystems. Für Dr. Buhk ist das 
kein Argument: „Möglich wäre zum Bei-
spiel eine Gesundheitskarte, mit der Pa-
tienten in Notsituationen bestimmte, be-
grenzte Leistungen abrufen können.“ 

Solange die Politik keine Lösung er-
möglicht, muss der Arzt für jeden einzel-
nen Patienten alle Hebel in Bewegung 
setzen. Dass er dafür einmal Schwierig-
keiten bekommen könnte, glaubt er nicht. 
Wenn, dann würde er für seine ärztliche 
Pflicht, Leben zu retten, in den Ring stei-
gen. Doch die Realität sieht anders aus: 
Die Hamburger Behörden wissen von sei-
ner Arbeit und schicken ihm sogar Men-
schen ohne Papiere in die Sprechstunde.

Oft kann Dr. Buhk helfen. Der HIV-Pa-
tient aus Ghana hat sich gut erholt. Inzwi-
schen hat er nicht nur eine Duldung er-
halten, sondern auch einen Job gefunden: 
verrückterweise bei der Stadt Hamburg. 
Thomas Buhk wirkt zufrieden, als er da-
von erzählt. Aus dem „illegalen“ Einwan-
derer ist ein ganz normaler Patient ge-
worden: „So soll es sein!“ 

Philip Eicker 

Dr. Thomas Buhk ist Arzt am Infektionsmedizini schen 
Centrum Hamburg

 eine politische 
 lösung ist 
 unverzichtbAr 

 tod nAch besuch 
 in der 
 notAufnAhme 

Der Hamburger Arzt Thomas Buhk behandelt auch Menschen mit HIV, die ohne  
Papiere in Deutschland leben. Um Leben zu retten, verstößt er gegen Vorschriften 

Medizinische Versorgung für alle!
Menschen ohne Aufenthaltstitel steht nur im Notfall medizinische Versorgung 
zu. Selbst dann müssen sie damit rechnen, dass die behandelnden Einrichtungen 
ihre Daten an die Ausländerbehörde weitergeben. Aus Angst davor nehmen viele 
Menschen ohne Papiere bestehende Angebote nicht in Anspruch. Flüchtlinge im 
Asylverfahren erhalten eine medizinische Grundversorgung nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz. Damit sind HIV-Therapien abgedeckt, wobei HIV-Spezialisten 
oft durch die „Residenzpflicht“ schwer erreichbar sind. Zudem wird die HIV-Infekti-
on nicht automatisch als Abschiebehindernis anerkannt. Die Rechtsprechung geht 
davon aus, dass eine Therapie in den meisten Herkunftsländern möglich ist. Oft ist 
die Versorgung dort allerdings schlechter, als in Gutachten dargestellt. Die Deut-
sche AIDS-Hilfe tritt dafür ein, dass alle Menschen eine vollwertige medizinische 
Versorgung erhalten, ohne sich vor Abschiebung fürchten zu müssen.
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In Markus‘ Heimatdorf ist kein Platz 
für einen Schwulen. Seit seine Pfle-
geeltern mitbekommen haben, dass 
ihr Ziehsohn Männer mag, steht er 

24 Stunden am Tag unter Beobachtung 
und darf nicht einmal mehr telefonieren. 
Drei Tage später findet Markus sich in ei-
nem Kinderheim wieder, kurz darauf in ei-
ner betreuten Jugend-WG. 

Ein Fortschritt: „Klar gab es mal die 
eine oder andere antischwule Anfeindung, 
aber grundsätzlich ging es mir dort sehr 
gut“, erinnert sich Markus. Endlich kann er 
unbehelligt Männer kennenlernen. Über 
HIV und Aids weiß er zu diesem Zeitpunkt 
kaum etwas. Woher auch? In der Pflege-
familie wurde über so etwas nicht gespro-
chen. In der Jugend-WG ist die Sexualität 
des jungen schwulen Bewohners auch 
kein Thema. In der Schule sowieso nicht.

