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Inhalt Editorial
Liebe Leserinnen und Leser !

HIV/Aids – Ethische Perspektiven

Politik, Medien, Kirchen, Medizin, Forschung, 
Pharmaindustrie, Gesundheits- und Aidsorgani-
sationen: Alle Beteiligten im HIV- und Aidsge-
schehen handeln auf der Basis von Prinzipien, 
Überzeugungen, Moral und Werten. Die ethi-
schen Grundlagen des Umgangs mit HIV und 
Aids im Zusammenhang mit Grundwerten unse-
rer Gesellschaft genauer zu betrachten, war 
Thema der Fachtagung HIV/Aids – Ethische Per-
spektiven.

Die Tagung bot Möglichkeiten, sich mit ethi-
schen Fragen rund um HIV/Aids einmal fernab 
vom Alltagsgeschehen zu beschäftigen, eigene 
Positionen zu klären und in Auseinandersetzung 
zu gehen. Dabei zeigte die Tagung, wie unter-
schiedlich die Sichtweisen auf HIV/Aids sein 
können und verdeutlichte, dass die Bilder vom 
„alten Aids“ außerhalb von Aidshilfe nach wie 
vor prägend sind. 

Ziel dieser Tagungsdokumentation ist, die 
Leserin und den Leser an den Kontroversen zwi-
schen universitärer Wissenschaft und Aidshilfe 
teilhaben zu lassen. Der Inhalt der Dokumenta-
tion wurde nach Relevanz für Aidshilfen ausge-
wählt. Dazu wurden die Vorträge und Diskus-
sionen an einigen Stellen zusammengefasst und 
teilweise durch Gastbeiträge vertieft.

Alle Beiträge basieren auf den Vorträgen, 
Podiumsdiskussionen und Workshops der Ta-
gung. An dieser Stelle sei den Autorinnen und 
Autoren für ihre Berichte aus den Veranstaltun-
gen, ihre Vertiefung in das jeweilige Thema und 
das Herausarbeiten der inhaltlichen Schwer-
punkte herzlich gedankt!

Die Leserinnen und Leser erwartet eine durch-
aus anspruchsvolle Kost. Unser Wunsch ist, dass 
sie so nahrhaft, abwechslungsreich und zu-
gleich schmackhaft ist, dass sie eine willkom-
mene Möglichkeit zur Reflektion der eigenen 
Haltung bietet.

Die Redaktion
Corinna Gekeler und Steffen Taubert

EinführungEinführung



4

munity flammt immer wieder auf, muss immer wieder 
neu geführt werden. Zum Beispiel im Zusammenhang 
mit dem so genannten „Barebacking“, dem programma-
tischen Verzicht auf Kondome beim Sex. Darf, kann oder 
muss die Aidshilfe hier gar Stellung beziehen? Und wenn 
ja, in welcher Richtung? Diese Frage wurde und wird auch 
in unserem Verband nicht einheitlich beantwortet. Ja, ei-
gentlich fehlt es an einem Rahmen, um die Vielschichtig-
keit dieser und anderer ethischer Probleme, die das „Ta-

„Ethische Perspektiven“ 
nachhaltig gestalten

as 25-jährige Bestehen der Deutschen 
AIDS-Hilfe im Jahr 2008 war auch Anlass, 
im Rahmen der wissenschaftlichen Kon-
ferenz „HIV/Aids – Ethische Perspekti-

ven“ grundlegende Werte und ethische Positionen zu re-
flektieren, die handlungsleitend für unsere Arbeit sind.

Die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen ist für 
die Aidshilfe gewiss nichts Neues. Nehmen wir etwa die 
Frage nach der Verantwortung: Immer wieder galt es, Ten-
denzen entgegenzuwirken, HIV und Aids mit polizeistaat-
lichen Maßnahmen zu bekämpfen und die „Schuld“ für 
HIV-Übertragungen allein bei den HIV-Positiven zu su-
chen. Die Aidshilfen haben demgegenüber stets betont, 
dass Verantwortung geteilte Verantwortung ist. Bernd Are-
tz, damals Mitglied des DAH-Vorstands, beschrieb diese 
Haltung 1990 in einem Artikel zu „Ethik und AIDS“ in der 
DAH-Aktuell so: „Es wird nicht bestritten, dass auch hier 
ein Teil der Verantwortung liegt, aber eben nur ein Teil. 
Genau wie Nichtinfizierten das Recht völlig selbstverständ-
lich zugestanden werden muss, an dem Bestreben zu schei-
tern, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, muss dies auch in-
fizierten Menschen zugestanden werden.“

Und dennoch: Die Diskussion um die Verantwortung 
von Positiven und Negativen, von Gesellschaft und Com-

Prof. Dr. Stefan Alkier, Wissenschaft
licher Leiter der Tagung, Goethe 
Universität Frankfurt a. M. 

Links: Peter Stuhlmüller, Kommissarischer Geschäftsführer der Deutschen AIDSHilfe e.V. 
Rechts: Vorstand der Deutschen AIDSHilfe e.V.: Winfried Holz, Tino Henn, Hansmartin Schön, Sylvia Urban, Carsten Schatz (v.l.n.r.)

Steffen Taubert, Projekt
leiter der Ethikkonferenz, 
Deutsche AIDSHilfe e. V.
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Einführung

gesgeschäft“ der Aidshilfen prägen, einmal in Ruhe und 
fern von eben diesem Alltag diskutieren zu können.

Die damaligen Vorstandsmitglieder Eugen Emmerling 
und Maya Czajka, denen wir an dieser Stelle ganz herz-
lich danken, haben viel Energie und Herzblut investiert, 
um ein solches Forum zu schaffen. Und mit der theologi-
schen Fakultät der Universität Frankfurt konnten wir ei-
ne wissenschaftliche Kooperationspartnerin für unsere 
Idee finden – unser Dank gilt hier insbesondere Herrn 
Professor Alkier und Frau Dr. Dronsch für ihren enga-
gierten Einsatz bei der Konzeption und lokalen Organi-
sation und Durchführung der Tagung. Danken möchten 
wir schließlich den vielen Kolleginnen und Kollegen aus 
der DAH-Bundesgeschäftsstelle, den Moderatorinnen 
und Moderatoren, den Dokumentarinnen und Doku-
mentaren und nicht zuletzt der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung, dem Bundesministerium für 
Gesundheit sowie dem Schweizer Bundesamt für Ge-
sundheit für ihre Unterstützung.

Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass im Juni 2008 
über 40 Referentinnen und Referenten aus Philosophie, 
Religionswissenschaft, Medien, Recht und Politik und 
mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für drei 
Tage nach Frankfurt kamen, um sich in Vorträgen, Work-
shops und Podiumsdiskussionen mit Themen wie „Glo-
bale Herausforderung – globale Verantwortung. Aids als 
Anfrage an die gerechte Allokation von Ressourcen“, 
„HIV-Infektionsrisiken und rechtliche Verhaltensord-
nung“, „Gesund um jeden Preis? Prävention und ihre 
Grenzen“ oder „Genügt die Hoffnung? Über Aids als Pro-
blem der theologischen Ethik“ zu beschäftigen.

Mit dieser Ethikkonferenz wollten wir zum einen die 
Meinungsbildung im Verband zu ethischen Themen wei-
terführen und befördern, zum anderen unsere Haltungen 
und Fragen in die einzelnen wissenschaftlichen Diszipli-
nen tragen. Die Konferenz konnte einige bedeutsame Im-
pulse setzen. Gleichwohl wissen wir, dass eine dreitägige 
Tagung nicht ausreichen kann, um „ethische Perspekti-
ven“ nachhaltig zu gestalten. Wir alle sind aufgerufen, die 
Diskussion um Werte und Positionen fortzuführen und 
lebendig zu halten. Diese Dokumentation soll dabei hel-
fen und die Möglichkeit bieten, an die Themen der Ta-
gung anzuknüpfen.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre und freuen 
uns auf eine lebendige Diskussion!

Sylvia Urban, Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

Peter Stuhlmüller, Kommissarischer Geschäftsführer  
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

Steffen Taubert, Projektleiter Ethikkonferenz

Links: Peter Stuhlmüller, Kommissarischer Geschäftsführer der Deutschen AIDSHilfe e.V. 
Rechts: Vorstand der Deutschen AIDSHilfe e.V.: Winfried Holz, Tino Henn, Hansmartin Schön, Sylvia Urban, Carsten Schatz (v.l.n.r.)
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davon, dass gelingende Kommunikation und 
ethisches Handeln im Einklang sind.

Ich will dies nicht als Schlagwort oder Phrase 
verstanden wissen, sondern in dem Sinne, dass 
Aidshilfe Transparenz und Offenheit herzustel-
len hat: zwischen den verschiedenen Ketten, die 
uns verbinden, begrenzen und manchmal fes-
seln, zwischen der Wissenschaft, Behandlerinnen 
und Behandlern, den Patientinnen und Patien-
ten, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

den Zielgruppen, denjenigen, die uns für unsere 
Arbeit bezahlen, unseren Mitgliedorganisatio-
nen, den Medien usw.

Kommunikation – von Anfang an das zent-
rale Movens neben der ethischen Komponente 
– bedarf einer speziellen Ethik.

In den letzten Jahren ist die DAH bei ihrer 
Arbeit und in ihrer Entwicklung – u.a. in der 
Entwicklung ihres Leitbildes – immer wieder 
auf Neues gestoßen. Da waren Fortschritte in 
der Medizin, die dazu gezwungen haben, sich 
neu positionieren zu müssen, es gab Erkennt-
nisse aus der Sozialwissenschaft, die Gesagtes 
überdenkenswürdig machten, Konzepte muss-
ten fortgeschrieben werden, und: es war immer 
mal wieder nötig, sich zum Teil heftig intern 
auseinanderzusetzen.