 „ich hAbe immer 
 für mich kämpfen 
 müssen“ 

Mit 18 erhält Markus seine HIV-Dia-
gnose. Zu diesem Zeitpunkt ist er be-
reits schwer krank. Schon seit zwei Jah-
ren hat er starke Blutungen und höllische 
Schmerzen im Kiefer, ohne dass die Ärz-
te auf die Ursache kommen. Bis Markus in 
seiner Not einen weiteren Zahnarzt aus-
probiert. Der weiß sofort Bescheid: „Ent-
weder Sie haben Leukämie oder Aids.“ 

Der HIVTest fällt positiv aus. Für Mar-
kus ist die Diagnose in diesem Moment 
das Ende: „In meinem Kopf war zunächst 
mal Leere. Dann kam der Gedanke, dass 
das Leben jetzt vorbei ist und ich jeden 
Moment sterben werde.“ Doch Markus 
will leben. Er tritt die Flucht nach vorne 
an, outet sich gegenüber seinen Freun-
den. Einige gehen auf Distanz, mit ande-
ren wird die Bindung umso stärker. 

Zwei lassen sich sogar mit ihm für ein 
Plakat ablichten, als Markus Botschaf-
ter der bundesweiten Kampagne „Positiv 
zusammen leben“ wird. Die Bilder hän-
gen überlebensgroß an Plakatwänden 
und Bushaltestellen. In dem Kino, in dem 
Markus arbeitet, erfahren seine Kollegen 
durch Postkarten der Kampagne, dass er 
HIV-positiv ist.

„Ich habe immer schon für mich kämp-
fen müssen“, begründet Markus sein En-
gagement. „Durch meinen offenen Um-
gang mit der Infektion kämpfe ich auch 
für meine Leidensgenossen. Und viel-
leicht kann ich dazu beitragen, dass die 
Leute sich besser informieren und dass es 
mehr Aufklärung gibt als bei mir damals.“ 

Markus‘ Thema ist und bleibt die Dis-
kriminierung. Ausgrenzung, Anfeindun-
gen und Schuldzuweisungen hat er im-
mer wieder erlebt, als Schwuler wie als 
HIV-Positiver. „Du Aids-Schwuchtel bist 
doch selbst schuld“ – solche Sprüche 
muss er sich nicht nur einmal anhören.

In einem Vorstellungsgespräch wird er 
gefragt, wie man denn jemanden wie ihn 

einstellen solle – die Kollegen könnten ja 
nicht einmal denselben Besteckkasten 
benutzen wie er. Und manche vermeint-
lichen Freunde wenden sich ab, weil sie 
denken, Markus lebe ja eh nicht mehr 
lange …

„Wer das denkt, auf dessen Grab tanz 
ich irgendwann noch mal“, denkt sich 
Markus, „so schnell wird man mich nicht 
los.“

Es tut weh, zurückgewiesen zu wer-
den, aber Markus zerbricht nicht daran. 
Er zeigt sich und allen anderen, dass das 
Leben mit HIV schön sein kann. Freunde 
und Mitstreiter kennen ihn als freundli-
chen und humorvollen Kerl, der weiß, was 
er will.

 „ich bin doch kein 
 kleines rundes 
 ding mit noppen 
 drAuf“ 

Auch in der Kampagne ICH WEISS 
WAS ICH TU der Deutschen AIDS-Hilfe für 
schwule Männer setzt sich Markus für 
Akzeptanz von HIV-Positiven ein. Dass 
Angehörige einer diskriminierten Minder-
heit selbst manchmal so intolerant sein 
können, mag er nicht hinnehmen. Markus 
will Respekt. Und er möchte, dass Positive 
lernen können, zu sich selbst zu stehen.

Seine Botschaft ist dabei ganz einfach: 
Nicht das Virus soll im Vordergrund ste-
hen, sondern der Mensch: „Ich bin doch 
kein kleines rundes Ding mit Noppen 
drauf“, sagt er immer wieder.

Mit seinem Engagement gibt Markus 
vielen anderen Kraft. Mehr als zehn Jah-
re lebt Markus selbstbewusst und le-
benslustig mit dem Virus. Dann bekommt 
er Krebs, vermutlich infolge seiner viel zu 
spät behandelten HIV-Infektion. Im No-
vember 2012 stirbt Markus im Alter von 
32 Jahren.

Seine „positive Ausstrahlung“ jedoch 
strahlt bis heute und lebt in vielen Weg-
gefährten weiter. Danke, Markus, wir wer-
den dich nicht vergessen!

Holger Wicht

Diskriminierung schadet der Prävention
Diskriminierung macht krank. Sie beeinflusst das Selbstwertgefühl, kann Depressio - 
nen und eine höhere Anfälligkeit für Suchterkrankungen bedingen. 
Diskriminierung beeinflusst auch die Sexualität und die Fähigkeit, sich vor HIV zu 
schützen. Denn dafür braucht man ein gewisses Selbstbewusstsein.
Diskriminierung von Menschen mit HIV führt zur Tabuisierung von HIV. Manche 
Menschen trauen sich aus Angst vor der Stigmatisierung nicht zum HIV-Test und 
erfahren so erst von ihrer Erkrankung, wenn sie bereits schwer krank sind. Und wer 
nicht weiß, dass er positiv ist, gibt HIV leichter weiter.
Diskriminierung ist daher der natürliche Feind der HIV-Prävention. Prävention muss 
das Selbstbewusstsein der Zielgruppen stärken und ihre Lebensbedingungen ver-
bessern. Respekt und Offenheit sind das Fundament aller erfolgreichen Maßnahmen.

Markus wird immer wieder zurückgewiesen und ausgegrenzt, aber er zerbricht 
nicht daran, sondern wird stark – und zeigt sich und anderen, dass das Leben mit 
HIV schön sein kann
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Das Herz schlug Emy Fem bis 
zum Hals, als sie vor vier Jah-
ren zum ersten Mal in den 
Berliner Nachtclub Trocadero 

ging. Sie wollte dort als Sexarbeiterin an-
fangen. Neuland für die Frau, die ihr Alter 
mit „zwischen 23 und 45“ angibt.

 „Ich brauchte Geld, und mir ist nicht 
viel eingefallen, was ich sonst arbeiten 
könnte“, erinnert sie sich. Mit ihrem Kör-
per und ihrer Sexualität hatte sie sich 
schon lange auseinandergesetzt, für ihre 
Anerkennung als Frau hat sie lange ge-
kämpft. „Ich muss als Transsexarbeiterin 
arbeiten, da mein Körper nicht den gesell-
schaftlichen Vorstellungen entspricht, wie 
ein weiblicher Körper auszusehen hat“, 
erklärt sie.

 „ich hAbe die fäden 
 in der hAnd“ 

Emy Fem macht ihre Arbeit selbstbe-
wusst. „Sexarbeit ist eine Dienstleistung, 
deren Bedingungen ausgehandelt wer-
den, und ich habe die Fäden in der Hand“, 
sagt sie.

Emy wohnt in einem feministischen 
Hausprojekt, in dem ihre Arbeit akzeptiert 
wird. Keiner fragt, wenn sie beim gemein-
samen Kochen einen Anruf bekommt und 
dann schnell im Bad verschwindet.

Einige ihrer Mitbewohnerinnen über-
nehmen hin und wieder auch den Job des 

sogenannten Backups. „Das ist eine Ver-
sicherung“, erklärt Emy, die mittlerwei-
le den Job in der Bar aufgegeben hat und 
Hausbesuche macht. Bei jedem Date mit 
einem Freier teilt sie dem Backup mit, wo-
hin sie geht. Ruft sie dann nicht bis zu ei-
ner vereinbarten Zeit an, kann das Backup 
die Polizei alarmieren. Passiert ist ihr aber 
bisher zum Glück noch nichts. 

Allerdings ist es manchmal gar nicht so 
einfach, jemanden fürs Backup zu finden. 
Einmal brauchte Emy ganz spontan je-
manden morgens um fünf. Da war sie mit 
einem Freund unterwegs und musste ihn 
zum ersten Mal mit ihrem Beruf konfron-
tieren. „Er hat einmal tief durchgeatmet, 
noch etwas getrunken und den Job dann 
gemacht“, erzählt sie lachend.

Ihre Offenheit im Umgang mit dem Job 
ist selten in ihrer Branche. Sie kennt eini-
ge Sexarbeiterinnen, die ihren Beruf selbst 
vor ihren Ehemännern verheimlichen. Für 
Emy Fem kommt dieses Versteckspiel 
nicht in Frage. Als Performance-Künst-
lerin hat sie 2012 offen auf einer Bühne 
ausgesprochen, dass sie eine Sexarbeite-
rin ist.