Diesen Herausforderungen – so sehr man sie 
auch wegen ihrer Chance, die eigenen Potenzi-
ale zu aktivieren, schätzen mag – kann die DAH 
sich auf Dauer nicht in vitro stellen. Es muss im 
Leben passieren!

ie Deutsche AIDS-Hilfe ist eine Organisa-
tion ganz neuen Typs, die es so, wie sie 
heute existiert und wie sie sich entwickelt 
hat, sonst in Deutschland nicht gibt. Es 
wäre sicher spannend, sich mit den gut ge-

pflegten Gründungsmythen unseres Verbandes und sei-
ner Mitgliedorganisationen zu beschäftigen: Einige wur-
den bereits Jahre, bevor es den ersten HIV-Positiven in 
ihrem Umkreis gab, gegründet.

Damals waren karitative Beweggründe, linkspolitisch 
motivierter Aktivismus, Zusammenschlüsse aus Sorge vor 
massiver gesundheitlicher Bedrohung, echte Selbsthilfe 
und Affinitäten aller Art, die Hoffnung, endlich Geld für 
schwule Interessenvertretung zu bekommen und viele 
mehr Motive für die Gründungen der Aidshilfe. In den 
Märchenbüchern unseres Verbandes findet sich dies alles 
und noch mehr. Und: Jedes Märchen hat seine eigene Be-
rechtigung und jedes Wort davon ist wahr!

Damals spielte Lebensstilakzeptanz, sexuelle Gesund-
heit, Informationen über Homosexualität und der Zugang 
zu Informationen über die Seuche eine entscheidende 
Rolle. Heute lässt sich – landauf, landab – erkennen, wie 
sehr der Gründungsprozess zu einem Bestandteil der Ge-
schichte unseres Verbandes geworden ist und bis heute 
wirkt. Die Alleinstellung, die wir inne haben – als Dach-
verband, Fachverband und Interessenvertretung der Men-
schen mit HIV und Aids – und die ständige Verschiebung 
der Ebenen zwingen uns, die Vernetzung der verschiede-
nen Ebenen zu einem Resultat zu führen, das auch immer 
unter einer ethischen Perspektive stehen muss. Sonst ver-
mag es einer Überprüfung nicht standzuhalten.

Ethisches Handeln und die Auseinandersetzung dar-
um, was dies ausmacht, waren stets die Grundlage dessen, 
was Aidshilfe tut. Die zweite Grundlage ist Kommunika-
tion, in der strukturellen Prävention, in der wissenschaft-
lichen Aufarbeitung, in der Rezeption medizinischer und 
pharmakologischer Fortschritte, in der Auseinanderset-
zung um Unterstützung, in den Dialogen mit unseren 
Partnern und in der medialen Darstellung unserer Arbeit 
und Entwicklung. In allen unseren Bereichen leben wir 

Ethische Regeln  
für das Leben mit HIV
Auszüge aus der Begrüßungsrede von Maya Czajka

» Ethisches Handeln und die Auseinan-
dersetzung darum, was dies ausmacht, 
waren stets die Grundlage dessen, was 
Aidshilfe tut. «
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Eröffnung

  Welche Grundlage hat Selbsthilfe? Ist sie eine Hybris 
gegenüber den Erkenntnissen professioneller Hil-
feleister in- und außerhalb unseres Verbandes; ein Irr-
weg?

  Kann sich Selbsthilfe im Gespräch mit der Wissen-
schaft, mit kommerziellen Anbietern helfender Profes-
sionen und im Dialog mit der Politik weiter entwi-
ckeln?

  Gesund und krank – gibt es das überhaupt, wo laufen 
die Trennlinien oder ist das nur eine Fiktion, an die wir 
uns gewöhnt haben? 

HIV ist in Deutschland heute eine chronische Erkran-
kung. Das bedeutet: Wenn wir darüber reden, brauchen 
wir Regeln! Und zwar nicht für den Tod und die Agonie, 
oder deren Management, sondern für das Leben!

Es muss gelingen, die Grundlagen in Bezug auf die 
Menschen mit der Infektion einerseits und in Bezug auf 
diejenigen andererseits, die bisher von einer Infektion 
(noch) nicht betroffen sind oder es noch nicht wissen, zu 
gestalten. Es muss gelingen, die Grundlagen der Interak-
tion dieser beiden Gruppen so zu gestalten, dass nicht 
Ausgrenzung, sondern Teilhabe sie kennzeichnet.

Es geht schlussendlich um Haltung! Um unsere Hal-
tung zu Prävention, zu gelebter, lustvoller Sexualität und 
zu einer Gesellschaft, die Sexualität auch 2008 noch im-
mer hoch tabuisiert und die ihre Rezeption des Phäno-

mens, ihre geheuchelte Toleranz, die sich in Wahrheit aus 
Angst und deshalb Ablehnung speist, als Lifestyle kostü-
miert.

Ethik – eine lebendige Ethik – lebt nicht von „Entwe-
der /Oder“. Sie lebt immer nur, wenn sie ein auf unser Le-
ben bezogenes und nicht abstraktes Konstrukt sein soll. 
Ethik lebt davon, dass sie die Verbindungen herstellt zwi-
schen dem scheinbar sich Ausschließenden und dem, was 
erstrebenswert ist.

Für mich persönlich ist diese Tagung dann ein Erfolg, 
wenn uns am Ende mehr Fragen bewusst geworden sind, 
als wir uns zu Beginn öffentlich und intern zu stellen 
wagten.

Diejenigen hier, die die Trilogie „Schweigen = Tod“ 
von Holger Mischwitzky, geborener Radtke und besser 
bekannt als Rosa von Praunheim über den Kampf der 
Homosexuellen gegen Aids und ihre Auseinandersetzun-
gen mit Krankheit und Tod, kennen, wissen, dass der Ti-
tel damals absolut zutreffend und gut gewählt war. Über 
die Jahre ist dieser Titel zum Synonym des Phänomens 
der Ausgrenzung geworden.

Von dem bekannten Benn-Zitat „Komm, reden wir zu-
sammen“, von der Metapher über den „Ort der Negativi-
tät“ und über die Anklage „Schweigen = Tod“ aber will ich 
die DAH heute weggrenzen: Wir reden hier nicht (mehr?) 
über den Tod. Wir haben die Sprache, um unser Leben zu 
gestalten – und lustvolle, angstfreie Sexualität gehört dazu. 

Und wir veranstalten diese Konferenz, weil wir erken-
nen wollen, nach welchen Regeln wir mit der Infektion, 
mit der Krankheit und den sie begleitenden Erscheinun-
gen leben und wie und auf welchen sich verändernden 
Grundlagen wir zukünftig zu handeln haben werden. Es 
geht um die Fragen

  Wer sind wir – was steckt hinter dem Begriff Selbst-
hilfe?

Maya Czajka
Mitglied im Vorstand der Deutschen AIDS- 
Hilfe e. V. von November 1999 bis Oktober 2008

» Ethik – eine lebendige Ethik – lebt  
nicht von ‚Entweder/Oder‘. Sie lebt  
immer nur, wenn sie ein auf unser  
Leben bezogenes und nicht abstrak- 
tes Konstrukt sein soll. «
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des Einzelnen. Das ist die Geburtsstunde des Utilitaris-
mus.“

Der Utilitarismus ist modern, weil er alle Legimitation 
aus dem Eigeninteresse des Einzelnen zieht. „Die Konzen-
tration auf den Einzelnen und sein Wohl ist das Propri-
um (das Eigene) dieser Konzeption. Dennoch gerät diese 
Sichtweise in einen fundamentalen Konflikt mit einem 
substanziellen Verständnis von individueller Freiheit. Das 
kann man anhand der folgenden drei Argumente rasch 
klarmachen.“

1. Kollektiver Nutzen / individuelle Freiheit

„Unser Verständnis von individueller Freiheit umfasst 
Grundrechte, die um anderer Zwecke willen nicht zur 
Verfügung stehen.“ Dem Recht auf Unversehrtheit des 
Körpers, auf Selbstbestimmung und allen anderen Grund-
rechten unseres Grundgesetzes würde der Boden entzo-
gen, wenn nach utilitaristischer Auffassung jeweils die 
Nutzensumme und nicht das Individuum und seine Rech-
te den Ausschlag gäben.

„Im Kern der Weltanschauung einer freiheitlichen Ge-
sellschaft steht die Vorstellung, dass, wenn wir dem Ein-
zelnen seine Lebensgestaltung selbst überlassen, jeder 
weitgehend das tun kann, was aus seiner Sicht am güns-
tigsten, am sinnvollsten ist. Und zwar mit der Konsequenz, 
dass sich somit die Gesellschaft insgesamt in eine positive 
Richtung entwickelt. Das ist geradezu ein Grundpostulat 
des Liberalismus. Man gebe den Einzelnen die Freiheit, 
dann setzt der Prozess der unsichtbaren Hand ein und al-
le profitieren davon – und zwar auf Dauer.“ Hier spiele in 
der ökonomischen Theorie auch der Markt eine zentrale 
Rolle. „Nach dieser Denkweise gibt es keine Konfliktfel-
der, da schließlich jeder seine Ziele verfolgen kann.“ Hier-
zu gehöre auch das Prinzip: Wer besser gestellt werden 
kann, sollte dazu auch die Möglichkeit haben.