Auch ihren Kindern hat sie erklärt, 
wie sie ihr Geld verdient. „Sie respektie-
ren mich und das, was ich tue“, sagt Emy 
stolz. Die Vorstellung allerdings, dass ihre 
Tochter Zoé beruflich in ihre Fußstapfen 
treten könnte, findet sie „nicht so gut“ – 
sie habe mit ihren 16 Jahren noch nicht 

den nötigen selbstbestimmten Umgang 
mit ihrem Körper. „Wenn sie aber später 
mal anschaffen sollte, hätte ich keine Pro-
bleme damit“, sagt Emy.

 „my body is my 
 business!“ 

„My body is my business!“ steht auf 
einem Button an Emys Handtasche. Ihr 
Körper ist ihre Angelegenheit, niemand 
hat ihr reinzureden. Und ihr Körper ist ihr 
Geschäft, ihr Kapital.

Darauf achtzugeben, ist allerdings 
nicht immer einfach. Jeder vierte Kunde, 
schätzt Emy Fem, fragt nach ungeschütz-
tem Sex – „weil die Freier nicht nachden-
ken und in ihrer Geilheit den Kopf aus-
schalten.“ 

Doch sie kann es sich leisten, solche 
Anfragen abzulehnen. Viele ihrer Kollegin-
nen können das nicht – weil sie nicht auf-
geklärt sind, dem Druck der Freier nicht 
standhalten können oder einfach das 
Geld brauchen, das ihnen für unsafen Sex 
geboten wird.

„Ich bin privilegiert“, sagt Emy. „Ich 
spreche Deutsch, bin in dieser Kultur auf-
gewachsen. Und ich hab eine feste Adres-
se und keine Probleme in punkto Kran-
kenversicherung.“ Urteilen will sie über 
ihre Kolleginnen nicht. Stattdessen bietet 
sie Workshops an, in denen sie Frauen zu 
mehr Körperbewusstsein und Selbstver-
trauen verhelfen möchte.

„Ich möchte mich solidarisch verhalten 
mit denen, die meine Vorteile nicht ha-
ben“, erklärt Emy Fem. „Viele von uns sind 
mehrfach stigmatisiert. People of Colour, 
Trans*-Personen und viele andere Sexar-
beiterinnen und Sexarbeiter werden im 
Alltag häufig auf mehreren Ebenen diskri-
miniert.“

Damit sich das ändert, wünscht sich 
die engagierte Frau vor allem gesell-
schaftliche Akzeptanz der Prostitution. 
Emy Fem möchte, dass man ihr auf Au-
genhöhe begegnet. „Ich bin ein Mensch. 
Ich arbeite. Und ich möchte als arbeiten-
de Person wahrgenommen und respek-
tiert werden.“

Frauke Oppenberg

Sichere Arbeitsbedingungen für Sexarbeiterinnen!
Sexuelle Dienstleistungen werden in den meisten Gesellschaften gerne in Anspruch 
genommen. Respekt und die Anerkennung der Sexarbeit als Beruf wird Sexarbei- 
te rinnen zugleich fast überall verwehrt. Stattdessen wird ihre Arbeit häufig straf-
rechtlich verfolgt. Sperrbezirke in Innenstädten verdrängen sie in abgelegene Gebie-
te. Die Arbeitsbedingungen dort sind oft lebensgefährlich und menschenunwürdig. 
Prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse erhöhen den Druck, sich auch auf riskante 
Praktiken einzulassen.
Sexarbeiterinnen brauchen ein sicheres Arbeitsumfeld, wo Prävention und Hilfs-
angebote für sie bereitstehen. Notrufsysteme können den Schutz vor Gewalttaten 
erhöhen. Notwendig ist außerdem die Anerkennung der Prostitution als Beruf 
mit einklagbaren Rechten. Sie unterstützt Sexarbeiterinnen auch dabei, selbst-
bewusst für ihre Interessen einzutreten und sich vor HIV und anderen sexuell 
übertragbaren Infektionen zu schützen.

Sexarbeiterin Emy Fem geht offen mit ihrem Beruf um – und engagiert sich für 
gesellschaftliche Akzeptanz der Prostitution
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fAirtrAde gibt’s 
Auch bei blowjobs
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Franz Schmitz
1958 – 2003
DAH-Vorstand und Ge-
schäftsführer der Schwulen 
Initiative Pflege und Soziales 
in Köln. Ohne seine Risi-
kobereitschaft wäre vieles 
nicht begonnen worden. 

Annette Kayser
1965 – 2002
Mitbegründerin der Landes-
arbeitsgemeinschaft Frauen 
und AIDS in NRW. Kämpfe-
risch und humorvoll setzte 
sie sich für die Belange 
HIV-positiver Frauen ein. 

Markus Volk
1980 – 2012
IWWIT-Rollenmodell, WAT- 
Botschafter. Für ihn stand 
nicht HIV im Vordergrund, 
sondern der Mensch: „Ich 
bin doch kein kleines rundes 
Ding mit Noppen drauf.“ 

Gorm Grimm
1941 – 2008
Pionier in der Substitutions-
behandlung. Suchtkranke 
achtete er wie jeden anderen 
Patienten und gab ihnen 
eine verlässliche Struktur – 
damals unvorstellbar. 

Rolf Ringeler
1954 – 2012
18 Jahre lang Vorstand der 
AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis 
Wesel. Er setzte sich für 
die „kleinen Leute“ ein und 
kämpfte für die Rechte von 
Drogengebrauchern.

Cord Schauenburg
1945 – 2005
Schwuler Arzt, einer der 
ersten, die Menschen mit 
HIV behandelten. Sein Traum 
war ein Gesundheitssystem, 
in dem Ärzte und Kranke 
gleichberechtigt agieren. 

Markus Commerçon
1963 – 1996
Er prangerte öffentlich und 
unermüdlich die unzurei-
chende Versorgung von 
Menschen mit HIV und Aids 
an. 1994 erhielt er das Bun-
desverdienstkreuz. 

Jürgen Poppinger
1960 – 1997
Schwuler Arzt, Referent 
und Gesprächspartner auf 
unzähligen Aidshilfe-Veran-
staltungen. Er rief u.a. die 
DAH-Publikation „Therapien 
bei AIDS“ ins Leben. 

Ikarus
1965 – 1991
Er ging als einer der ersten 
Schwulen in Deutschland 
offensiv mit Aids um, über-
schminkte seine Kaposis 
nicht und druckte sich seine 
CD4-Zahlen aufs T-Shirt.

Oliver Trautwein
1966 – 1996
DAH-Beiratsmitglied und 
Initiator der Positiventreffen 
in Baden-Württemberg. 
Streitbar und kreativ machte 
er sich für Menschen mit HIV 
und Aids stark. 

30 menschen, 
die wir vermissen

Roland Bergmann
1957 – 2006
Er gründete die Heterogrup-
pe in der Berliner Aids-Hilfe 
und war Gründungsmitglied 
von Netzwerk plus e.V., wo 
er die Zeitung „Position!“ ins 
Leben rief.

Jean-Claude Letist
1946 – 1990
Er bekleidete unzählige 
Ämter in Lesben- und 
Schwulengruppen sowie im 
Aidshilfe-Verband. Eines 
seiner Ziele: Menschenrechte 
für Schwule und Lesben. 

Celia Bernecker-Welle
1957 – 1993
Vorstandsmitglied der 
Münchner AIDS-Hilfe. Sie 
trat öffentlich als aidskranke 
Frau auf, die Drogen konsu-
mierte, und machte sich für 
Drogengebraucher stark. 

Olaf Leser
1954 – 1998
Vorstandsmitglied der DAH. 
Er war maßgeblich am 
Aufbau der AIDS-Hilfe DDR 
beteiligt und kämpfte um die 
Anerkennung der homosexu-
ellen Opfer des NS-Regimes. 

Oliver Köppchen
1965 – 1997
Er baute Selbsthilfestruk-
turen für Hämophile und 
Angehörige auf und war im 
parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss zur Auf-
klärung des „Blutskandals“. 
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Stephanie Schmidt
1965 – 2010
Sie war Bindeglied des 
JES-Netzwerks zur Commu-
nity der Menschen mit HIV 
und zeigte als HIV-positive 
Drogengebraucherin und 
Mutter mutig Gesicht. 