Nida-Rümelin sieht hierbei jedoch sehr wohl Konflikte. 
Zur Erläuterung führt er das Theorem über das „liberale 
Paradoxon“ von Amatya Sen an, dem Nobelpreisträger 
für Ökonomie indischer Herkunft, der in Großbritanni-
en lebt. Danach gibt es überhaupt keine Möglichkeit, in-

as Spannungsfeld zwischen der Freiheit 
des Einzelnen und dem Interesse der All-
gemeinheit führt nicht nur in der HIV-
Prävention zu Diskussionen. In seinem 
Einführungsvortrag betrachtet Prof. Nida-

Rümelin philosophische Ausführungen zu diesem ural-
ten Thema der Menschheit. Dabei widmet er sich den 
normativen Grundlagen unserer Gesellschaft, auf die 
man bei näherer Betrachtung des Freiheitskonflikts sehr 
schnell stoße. Er lädt zu einem philosophisch-abstrakten 
„Gedankenausflug“ ein: „Seien Sie versichert: Ich bin 
durch und durch vom Pragmatismus geprägt. Gute The-
orien zeigen sich darin, dass sie die Praxis gut anleiten 
können. Der letzte Prüfstein der praktischen Philosophie 
und der Ethik ist die Praxis. Dennoch gilt auch: Nichts 
ist praktischer als eine gute Theorie. Und es ist lohnend, 
sich auf diese theoretische Klärung einzulassen.“

Gut für den Einzelnen / 
gut für das Gemeinwohl

Denker der Antike postulierten den Grundsatz: Wir kön-
nen besser bestimmen, was das Gute für den Einzelnen 
ist, wenn wir wissen, was das Gute für die Polis (altgrie-
chischer Stadtstaat, zum Beispiel Athen) ist. Unsere kul-
turelle und politische Moderne beginnt mit der gegen-
sätzlichen These: Um zu bestimmen, was das Gute für 
die Polis ist, müssen wir wissen, was das Gute für den 
Einzelnen ist. 

Nida-Rümelin untersucht, wie über das Individuum 
gedacht wird, das als die Quelle aller Legitimation ange-
sehen wird. Zur Verdeutlichung stellt er die hedonisti-
sche und die utilitaristische Sichtweise gegenüber. Als 
Grundzüge des Hedonismus skizziert er, dass der Mensch 
Lust sucht und Leid vermeidet. Aus dieser Lust-Leid- 
Bilanz entstehe im Laufe eines Lebens das individuelle 
Wohl. In dieser Sichtweise wäre der folgerichtige nächs-
te Schritt: „Wenn wir wissen, was das individuelle Wohl 
ist, dann wissen wir auch, was das gesellschaftliche Wohl 
ist. Das heißt, wir summieren das individuelle Wohl je-

Die Freiheit des Einzelnen und 
das Interesse der Gesellschaft
Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
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Eröffnung

Es herrscht demnach ein unauflösliches Spannungs-
verhältnis zwischen individuellen Rechten und Freiheiten 
einerseits und den gesellschaftlichen und ökonomischen 
Grundsätzen zu Effizienz andererseits. „Dies steht dem 
entgegen, was in der eher ideologischen Variante des Li-
beralismus behauptet wird, nämlich dass Freiheit immer 
zu mehr Effizienz führt. Mit diesem Spannungsverhältnis 
müssen wir lernen umzugehen.“ Zu unseren gesellschaft-
lichen Herausforderungen gehöre es deshalb, immer wie-
der Bereiche abzustecken, die dem Kollektiven entzogen 
sind. „Gegenwärtig ist dieser Schutz durch eine bestimm-
te Entwicklung der Kommerzialisierung in den Medien 
in manchen Bereichen gefährdet. Die Grenzen werden 
fließender.“

2. Persönlicher Sinn muss nicht der  
Allgemeinheit dienen

Nida-Rümelin fragt, ob eine Person, die sich in ihrem ge-
samten Leben daran orientiert, was der Allgemeinheit 
hilft und nützt, überhaupt noch persönlichen Projekten 
folgen kann, die ihrem Leben Sinn geben. „Jeder Mensch 
entwickelt seine Individualität, seine besondere Persön-
lichkeit durch Wertungen. Wertungen, von denen er nicht 
annimmt, dass andere sie teilen und schon gar nicht alle 

anderen. Allenfalls ist anzunehmen, dass diese Wertun-
gen von einigen im Nahbereich dieser Person geteilt wer-
den. Es ist für diese Person wesentlich, dass dieses Projekt 
erfüllt wird, denn ein Teil der Persönlichkeit äußert sich 
darin, dass bestimmte Dinge, ich nenne sie hier Projekte, 
dem Leben Struktur, Orientierung und Sinn geben.“

Von persönlicher Integrität könne also nicht die Rede 
sein, wenn nur nach außerindividuellen Kriterien gelebt 
werde. Nida-Rümelin plädiert für „einen humanen Um-
gang mit diesem Spannungsverhältnis und für eine Sicht-
weise auf normative Fragen, die sich so charakterisieren 
lässt: Wir verfolgen eigene Projekte, die unserem Leben 
Sinn geben. Zu unserem Leben gehören auch die Koope-
ration und die Interaktion im Nahbereich sowie selbstver-
ständlich auch im ferneren Bereich. Und zwar in den 
Grenzen, die gesteckt sind durch die Orientierung am Ge-
meinwohl. Wir erlauben uns also selbst Spielräume in den 

dividuelle Präferenzen, Wünsche und so weiter 
zu aggregieren, also in irgendeiner Weise zu 
kollektiven Entscheidungen oder Verteilungen 
zu führen, die simultan beide Bedingungen er-
füllen: Die Besserstellung Einzelner und die 
individu elle Freiheit. Das bedeutet, dass diese 
beiden Grundnormen der liberalen und demo-
kratischen Gesellschaft in einem tiefen logi-
schen Konflikt zueinander stehen.

Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin
Ordinarius für Politische  
Theorie und Philosophie  

am Geschwister-Scholl-Institut  
der Universität München

» … diese Herausforderung einer freiheitlichen 
Gesellschaft ist nur zu bewältigen, wenn wir 
Verantwortung nicht lediglich als Sorge um uns 
selbst verstehen, sondern auch um die gleiche 
Autonomie jeder anderen Person. «
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Für Nida-Rümelin wird Autarkie oft nicht strikt genug 
unterschieden von einem weiteren Aspekt des Freiheits-
verständnisses, nämlich von Autonomie. „Autonomie be-
deutet, dass es nur einen gibt, der meinem Handeln das 
Gesetz gibt und das bin ich selbst. Der Kern von Autono-
mie ist, dass der autonome Mensch sich selbst die Gesetze 
seines Handelns und dem eigenen Leben Struktur gibt.“

Nida-Rümelin führt dies anhand eines bewusst zuge-
spitzten Beispiels aus: „Sie wissen von einer Freundin, 
dass sie fürchterlichen Liebeskummer hat. Sie sind zufäl-
lig dabei, als Sie sich von der Brücke stürzen will. Dann 
haben Sie eine Pflicht zu intervenieren. Es stellt sich je-
doch die Frage, ob und wie dies mit der Autarkie verein-
bar ist. Es ist vereinbar! Weil wir nämlich annehmen kön-
nen, dass die Freundin spätestens in zwei Wochen 
glücklich darüber ist, dass sie an ihrer Selbsttötung gehin-
dert wurde. Und zwar als autonome Person, die ihr Leben 
an Gründen ausrichtet und die langfristige Strukturen in 
ihr Leben legt, ist sie dann der Meinung, dass dieser Sui-
zid ein Fehler gewesen wäre. Wir hätten demnach ihrer 
autonomen Entscheidung den Vorrang gegeben und da-
durch für einen Augenblick ihre Autarkie verletzt.“

Was der Autarkie erst ihren Sinn verleiht, sei in sozia-
len Beziehungen darin zu suchen, dass Menschen in der 
Lage sind, nach eigenen Vorstellungen ihr Leben zu ge-
stalten. „Um einen Terminus zu verwenden, den ich sehr 
schön und interpretationsbedürftig zugleich finde: Es 
geht darum, Autor des eigenen Lebens zu sein.“ Die Fä-
higkeit, auch in existenziellen Notsituationen, Krank-
heitsphasen oder bei Arbeitslosigkeit Autor seines Lebens 
zu bleiben, ist für Nida-Rümelin einer der Kerngedanken 
eines humanen Sozialstaates. Deshalb sei das oberste Ziel 
sozialstaatlicher Regelung, Autonomie unter fast allen Be-
dingungen zu ermöglichen.

Verantwortung in einer  
freiheitlichen Gesellschaft

Abschließend stellt Nida-Rümelin seine These zur Ver-
antwortung des Einzelnen vor, die besagt, dass jeder in 
letzter Instanz immer selbst entscheidet. „Diese Verant-
wortung kann uns niemand abnehmen. Es gibt keine na-
türliche hierarchische Ordnung, es gibt – zumindest in ei-
ner liberalen Kultur – nicht die Weisen, die wissen, was 
richtig ist und denen man nur folgen bräuchte. Aber die-
se Herausforderung einer freiheitlichen Gesellschaft ist 
nur zu bewältigen, wenn wir Verantwortung nicht ledig-
lich als Sorge um uns selbst verstehen, sondern auch um 
die gleiche Autonomie jeder anderen Person.“

Corinna Gekeler

Grenzen, die wir en detail immer wieder neu 
bestimmen müssen.“

In Anlehnung an Kant könne man sagen, 
„dass die Grenze durch eine Haltung markiert 
wird, die den gleichen Respekt vor der Autono-
mie jeder einzelnen Person verlangt. Das heißt, 
die Verfolgung eigener Projekte hat dort ihre 
Grenze, wo sie mit dem gleichen Respekt vor 
der Autonomie anderer, und das heißt der Ver-
folgung eigener Projekte anderer, die deren Le-
ben Sinn geben, in einen unauflöslichen Kon-
flikt gerät.“

3. Das Lebensglück des einen ist nicht 
das des anderen

Um zu erläutern, inwiefern die Freiheit des Ein-
zelnen im Konflikt mit Gerechtigkeitsauffassun-
gen steht, führt Nida Rümelin den amerikani-
schen Philosophen John Rawls an. Dieser geht 
von einer „Separateness of Persons“ aus, wie er 
die Getrenntheit von Personen bezeichnet. „Er 
hat diese von ihm nicht weiter begründete Pers-
pektive eingeführt, um deutlich zu machen, dass 
Gerechtigkeit eine für unser Selbstverständnis 
ganz wesentliche ethische Orientierung darstellt.“ 
Dabei gehe es nicht um die Gleichverteilung von 
verfügbaren Gütern oder ähnliches, sondern um 
einen gemeinsamen Gerechtigkeitssinn und 
wechselseitige Anerkennung. Man könne zwar 
sagen ‚ich verzichte in den nächsten drei Jahren 
auf Urlaub und danach habe ich dafür einen 
schönen Urlaub‘, aber nicht ‚du verzichtest auf 
Urlaub, damit ich Urlaub habe‘. „Das ist zwar in 
der Summe dasselbe, aber es verletzt das Prinzip 
der Separateness of Persons. Schlicht gesagt: Das 
Lebensglück des einen lässt sich nicht mit dem 
des anderen verrechnen. Außer in mystischen 
Liebesbeziehungen vielleicht.“

Autarkie und Autonomie

„Das emphatische Freiheitsverständnis, für das 
ich hier plädiere, verweist auf einen grundle-
genden Aspekt, nämlich auf Autarkie.“ Autarkie 
meint, sein eigener Herrscher zu sein: Es kön-
nen nicht andere über mich entscheiden, son-
dern nur ich. „Zur Autarkie gehört, dass jede 
Person über sich selbst verfügen kann. Und ich 
spitze diese Aussage dahingehend zu, dass dies 
auch die Selbsttötung umfasst.“
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Ethik der Prävention

ein gesellschaftlicher Konsens entwickelt: Prävention ar-
beitet nicht mit dem Konzept der „schwarzen Pädagogik“ 
oder der Seuchenhygiene, also weder mit abschreckenden 
Beispielen noch mit Repression und Zwangsmaßnahmen. 
Auf Angst- und Todesmetaphern wird verzichtet, es dür-
fen keine Botschaften vermittelt werden, die auf Kosten 
der Betroffenen gehen. Stattdessen habe man sich in wei-
ten Kreisen der Gesundheitspolitik für einen präventiven 
Pragmatismus entschieden, manchmal durchaus im Ge-
gensatz zu bürgerlich-konservativen Moralvorstellungen. 
So entstand in Deutschland eine Präventionspolitik und 
–praxis, in der „Schmuddelthemen“ in die entsprechen-
den Communities ausgelagert werden. Im Gegenzug soll-
ten auch die Positiven Verantwortung in der Prävention 
übernehmen, ohne ihnen jedoch einseitig die Last dafür 
zuzuweisen. Etgeton erläutert, wie hierdurch eine präven-
tive Moral etabliert werden sollte, in der Safer Sex und Sa-
fer Use selbstverständlich sind. Er sieht es als Aufgabe der 
Ethik, diese Moral zu reflektieren und gegebenenfalls 
auch zu kritisieren.

Bei der Prävention gehe es darum, Angst in Furcht um-
zuwandeln. Beide Begriffe werden zwar häufig synonym 
verwendet, aber Angst bezeichnet ein Gefühl der Unge-
wissheit und Anspannung gegenüber einer eher vagen 
Wahrscheinlichkeit einer Schädigung. Furcht hingegen ist 
konkreter und bezieht sich auf eine reale Bedrohung. Da-
her ließe sich mit Furcht vor einer Infektion das Risiko-
verhalten ändern. Prävention, die mit Angstmotiven ar-
beitet, sei jedoch kontraproduktiv.

Das Ziel von Präventionsmaßnahmen sei „aufgeklär-
ter Hedonismus“, also weder ein von Askese und Absti-
nenz geprägtes Dasein noch ein Leben nach dem Motto 
„no risk no fun“. Es gehe um das Dilemma, eine Balance 
zwischen kurzfristigem Wohlbefinden und langfristigem 
Wohlergehen zu finden. „Es ist problematisch, etwa Ver-
zicht zu fordern, wenn wir die Zukunft nicht kennen“, 
sagt Etgeton und zitiert den Philosophen Ulrich Sonne-
mann: „Die zur Strecke gemachte Zeit ist auch eine zur 
Strecke gebrachte.“ Niemand könne wissen, wie sich be-
stimmte heutige Verhaltensweisen in der Zukunft auszah-
len werden. Daher unterliege die Prävention gewissen 
Grenzen, eine ist die Selbstbestimmung. „Die lebendigen 

Werte und Ausgangspunkte  
der HIV-Prävention

s gibt offenbar keine Wissenschaft von der 
Ethik der Prävention, sonst wäre ich nicht 
hier“, eröffnet Dr. Stefan Etgeton seinen 
Beitrag „Gesund um jeden Preis? Präven-
tion und ihre Grenzen.“ 

Schon seit Beginn der Aids-Epidemie seien Prävention 
und Moral eng verknüpft gewesen. Mit der Zeit habe sich 

Präventionsziele, Selbstbestim-
mung und Eigenverantwortung

Dr. Stefan Etgeton
Theologe. Leiter des Fachbereichs Gesundheit 
und Ernährung beim Verbraucherzentrale  
Bundesverband e.V.; ehemaliger Bundesge-
schäftsführer der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.
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Menschen zu befähigen, Entscheidungen zu treffen, oh-
ne Ansprüche an sie zu stellen. Wichtig sei es zudem, 
wachsam zu sein und ein kritisches Bewusstsein für die 
möglichen Abgründe der Prävention zu entwickeln, ge-
rade was die liberale „Selbst-Schuld-Logik“ angehe, die 
sich oft hinter dem Begriff der Eigenverantwortung ver-
berge.

Heißt Eigenverantwortung  
‚selbst schuld‘ ?

Die Gesundheits- und Sozialwissenschaftlerin Bettina 
Schmidt ist Autorin des Buches „Eigenverantwortung 
haben immer die Anderen“. Sie widmet sich der Frage, 
wer in der aktuellen gesundheitspolitischen Diskussion 
Verantwortung zugestanden bekommt, wem sie zuge-
schoben wird und warum das so ist. „Wir müssen ein 
kritisches Bewusstsein für die Prozeduren der Verant-
wortungszuweisung entwickeln, gerade was Veränderun-
gen im Gesundheitssystem angeht“, sagt sie. Als Beispiel 
führt sie das „Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in 
der gesetzlichen Krankenversicherung“ an, das seit Juli 
2008 in Kraft ist. Darin ist unter anderem festgelegt, dass 
Patientinnen und Patienten, die wegen Komplikationen 
nach Schönheitsoperationen, Tätowierungen oder Pier-
cings behandelt werden, sich an den Kosten beteiligen 
müssen. Ziel dieses Gesetzes ist es, die Solidargemein-
schaft von den Folgen solcher unnötiger Eingriffe zu ent-
lasten. Bettina Schmidt fragt nach der Bedeutung der zu-
grunde liegenden „Selbst-Schuld-Argumentation“, wenn 
man sie etwa auf Raucher, Dicke oder HIV-Positive aus-
weitet.

Das Gesetz entspricht in den Augen der Wissenschaft-
lerin der Salamitaktik, denn scheibchenweise würde sich 
vom Solidaritätsprinzip verabschiedet. Für sie ist „Selbst 
verantwortlich und selbst schuld“ die Kehrseite der Eigen-

Menschen haben ein Recht auf die Erfüllung ihrer sei‘s 
auch falschen Bedürfnisse“, führt er Theo dor W. Adorno 
an. Gesundheit sei eben nicht, wie gerne und oft behaup-
tet wird, das höchste Gut, sondern die persönliche Frei-
heit.

Risikomanagement statt Behaviourismus 

Verschiedene Methoden der Prävention verfolgen ver-
schiedene Ziele. Etgeton stellt dem eher traditionelleren 
Modell des Behaviorismus das des Risikomanagements 
gegenüber. Im behavioristischen Modell gehe es darum, 
Verhaltensänderungen anzutrainieren, die einen Eigen- 
und Fremdschutz zur Folge haben, also um eine Gesund-
heitserziehung. Innerhalb dieses Modells gilt zum Bei-
spiel die Zahl der HIV-Neuinfektionen als wichtigster 
Erfolgsparameter der Präventionsarbeit.

Im Modell des Risikomanagements hingegen gehe es 
um „Empowerment“. Menschen sollen befähigt werden, 
das Risiko für sich und andere einzuschätzen und abzu-
wägen und danach ihr Verhalten ausrichten, „in bestmög-
licher Stimmigkeit von Werten und Lüsten.“ Möglicher-
weise wäre, so Etgeton, weniger die Gesamtzahl der 
HIV-Neuinfektionen ein Maßstab. Vielmehr könne zum 
Beispiel anhand von möglichst wenigen Erstdiagnosen im 
Vollbild Aids der Erfolg dieses Modells gemessen werden, 
denn hieran könne man erkennen, ob Menschen ein Ri-
sikobewusstsein haben und sich aus medizinisch-thera-
peutischer Sicht rechtzeitig testen lassen. Auch die Er-
wartbarkeit eines positiven Testergebnisses könne ein 
möglicher Indikator für gelungenes Risikomanagement 
sein: „Wer sich aufgeklärt und bewusst für ein gewisses 
Risikoverhalten entscheidet, wird auch nicht so schwer 
von einem positiven Testergebnis getroffen, da er das Ri-
siko kannte und akzeptierte.“

Konkret gehe es also darum, Optionen auch jenseits 
der Gesundheitserziehungs-Perspektive zu schaffen und 

Plakat und Postkartenmotive der Deutschen AIDSHilfe aus dem Jahr 1998
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Verantwortung ist immer  
die Verantwortung der Anderen

Die sollen: Wir sollen nicht:

Safer Use betreiben Heroin verschreiben

Safer Sex betreiben  Safer Drive: Tempo  100 
  einführen

Sich gesundheitsbewusst Lebensmittel-Ampelkennung 
ernähren  einführen

Gesundheitskontrollen Selbstbehalte abschaffen
durchführen lassen  

Selbstverantwortlich Mehr Präventionsforschung 
gesund sein  betreiben

Tabelle: Bettina Schmidt

Eigenverantwortung werde immer gerne dem schwächs-
ten Glied, nämlich dem Einzelnen, zugeschoben. Auch 
die Maxime „Fördern und Fordern“ treffe die Schwächs-
ten zuerst. Eigenverantwortung, das sei ein kurzes Wort, 
das eine lange Erklärung fordere. Es klinge nach Freiheit 
und Selbstbestimmung, aber darum gehe es im Kern gar 
nicht, sondern eher um „Gesundheitsgehorsam und Kos-
tengünstigkeit“. Selbstbestimmung bedeute in diesem Zu-
sammenhang, vermeidbare Krankheiten zu verhindern. 
Und wer doch erkrankt, werde dafür zur Verantwortung 
gezogen.