Prof. Dr. Meinrad Koch
1930 – 2006
Leiter des AIDS-Zentrums im 
Bundesgesundheitsamt. Er 
unterstützte die Gründung 
der DAH und setzte sich 
gegen eine restriktive Melde-
verordnung für HIV ein. 

Sabine Lange
1936 – 1998
Krankenschwester und 
Gründungsmitglied der DAH. 
Sie ging als Ansprechpartne-
rin mit in Schwulenkneipen 
und arbeitete im Bundesmo-
dellprojekt Streetwork. 

Hans Peter Hauschild
1954 – 2003
Mitbegründer der AIDS-Hilfe 
Frankfurt. Als maßgeblicher 
Urheber des Konzepts der 
strukturellen Prävention 
prägt er die Aidshilfearbeit 
bis heute. 

Detlev Meyer
1950 – 1999
Schwuler Autor. Seine 
Themen waren das Leben 
in und mit der Szene sowie 
die Bedrohung durch Aids. 
Er begleitete die Arbeit der 
Aidshilfen über viele Jahre. 

Konrad Lutz
1955 – 1990
Münchner Filmemacher. Er 
infizierte sich über eine Blut-
konserve, engagierte sich in 
der Aidshilfe und kämpfte 
gegen den bayrischen Maß-
nahmenkatalog. 

Ian Schäfer
1951 – 1989
Schwuler Arzt. Er baute die 
DAH als bundesweiten Ver-
band und Interessenvertre-
tung mit auf und gestaltete 
die Ziele der Aidshilfearbeit 
entscheidend mit. 

Werner Hermann
1942 – 1997
Erster JES-Bundeskoordi-
nator. Der „Oberjunkie der 
Republik“ war hellwacher 
Denker, weltläufig, mit 
humanistischer Bildung und 
von geschliffener Rhetorik. 

Andreas Salmen
1962 – 1992
Mitbegründer der „Sie-
gessäule“ und von ACT UP 
Berlin. Eines seiner Anliegen 
war, das politische Bewusst-
sein der Schwulen für die 
Aids-Krise zu schärfen. 

Karl-Georg Cruse
1929 – 1990
Erster Schwulenreferent der 
DAH. Seinen Beruf Versiche-
rungskaufmann gab er auf, 
um die Gesellschaft zu ver-
ändern, die seine Sexualität 
nicht akzeptierte. 

Jörg Vathke
1961 – 1992
Eröffnete 1991 die erste 
CSD-Parade in Köln und 
wurde für seine Verdienste 
in der Schwulen- und Aids-
arbeit mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet.

Petra Klüfer
1944 – 2013
„Aids-Aktivistin alter Schule“, 
Kunstfigur. In unzähligen 
Gremien und Community-
boards folgte sie dem Prinzip 
„Selbstvertretung geht vor 
Stellvertretung“. 

Prof. Dr. Dr. Siegfried Rudolf 
Dunde, 1953 – 1993
Referent bei Rita Süssmuth. 
Ihm ist es mit zu verdan-
ken, dass die Aidspolitik der 
Bundesregierung human und 
frei von seuchengesetzlichen 
Maßnahmen blieb. 

Napoleon Seyfarth
1953 – 2000
Psychologiestudent, 
Postbeamter und schwuler 
Schriftsteller. Sein Sterben 
zelebrierte der „Lebens- und 
Sterbenskünstler“ in aller 
Öffentlichkeit. 

Wanda Vrubliauskaite
1924 – 1997
Ehrenmitglied der DAH. 
Sie war Wirtin des Berliner 
Schwulentreffs „Kleine 
Philharmonie“ und initiierte 
dort zahlreiche karitative 
Aktionen für Aidspatienten. 