„selbst verantwortlich – selbst schuld –  
sich selbst überlassen“

Mit Mündigkeit sei gemeint, Solidarleistungen möglichst 
selten in Anspruch zu nehmen und gesundheitsbezogene 
Unterstützung im privaten Netzwerk zu erhalten bezie-
hungsweise selbst einzukaufen, also letztlich Risiken selbst 
zu tragen. Alleinverantwortung statt Eigenverantwortung 
erscheint hierfür als der weitaus treffendere Begriff. Doch 
diese Verantwortungskampagne ist finanziell kaum erfolg-
reich, einerseits, weil die Behandlung der kostenintensiven, 
chronisch kranken Patienten ohnehin vornehmlich in der 
Verantwortung der Ärzte liegt. Andererseits, weil die Befä-
higung zur individuellen Verantwortungsübernahme zu-
sätzliche Kosten für Schulungsprogramme und Kontrollin-
strumente produziert. „Warum wird dann trotzdem auf ein 
Mehr an Eigenverantwortung gesetzt?“ fragt Schmidt. Ab-
gesehen von den Verantwortungs-entlastendenden Moti-
ven bei den Gesundheitsberufen und in der Politik be-
fürchtet sie einen Wandel bei den Möglichkeiten zur 
gesellschaftlichen Distinktion. Nicht mehr das herzeigbare 
Vermögen (beispielsweise die vielzitierte Rolex-Uhr), son-
dern der Gesundheitszustand trennt die elitäre Klasse von 
der gesellschaftlichen Masse: Schlanke, nichtrauchende Fit-
ness wird zum Kennzeichen der Leistungsträger, und 

verantwortung. Diskussionen um Eigenverant-
wortung hätten Hochkonjunktur, „alle können, 
müssen, sollen Verantwortung übernehmen“. 
Menschen sollen Verantwortung für ihre Ge-
sundheit übernehmen, um nicht zu Patienten zu 
werden. Patienten sollen Verantwortung für 
krankengerechtes Verhalten übernehmen und 
als Kunden zum Beispiel medizinisch nicht not-
wendige und selbst zu zahlende Leistungen in 
Anspruch nehmen, um das Überleben der Pra-
xis ihres Arztes zu sichern. Angehörige sollen 
Verantwortung für Erkrankte übernehmen und 
sich um sie kümmern.

An einige, die ebenfalls Verantwortung 
übernehmen könnten, würden jedoch kaum 
Forderungen gestellt: „Nicht an die Gesund-
heitsberufe, die eine ökonomisch motivierte 
Überversorgung befördern; nicht an die Ge-
sundheitspolitiker und deren Verantwortung 
für das Gesundheitssystem und nicht an die 
Wirtschaftseliten und deren Zuständigkeiten 
für existenz- und gesundheitssichernde Ver-
hältnisse.“

Prof. Dr. Bettina Schmidt
Professorin für Soziale Arbeit im Gesund-
heitswesen an der Evangelischen Fachhoch-
schule Rheinland-Westfalen-Lippe
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war, der Begriff Eigenverantwortung einen ne-
gativen Beigeschmack bekommen habe: „Als 
Aidshilfe haben wir sprachlich gegengesteuert 
und von Selbstbestimmung gesprochen, weil 
das nicht so neoliberal besetzt war.“

Für Rainer Schilling, früherer Referent für 
Schwule und Stricher in der Deutschen AIDS-
Hilfe ist die Debatte um Eigenverantwortung 
nicht neu. Er kennt Eigenverantwortung noch 
aus einem begrifflichen Zusammenhang mit 
Selbstbestimmung: „Prävention ist Eigenverant-

wortung. In unserer Arbeit galt und gilt immer 
das Prinzip ‚Aids bekommt man nicht, das holt 
man sich‘.“ Bei den heutigen Debatten um Ver-
antwortung und Selbstbestimmung gehe es 
schon lange nicht mehr um sinnvolle Ansätze in 
der Prävention. Man habe leider innerhalb von 

„selbstverschuldete“ Krankheit wird zum Merkmal der 
Leistungsverweigerer.

Keine Schuldzuweisung an Schwächere

Ihr Gegenentwurf lautet: „Weg von der klassischen, indi-
viduellen Fehlerhaftung, hin zum systemischen Risikoma-
nagement.“ Die traditionelle Fehlerkultur basiert auf der 
Annahme: Jemand wird krank, das bedeutet, ein Fehler ist 
geschehen, also wird der Verursacher gesucht und sank-
tioniert. Das systemische Risikomanagement hingegen 
betrachtet das Gesamtsystem und sucht nach systemi-
schen Gründen für den Fehler. Nicht die oder der Einzel-
ne wird gesucht und bestraft, sondern die Risiken, die in 
jedem System stecken, sollen gefunden und gemindert 
werden. Fehler und Beinahe-Fehler werden als Chance 
gesehen, das Gesamtsystem zu verbessern. Alle sind da-
für verantwortlich, aber nicht nach der klassischen Schiffs-
bruchregel ‚Frauen und Kinder zuerst‘, „denn man darf 
nicht mit den Schwächsten anfangen“, so Schmidt. Das 
Konzept des systemischen Risikomanagements stamme 
ursprünglich aus der Luft- und Raumfahrt, werde aber 
mittlerweile auch zunehmend in der Chirurgie, Anästhe-
sie, Hausarztmedizin und Altenpflege angewendet.

Konkret bezogen auf HIV-Präventionsprogramme be-
deute dies: Keine Schuldzuweisung oder Stigmatisierung 
von HIV-Positiven. Auf Risikoverhalten wie etwa intrave-
nöser Drogengebrauch sollte nicht mit Sanktionierungen, 
sondern mit konsequenten Hilfsangeboten wie Heroin 
auf Rezept reagiert werden. Wer in der Lage sei, Verant-
wortung zu übernehmen, solle das tun. Wer noch nicht 
dazu in der Lage ist, solle dazu befähigt werden. „Und die 
wenigen, die das nicht können, werden solidarisch mitge-
tragen“.

Selbstverantwortung im Wandel der Zeit

Etgeton unterscheidet die ökonomischen Aspekte der ge-
setzlichen Verschärfungen im Gesundheitssystem von den 
Veränderungen im solidarischen Denken. So stellte zum 
Beispiel die Eigenverantwortung bei Komplikationen von 
Schönheitsoperationen. „Peanuts“ dar. „Aber auf der stra-
tegischen Ebene ist das ein großer Einbruch. Das bedeu-
tet, dass mit Minderheitenthemen politisch Kasse gemacht 
wird.“ Zwar sei das Beispiel an sich eher ein randständiger 
Punkt, aber es rüttle an den Grundfesten des solidarischen 
Gesundheitssystems. Schmidt unterstreicht, dass dieser 
Entscheidung keine ökonomisch-pragmatischen Argu-
mente zu Grunde liegen können: „Wegen der drei Leute, 
die das betrifft, lohnt sich der Aufwand nicht.“

Etgeton erinnert daran, dass bereits in der Mitte der 
Neunzigerjahre, als Horst Seehofer Gesundheitsminister 

Rainer Schilling
Mitbegründer der Deutschen AIDS-Hilfe e. V., 
dort Referent für Schwule und Stricher von  
November 1987 bis zum Ruhestand im Fe- 
bruar 2008
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Aidshilfe nicht früh und ausführlich genug dis-
kutiert, welchen Einfluss die gesellschaftliche 
Verantwortungsdebatte auf die Prävention und 
insbesondere auf einseitige Zuweisungen an In-
fizierte haben würde. Wichtiges Thema sei nach 
wie vor, wie man mit Menschen umgehe, die 
mehr Handlungskompetenz haben als andere 
und wie man jene unterstützt, die diese Hand-
lungskompetenz nicht haben.

HIV-Neudiagnosen als wichtigster  
Parameter?

Inwiefern die Zahl der HIV-Neudiagnosen das 
wichtigste oder gar einzige Ziel der Prävention 
sei, stellte sich als sehr umstrittene Frage her-
aus. Für Schilling lässt sich der Erfolg von Prä-
vention jedenfalls an den Infektionszahlen mes-
sen „Wir haben als Aidshilfe einen staatlichen 
Auftrag. Daraus ergibt sich, dass die Infektions-
zahlen ein wichtiger Parameter sind.“ Was man 
in der Prävention jedoch unternehme, um zu 
sinkenden Zahlen zu gelangen, sei Sache der 
selbst definierten Ansätze und Maßstäbe. „Der 
Wunsch, möglichst lange und gut zu leben, soll-
te durch Prävention unterstützt werden. Und 
das heißt auch, eine Infektion möglichst zu ver-
meiden“, so Schilling.

Stefan Etgeton sieht genau hier ein Dilemma: 
„Wenn gut für mich heißt, risikoreich zu leben, 
und ich das einschränken soll, um länger zu le-
ben, dann lebe ich möglicherweise nicht mehr 
gut.“ Er räumt jedoch ein, dass dies sicher nicht 
der Regelfall sei. Und der Effekt des von ihm ge-
forderten aufgeklärten Hedonismus werde es 
letztendlich auch sein, dass sich Leute nicht in-
fizieren wollen. Ziel guter Prävention müsse es 
auch sein, gesundheitsschädigende gesellschaft-
lichen Umstände zu verhindern oder zu verbes-
sern.

Schilling und Etgeton sind sich einig darin, 
dass die aktuell steigenden Zahlen nicht unbe-
dingt ein Versagen der Prävention, sondern ei-
ne Veränderung der Rahmenbedingungen an-
zeigen.