Diese Menschen stehen stellvertretend für alle, 
die nicht mehr bei uns sind.
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30 meilensteine 
Die Aids-Bewegung 
von 1983 bis heute

 23. September 1983 

 1984 

 April 1986 

 Oktober 1986 

 25. Februar 1987 

1 2 3 4 5

 1987 

6



 1990 

 21. Juni 1990 

 1990 

 1990 

 27. bis 30. September 1990 

 9. Juli 1988 

 28. April 1990   

7 8 9

 1990 

10 11 12 13 14
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 1992 

 September 1991 

 1997 

 7. bis 12. Juli 1996 

 1. September 1996 

 1992 
 1994 

 21. Juli 1998 

2221201918171615



 Juli 2011 

 13. Oktober 2008 

 Juni 2001 

 30. Januar 2008 

 11. April 2009 
 4. November 2011 

 2007 

 2. bis 5. Juni 1999 
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men begleiten, und durch unsere Konfe-
renz „Positive Begegnungen“. Wir helfen 
in Fällen von Diskriminierung und ma-
chen uns für die Rechte von Menschen 
mit HIV und der besonders stark betrof-
fenen Gruppen stark, etwa durch die Be-
teiligung an der Kampagne „positiv zu-
sammen leben“ (www.welt-aids-tag.de)  
sowie durch Aufklärung in Firmen und Ko-
operation mit öffentlichen Einrichtungen.

Die Deutsche AIDS-Hilfe koordiniert 
zudem die bundesweiten Beratungsan-
gebote der Aidshilfen (telefonisch, on-
line und persönlich) und bietet Aus- und 
Weiterbildung für Menschen an, die im 
HIV-Bereich tätig sind.

Ein Großteil unserer Arbeit ist durch 
öffentliche Mittel finanziert, einen wich-
tigen Teil unseres Engagements können 
wir aber nur durch Spenden und andere 
Einkünfte leisten. Auch Sie können etwas 
tun: Zeigen Sie Solidarität und werden Sie 
aktiv – mit einer Spende oder Fördermit-
gliedschaft.

39

•  Schwule und andere Männer, die Sex 
mit Männern haben

•  Menschen, die intravenös Drogen kon-
sumieren

• Menschen in Haft
• Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter
•  Menschen aus Ländern, in denen HIV 

weit verbreitet ist.

Die Präventionsarbeit in Deutschland ist 
sehr erfolgreich: Die HIV-Infektionszahlen 
sind im internationalen Vergleich niedrig.

In vielfältiger Weise setzt sich die 
Deutsche AIDS-Hilfe für die Interes-
sen von Menschen mit HIV ein. Wir un-
terstützen Selbsthilfeaktivitäten, zum 
Beispiel, indem wir Netzwerke und Ar-
beitsgruppen zu verschiedenen The-

Die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) 
ist der Dachverband von rund 
120 Aids- und Drogenhilfen, 
Präventionsprojekten, Schwu-

len- und Lesbenzentren, Wohn- und Pfle-
geprojekten. Unsere zentralen Anliegen 
sind HIV-Prävention und die Unterstüt-
zung von Menschen mit HIV. 

Wir informieren über HIV und andere 
sexuell übertragbare Infektionen, enga-
gieren uns gegen Diskriminierung und för-
dern Solidarität. Wir setzen uns dafür ein, 
dass alle Menschen Zugang zu Präventi-
on und Behandlung haben – in Deutsch-
land und weltweit.

In Deutschland gibt es seit den 80er 
Jahren eine erfolgreiche Arbeitsteilung: 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) macht Kampagnen wie 
„mach’s mit!“ und „Gib AIDS keine Chance“ 
für die gesamte Bevölkerung. Die Deut-
sche AIDS-Hilfe richtet sich mit speziel-
len Angeboten an die besonders stark von 
HIV betroffenen Gruppen:

unsere Arbeit ist
nicht umsonst

Es ist ganz leicht, solidarisch zu sein. Mit ihrer  
Spende unterstützen Sie unsere Präventionsarbeit 
und unser Engagement für Menschen mit HIV/Aids.

Per Überweisung: Spendenkonto: Berliner Sparkasse  
Konto Nr. 220 220 220 • BLZ 100 500 00 
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 unter-
stützen? Dann werden Sie Fördermitglied der Deutschen  
AIDS-Hilfe! Ein Formular liegt diesem Heft bei. Sie finden es 
auch online unter www.aidshilfe.de. Wenn Sie Fragen haben,  
wenden Sie sich bitte an unsere Bundesgeschäftsstelle.

Sie möchten eine unserer Mitgliedsorganisationen in  
Ihrer Nähe unterstützen? Eine Adressliste finden Sie unter 
www.aidshilfe.de/adressen.

 bitte helfen sie uns helfen! 

 gemeinsAm gegen 
 Aids und für 
 menschen mit hiv 
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