Stefan Nickels

Literaturhinweis:
Schmidt, Bettina: Eigenverantwortung haben immer 
die Anderen. Der Verantwortungsdiskurs im Gesund
heitswesen. Verlag Hans Huber (Bern, Göttingen, Toron
to, Seattle), 2008.
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Ansteckung mit HIV bewusst schützen. In den USA und 
in Kanada zeichnet sich hier eine deutliche Strategieän-
derung ab. Etwa seit dem Jahr 2000 sind in Nordamerika 
HIV-Positive zunehmend in den Fokus gerückt. Im Vor-
dergrund der Kampagnen steht die Absicht, Positive in 
ihren Bemühungen, andere nicht anzustecken, mit den 
entsprechenden Fähigkeiten und Hilfestellungen zu un-
terstützen.

Was hat zu dieser Veränderung geführt?
Die Mehrzahl der HIV-Positiven praktiziert Safer Sex. In 
den USA wird aber zunehmend thematisiert, dass eben 
doch eine gewisse Minderheit ein Risikoverhalten ausübt. 
Studien haben berechnet, dass in den USA 30 bis 45 Pro-
zent der sexuell übertragenen HIV-Infektionen durch 
Menschen weitergegeben werden, die wissen, dass sie po-
sitiv sind. 

Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Positive Pre-
vention?
Im Grunde hat Prävention für Positive zwei unterschied-
liche Zielrichtungen: Selbstschutz und Fremdschutz. 
Selbstschutz bedeutet, dass sich HIV-Positive durch Safer 
Sex und Safer Use vor STDs oder (Re-)Infektionen schüt-
zen sollen. Dieser Ansatz gilt als unumstritten.

Positive Prevention bedeutet aber auch, andere zu schüt-
zen. Hier wird es ethisch problematischer, denn es entste-
hen Fragen: Sind Positive verantwortlich für andere? Müs-
sen sie Verantwortung übernehmen, wenn Partner oder 
Partnerinnen sich nicht von selbst schützen? Dies führt 
dazu, dass Positive Prevention von vielen kritisch gesehen 
wird, von Patienten wie Ärzten und Politikern. 

Es wird befürchtet, dass durch entsprechende Kampa-
gnen in der öffentlichen Wahrnehmung die Verantwor-
tung für die Verbreitung von HIV alleine den Infizierten 
aufgebürdet wird. Schnell können die Positiven so als Mo-
tor der Epidemie und damit als Bedrohungspotenzial ver-
standen werden. In Deutschland wird aufgrund dieser 
Bedenken von praktisch allen Akteuren die Strategie der 
Positive Prevention abgelehnt.

In der deutschen Präventionspolitik ist man zurückhal-
tend, HIV-Positive explizit einzubeziehen. Wie sieht das 
in anderen Ländern aus?
In Deutschland zielen Präventionsbemühungen vor allem 
darauf ab, dass sich HIV-negative Menschen vor einer 

PD Dr. med Julika Loss
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Medizinmanagement und Gesundheits-
wissenschaften der Universität Bayreuth

Chancen und Grenzen  
der Positive Prevention
Fragen an Dr. Julika Loss
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Menschen, die persönliche Botschaften zu Prävention und 
Verantwortung vermitteln (www.hivstopswithme.org).

Positive Prevention kann aber auch durch persönliche 
Beratungsgespräche in der ärztlichen Praxis erfolgen. Die 
Amerikaner haben bereits Leitlinien für Ärzte entwickelt, 
um Positive präventiv beraten zu können. Das ist natür-
lich sehr zeitaufwendig. Deswegen kommen in Pilotpro-
jekten bereits computerbasierte Video-Ärzte zum Einsatz, 
die im Wartezimmer eine individualisierte Beratung er-
möglichen sollen. Aus den USA gibt es Studien, die zei-
gen, dass ärztliche Beratungen zur Abnahme des Risiko-
verhaltens führten. Das konnte übrigens auch für die 
videobasierte Maßnahme nachgewiesen werden. Hier 
scheint viel Potenzial für die Prävention zu schlummern.

Ein Videofilm im Wartezimmer scheint doch sehr ame-
rikanisch zu sein. Wie sieht denn die Situation in deut-
schen HIV-Schwerpunktpraxen aus?
Das ist schwer zu sagen, da in Deutschland dazu keine 
Untersuchungen durchgeführt wurden. Wir wissen aus 
persönlichen Gesprächen, dass die meisten Schwerpunkt-
ärzte nicht nur die Gesundheit ihrer Patienten sehr ernst 

Wenn man Positive Prevention betreiben will, müsste 
man also entsprechend rücksichtsvoll vorgehen. Was 
muss dabei unbedingt beachtet werden?
Entscheidend ist, dass durch Positive Prevention nicht mit 
dem Finger auf Positive gezeigt wird. So wirbt eine neu-
seeländische Kampagne mit dem Slogan „Stop pointing 
the finger“ (etwa: Hör auf, mit dem Finger auf andere zu 
zeigen). Es ist ganz entscheidend anzuerkennen, dass Po-
sitive, die keinen Safer Sex praktizieren, dies nicht tun, 
weil sie leichtfertig, rücksichtslos oder egoistisch sind. Al-
les andere führt rasch zum Aufbürden von Schuld, Dis-
kriminierung und Entsolidarisierung.

Man muss berücksichtigen, dass das Leben von Positi-
ven genauso wie das aller anderen durch komplexe Rah-
menbedingungen geprägt ist. Dazu gehören Abhängigkei-
ten oder Gewalt in der Beziehung und die Angst, dass 
Intimität, Vertrauen und sexuelle Befriedigung leiden, 
auch in festen Partnerschaften. Und es ist oft ein großes 
Problem, einem anderen zu eröffnen, HIV-positiv zu sein. 
Das erfordert Selbstvertrauen, Mut und auch eine gewis-
se Übung. Außerdem gibt es immer noch viele, denen ge-
naue Informationen zum Risiko bestimmter sexueller 
Verhaltensweisen fehlen.

Wie sieht Positive Prevention denn in der Praxis aus?
Massenmediale Kampagnen können das Thema in Plaka-
ten, Fernsehspots oder Broschüren aufgreifen, die sich an 
HIV-Positive richten. Spezielle Teilaspekte können auch 
in Kursen für Positive vermittelt werden, beispielsweise 
zum Thema „Wie spreche ich mit anderen über meinen 
HIV-Status?“. Die bekannteste und größte Kampagne 
nennt sich „HIV stops with me“ (etwa: „HIV hört bei mir 
auf “) und wirbt in mehreren US-amerikanischen Groß-
städten mit Plakaten, Anzeigen, Postkarten und Fernseh-
spots. Im Mittelpunkt stehen immer reale HIV-positive 

New Zealand  
Aids Foundation 1998

Don‘t blame others.

The bottom line is both HIV 

positive and HIV negative 

men have equal responsibi-

lity for safe sex
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te ich es für ganz wichtig, die Meinung von Po-
sitiven zu Positive Prevention einzuholen, ihre 
Bedürfnisse zu klären und gemeinsam mit ih-
nen Maßnahmen und Unterstützungen zu ent-
wickeln. Es darf nicht der Verdacht von Leicht-
fertigkeit und Verantwortungslosigkeit im Raum 
stehen, sondern es muss um das ernsthafte Be-
mühen gehen, die komplexen Situationen zu 
verstehen, denen Positive in ihrem Alltag und 
ihren sexuellen Beziehungen begegnen. Ein An-
gebot von speziellen Beratungen und Kursen 
könnte vielleicht ein erster Schritt sein für die-
jenigen, die für sich hier einen besonderen Be-
darf sehen. Sehr skeptisch bin ich hingegen ge-
genüber massenmedialen Kampagnen, da wir 
wenig darüber wissen, wie sie die öffentliche 
Meinung gegenüber HIV-Positiven beeinflus-
sen. Das kann unter Umständen einen gegen-
läufigen Effekt haben!

Werner Bock

nehmen, sondern auch eine mögliche Weitergabe des Vi-
rus und die deshalb mit ihren Patienten über Safer Sex 
sprechen. Allerdings wird auch über Schwierigkeiten be-
richtet, also über Zeitdruck und die Befürchtung, die Pa-
tienten durch derartige Gespräche zu verletzen. 

Sie führen aktuell eine Studie zur Erforschung der HIV- 
und STD-Präventionsstrategien in der ärztlichen Praxis 
durch. Dazu befragen Sie auch HIV-Positive. Wie sind 
Ihre bisherigen Erfahrungen?
Wir waren überrascht, dass die meisten interviewten 
HIV-Positiven es generell sehr begrüßen würden, wenn 
ihr Arzt sie darauf ansprechen würde, dass sie durch ihr 
Sexualverhalten auch andere schützen sollten. Es sei sehr 
gut und hilfreich, immer mal wieder dazu „angestoßen“ 
zu werden. Wir haben kaum kritische Meinungen hierzu 
gehört. 

Wie reagieren denn nordamerikanische Positive auf die 
Kampagnen?
Interessanterweise scheinen derartige Kampagnen von 
den Positiven sehr unterstützt zu werden. Das spiegeln 
auch die zahlreichen Artikel und Kommentare in Maga-
zinen für Positive wieder. Insbesondere der Fremdschutz 
wird mit der Möglichkeit für verantwortungsvolles, akti-
ves, ja gar heroisches Handeln begründet. Immer wieder 
liest man Aussagen von HIV-Positiven wie: „Auch Men-
schen mit HIV verdienen es, eine wichtige und aktive 
Rolle dabei zu spielen, diese Epidemie zu stoppen.“ Aller-
dings gibt es noch keine repräsentativen Umfragen zur 
Akzeptanz oder Wirksamkeit dieser Kampagnen. 

Vergibt man sich durch eine generelle Ablehnung in 
Deutschland nicht auch Chancen, die Positive Preven-
tion haben kann?
Ich denke, dass Positive Prevention viel Potenzial für die 
HIV-Prävention hat. Allerdings gilt für mich, dass derar-
tige Bemühungen nicht für oder an Positiven gemacht 
werden können, sondern nur mit Positiven. Deshalb hal-

HIV/STD-Prävention in der Arztpraxis: 
Innovativer Ansatz oder problemati-
sches Setting? 

Die Deutsche AIDS-Hilfe hat 2007 das Institut 

für Medizinmanagement und Gesundheits-

wissenschaft (IMG) der Universität Bayreuth 

beauftragt herauszufinden, ob und unter wel-

chen Vorraussetzungen die Arztpraxis ein ge-

eigneter Ort für HIV- und STD-Prävention sein 

kann. Festgestellt werden soll unter anderem, 

welche Informationen oder praktischen Hilfe-

stellungen sich Patienten und Ärzte wün-

schen und welche Faktoren eine offene Kom-

munikation über sexuell übertragbare Erkran-

kungen behindern. Auf der Seite der befragten 

Patienten wird auf die von HIV besonders be-

troffene Gruppe der MSM (Männer, die Sex 

mit Männern haben) im Alter zwischen 30 bis 

50 fokussiert. Auf Seite der Medizinerinnen 

und Mediziner werden HIV-Schwerpunktpra-

xen, Dermatologinnen und Dermatologen 

und „schwulenfreundliche“ Hausärzte und 

-ärztinnen befragt. Das Ergebnis der Studie 

wird Anfang 2009 veröffentlicht und soll die 

Grundlage zur Entwicklung eines Fortbil-

dungsangebotes für Ärztinnen und Ärzte dar-

stellen.

Motiv aus der DAHKampagne ICH WEISS WAS ICH TU (www.iwwit.de)



Ethik der Prävention

19

genommen, seinen Willen über den von B zu stellen und 
somit dessen Freiheit empfindlich zu begrenzen. A misst 
seinem persönlichen Wertesystem einen höheren Wert zu 
als dem von B und stellt damit seine Autarkie und Auto-
nomie über die von B.

Allen Argumenten für Selbstbestimmung, Autonomie 
und dem Ausleben von Bedürfnissen steht jedoch ein 
wichtiges Argument gegenüber: Würde A nämlich doch 

ind HIV-Positive für die Prävention ver-
antwortlich, weil sie das Virus an Nichtin-
fizierte weitergeben können? Oder HIV-
Negative, die ihre Gesundheit schützen 
sollen? Oder haben alle Verantwortung?

Da sich Ethik mit dem menschlichen Handeln befasst 
und auch als „praktische Philosophie“ bezeichnet wird, 
stellt der Psychoanalytiker Dr. Dr. Stefan Nagel zur Beant-
wortung der Ausgangsfragen eine konkrete Situation 
vor:

A ist HIV-positiv oder ist sich zumindest 
nicht sicher über seinen aktuellen HIV- 
Status. Vor A kniet B, über den wir keine 
weiteren Informationen haben und der A 
gerade oral verwöhnt. Die Situation geht 
ihrem Höhepunkt entgegen, worauf B laut 
und vernehmlich „Spritz mir in den Mund“ 
sagt.

Käme A diesem Wunsch nicht nach, würde er auf jeden 
Fall der Botschaft „Raus bevor’s kommt“, die Aidshilfen 
seit vielen Jahren verbreiten, entsprechen und B vor dem 
Risiko einer Infektion schützen. Was auf den ersten Blick 
das ethisch korrekte Verhalten erscheint, ist laut Nagel je-
doch ethisch durchaus problematisch.

Würde A nämlich nicht im Mund von B abspritzen, 
wäre er offenbar der Meinung, dass B nicht in der Lage 
ist, langfristig in seinem Sinne und zugunsten seiner eige-
nen Gesundheit zu entscheiden. A würde glauben, seinem 
Gegenüber Safer Sex aufnötigen zu dürfen oder sogar zu 
müssen und zwar unabhängig davon, ob B seine Entschei-
dung bewusst und rational oder aus irrationalen Gründen 
oder einfach aus Unkenntnis trifft. Nagel führt weiter aus, 
dass die Begründung, A hätte nur im Sinne von B und 
zum Schutz von dessen Gesundheit gehandelt, nichts an 
As autoritärer Vermessenheit ändert. A habe sich heraus-

Wer hat Verantwortung  
in der HIV-Prävention?

Dr. Dr. Stefan Nagel
Psychiater und Psychoanalytiker, Düsseldorf
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Genauso gut kann sich A aber auch dafür entscheiden, 
nicht in Bs Mund abzuspritzen. Allerdings nicht, um B 
zu schützen, sondern ‚nur‘ um eventuell sich selbst zu 
schützen. Eine solche Eventualität liegt in dem genann-
ten Beispiel aber nach momentanem Kenntnisstand nicht 
vor. Ungeachtet dessen könnte sich A, natürlich trotzdem 
im Rahmen seiner Freiheit, für einen Abbruch der Hand-
lung entscheiden, wenn er den Eindruck hat, das Han-
deln des anderen würde seine Freiheit einschränken, et-
wa wenn er sich danach schlecht fühlen würde, weil er 
damit seine eigenen Prinzipien nicht beachtet hätte. 
Demnach würde A dies allerdings um seinetwillen tun, 
und nicht um Bs Willen oder aus Verantwortungsgefüh-
len gegenüber B.

Vereinfachte Verantwortung  
= vereinfachte Prävention

Obwohl diese ‚egoistische‘ Variante des Verantwortungs-
begriffs auf den ersten Blick unethischer erscheinen mag 
als die der Fürsorge für andere, hat sie doch etliche Vor-
teile: 

  Sie zwingt niemanden, die Entscheidungen eines ande-
ren zu entwerten, zu übergehen oder verändern zu 
wollen und verletzt somit nicht das Selbstbestim-
mungsrecht eines anderen, selbst wenn er eine ‚falsche‘ 
Entscheidung trifft. 

  Niemand darf sich mehr darauf verlassen, dass ein an-
derer ihn schützen wird und muss, sondern jeder ist 
für sich zuständig und verantwortlich.

  Die Debatte über eine eventuelle Sonderrolle in der 
Prävention von HIV-positiven Menschen würde auf-
hören.

   Die bisherige Präventionsbotschaft „Ich trage Verant-
wortung für mich selbst und andere“ würde nicht kom-
plizierter werden, sondern einfacher. Dies trüge auch 
der häufig vorgebrachten Forderung nach einfachen 
Botschaften Rechnung.

Nagel kommt außerdem zu dem Schluss, dass wir uns 
aufgrund der biologischen Besonderheiten der HIV-In-
fektion die Frage: „Wer steckt wen an?“ sparen können, 
denn „Ich stecke mich an“ sei der alles entscheidende 
Satz.

Genau hier und nur hier liegt für Nagel die Verant-
wortung des Einzelnen. Die Frage, wer in der HIV-Prä-
vention Verantwortung trägt, ließe sich also mit einem 
Wort beantworten: ICH! Hierfür bedürfe es weder eines 
Zusatzes noch einer vorangehenden Klärung des HIV-
Status.

Werner Bock

im Mund von B abspritzen, setzt er sein Gegen-
über dem Risiko einer Infektion aus. Dadurch 
könnten weit reichende gesundheitliche Schä-
den und ernste Beeinträchtigungen für das be-
rufliche und private Leben von B und im Wei-
teren auch negative Folgen für die Gesellschaft 
auftreten, etwa durch Arbeitsunfähigkeit und 
medizinische Kosten.

Dilemma

Wie auch immer A sich entscheidet, er verhält 
sich also immer unethisch: Entweder er erklärt 
B für unmündig oder er gefährdet möglicher-
weise Bs Gesundheit. Nagel bezeichnet dies als 
Dilemma der Prävention: Prävention ist ge-
zwungen, eine ethische Forderung zu verletzen: 
Die Selbstbestimmtheit eines Menschen im 
Hinblick auf seine Person und seinen Lebens-
stil, um einer andern ethischen Forderung zu 
genügen, nämlich der nach dem Schutz von Le-
ben, Gesundheit und Prosperität. Wie lässt sich 
dieses Dilemma nun auflösen – sowohl indivi-
duell gesehen, als auch für die HIV-Prävention 
im Allgemeinen?

Ich für mich statt  
„Alle für alle“?

Nagel stellt ein Konzept vor, das seiner Meinung 
nach ethisch unproblematischer und zudem 
günstiger für die Präventionsstrategie ist als das 
bisherige Modell, in dem „Alle für alle“ verant-
wortlich sind. In seinem Konzept wird Verant-
wortung konsequent an den Einzelnen zurück-
delegiert: Ich habe Verantwortung für mich und 
eben nicht für einen anderen. Jedenfalls solange 
er mir als gleichwertiger, gleichberechtigter und 
ebenbürtiger Partner erscheint, sofern sich das in 
der konkreten Situation beurteilen lässt. Ich ha-
be diese Verantwortung völlig unabhängig von 
meinem HIV-Status und dem Wissen darum.

Konkret könnte das tatsächlich heißen, dass 
A dem anderen in den Mund ejakulieren ‚darf ‘, 
denn B hat sich, wie A seinen Worten entneh-
men muss, hierfür entschieden. Die Verantwor-
tung würde alleine bei B liegen, denn der hätte 
ja sein Selbstbestimmungsrecht verwirklicht 
und die Konsequenzen dessen wären von ihm 
in vollem Umfang selbst zu verantworten.
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Was ist strafbar?

Hösl stellt einerseits klar, dass das Recht in einem Rechts-
staat wie Deutschland das zentrale Mittel staatlicher Steu-
erung ist, führt jedoch aus, dass Rechtstaatlichkeit den 
Schutz bürgerlicher Freiheiten gebietet, in die der Staat 
nur in begründeten Fällen eingreifen darf. So gehört zum 
Beispiel die freie Ausübung der Sexualität zu den indivi-
duellen Freiheitsrechten. Diese Rechte dürfen nur einge-
schränkt werden, wenn übergeordnete Rechtsgüter ge-

eim Thema Recht und HIV ist 
meist der erste Gedanke der an 
das Strafrecht, also an Verurtei-
lungen von HIV-Positiven, die 
ihre Sexualpartner und -part-

nerinnen mit HIV infiziert haben oder sie der 
Gefahr einer Infektion ausgesetzt haben. 
Schnell sind Schlagzeilen präsent im Stile von 
‚Unverantwortliche Menschen, die andere ge-
fährden‘.

Neben dem Strafrecht gibt es andere relevan-
te Teilbereiche des Rechts, nämlich „Schutz von 
HIV-Positiven durch das Recht“, wie Prof. Pärli 
anhand von Menschenrechtsverpflichtungen 
und Gesetzen zur Antidiskriminierung aus-
führt.

Rechtsanwalt Jacob Hösl widmet sich den 
Grenzen und Möglichkeiten des Strafrechts 
hinsichtlich der Vermeidung zukünftiger HIV-
Übertragungen: „Die Bundesrepublik hat sich 
zu Beginn der HIV-Epidemie im Rahmen ih-

res verfassungsrechtlich zugebilligten Ermes-
sensspielraumes entschieden, Primärpräven-
tion im Bereich HIV hauptsächlich durch 
Aufklärung der Bevölkerung und der Betroffe-
nen zu betreiben.“ Trotzdem gab und gibt es 
auch in Deutschland immer wieder Bestrebun-
gen, Neuinfektionen durch repressive Mittel zu 
verhindern. Aber die Grundhaltung, auf die 
Wirksamkeit von Aufklärung und Verhaltens-
änderung zu setzen, überwiegt.

Recht als Mittel  
der HIV-Prävention

Jacob Hösl (Köln)
Rechtsanwalt in Köln und Autor mehrerer 
Veröffentlichungen zu sozialen und rechtli-
chen Aspekten der HIV-Infektion

» Es kann gesagt werden, dass repressive  
Maßnahmen im Bereich der HIV-Prävention 

offenbar nicht funktionieren und auch in ihrer 
verfassungsrechtlichen Legitimation in hohem 

Maße infrage stehen. «
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Im Sinne dieser Paragraphen kann eine Per-
son nicht nur dann verurteilt werden, wenn ei-
ne HIV-Infektion stattgefunden hat, sondern 
auch der Versuch und zwar, „wenn durch die se-
xuelle Handlung die konkrete Gefahr der Infek-
tionsweitergabe bestand“. In der deutschen 
Rechtssprechung der letzten Jahre sind sowohl 
Verurteilungen wegen Versuchs als auch wegen 
Vollendung bekannt geworden.

Praxis deutscher Rechtsprechung

Der Deutschen AIDS-Hilfe sind über ein Dut-
zend Verurteilungen von HIV-positiven Men-
schen wegen Infektion oder Gefährdung anderer 
Personen durch deutsche Gerichte bekannt, da-
von acht im Zeitraum von 2006 bis 2008.

Bereits mit den ersten Urteilen in der Bundes-
republik Ende der 80er-Jahre wurde nach Hösl 
in der Weise argumentiert, als „sollte einem 
HIV-Positiven jede rechtliche Argumentations-
möglichkeit genommen werden, straflos zu blei-
ben, sofern er ungeschützt mit seinem Partner 
verkehrt und diesem nicht zuvor von der HIV-
Infektion aufgeklärt hat“. Er geht davon aus, dass 
heute die Grundlagen, auf denen diese Urteile 
beruhen, neu überdacht werden müssen. Insbe-
sondere die Erkenntnisse über die geringe Infek-
tiosität bei einer stabilen Viruslast unter der 
Nachweisgrenze stellten das Argument der „Bil-
ligenden Inkaufnahme“ einer Infektion infrage. 
Vor diesem Hintergrund verwundere ihn die ak-
tuelle Diskussion um die Einführung neuer 
Strafvorschriften, denn sie setzen notwendig im-
mer eine Person voraus, die ihre Infektion kennt 
– und nur die kann strafrechtlich verfolgt wer-
den. Wer aber seine Infektion kenne und sich in 
Behandlung befinde, sei hingegen nahezu nicht 
mehr infektiös. Es ist kaum nachvollziehbar, so 
Hösl, weshalb in Zeiten, in denen die ‚Gefähr-
dungsquelle‘ immer ‚ungefährlicher‘ wird, Infi-
zierten immer schärfere staatliche Verpflichtun-
gen auferlegt werden sollen.

fährdet sind. Der Schutz vor ernsthaften Erkrankungen 
wie HIV überwiegt natürlich das Interesse an ungehin-
derter Ausübung der Sexualität.

Der Staat nimmt sich dieses Recht der Einschränkung 
zur „Gefahrenabwehr zum Schutze Dritter“. Konkret heißt 
das, er greift zum Beispiel mit Mitteln des Strafrechts ein, 
wenn durch das Verhalten eines Menschen andere Perso-
nen verletzt oder auch nur gefährdet werden.

Das Strafrecht hat primär die Aufgabe, als Sühne für ei-
ne begangene Straftat zu wirken. Durch die Bestrafung 
soll aber auch der Einzelne von Wiederholungen der 
Straftat oder weiteren Straftaten abgehalten werden und 
andererseits die Allgemeinheit abgeschreckt werden, 
ebenfalls solche Straftaten zu begehen.

Risiken sichernde und damit präventive Wirkung soll 
das Strafrecht bei so genannten Gefährdungsdelikten ent-
falten, die (noch) nicht zu Rechtsverletzungen geführt ha-
ben, wie zum Beispiel das Bestrafen von Trunkenheit am 
Steuer, auch wenn kein Unfall passiert ist. Solche Rege-
lungen im Strafrecht bezüglich der Verbreitung übertrag-
barer Krankheiten wie HIV, gibt es in Deutschland, im 
Unterschied zu anderen Ländern, bislang nicht. Die kon-
kreten Paragraphen, nach denen in Deutschland Verur-
teilungen im Bezug auf die Weitergabe (oder mögliche 
Weitergabe) von HIV stattfinden, sind: § 223 StGB Kör-
perverletzung und § 224 StGB Gefährliche Körperverlet-
zung.

§ 223 StGB
Körperverletzung

(1)  Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an 
der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 224 StGB
Gefährliche Körperverletzung

(1) Wer die Körperverletzung
	 •			durch	Beibringung	von	Gift	oder	anderen	gesundheits

schädlichen Stoffen
	 •			mittels	einer	Waffe	oder	eines	anderen	gefährlichen	

Werkzeugs
	 •		mittels	eines	hinterlistigen	Überfalls
	 •		mit	einem	anderen	Beteiligten	gemeinschaftlich	oder
	 •			mittels	einer	das	Leben	gefährdenden	Behandlung
begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe 
von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 

Der Staat hat jedoch die Verpflichtung,  
dafür zu sorgen, dass auch bei Arbeitgebern,  
Versicherung etc. Menschen mit HIV und  
Aids nicht diskriminiert werden.
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minierung, Schutz und gute medizinische Versorgung der 
Menschen mit HIV-Infektionen und Aids-Erkrankungen 
auch ein Fundament funktionierender HIV-Primärprä-
vention sind.“

Menschenrechte als Grundlage  
der Aids-Politik

Prof. Pärli stellt andere Aspekte in den Vordergrund, in-
dem er auf den „Schutz von HIV-Positiven durch das 
Recht“ eingeht. Für ihn sind Menschenrechte und Diskri-
minierungsschutz die Grundlage für eine vernünftige und 
greifende Aids-Politik und können, im Gegensatz zum 
Strafrecht, auch als wirksames Mittel der HIV-Prävention 
dienen.

„Aids is no longer (just) a disease.  
It is a human rights issue“ 

Aids ist nicht länger (nur) eine Krankheit. Es ist 
ein Menschenrechtsthema (Nelson Mandela auf 
der Welt-AIDS-Konferenz in Durban, 2000)

Der Staat hat Verpflichtungen zur Einhaltung von Men-
schenrechten auf drei Ebenen:

  Respektierung der Menschenrechte (obligations to re-
spect)

  Schutz der Menschenrechte auch im Privaten (obliga-
tions to protect)

  Sorgetragen für die Verwirklichung der Menschen-
rechte (obligations to fulfill)

Die Bekämpfung von HIV ist nach den Ausführungen 
von Pärli dann erfolgreich, wenn die Staaten diesen Richt-
linien auf allen drei Ebenen folgen. Es gehe darum, einen 
rationalen Umgang mit HIV und Aids menschenrechtlich 
zu begründen und staatliche Überreaktionen zu hemmen. 
Zu einer wirksamen Aidspolitik gehören demnach auch 
grundlegende Menschenrechte, wie etwa das Recht auf se-
xuelle Selbstbestimmung.

Menschenrechte und Diskriminierungsschutz in 
der Praxis

Pärli vertritt die Ansicht, dass das Einhalten der Men-
schenrechte den Staat zum rationalen Umgang mit Aids 
zwingt. „Ein Blick auf die epidemiologische Situation be-
stätigt, dass es den Staaten, die in ihren Aids-Bekämp-
fungsstrategien die Menschenrechte einhalten, gelungen 
ist, die (weitere) Verbreitung der HIV-Epidemie zu stop-
pen oder zumindest zu verlangsamen“. 

Beim Thema Menschenrechte denken wir meist an an-
dere Länder und Staaten, nicht an Deutschland oder die 

Strafrecht ist keine gute Prävention

Die Erfahrung anderer Länder, die deutlich stärker als 
Deutschland auf strafrechtliche Abschreckung gesetzt ha-
ben, zeigt, dass das Strafrecht sich nicht als Mittel der Prä-
vention eignet. Hösl verweist dabei unter anderem auf die 
Nachbarländer Schweiz und Österreich, die einen straf-
rechtlichen Gefährdungstatbestand eingeführt haben, de-
ren Rate an Neudiagnosen aber deutlich höher liegt als in 
Deutschland.

Hösl fasst zusammen: „Es kann gesagt werden, dass re-
pressive Maßnahmen im Bereich der HIV-Prävention of-
fenbar nicht funktionieren und auch in ihrer verfassungs-
rechtlichen Legitimation in hohem Maße infrage stehen. 
Umgekehrt scheint es – und dies ist meine Überzeugung 
– dass nicht Repression, sondern Integration, Antidiskri-

Prof. (FH) Dr. jur. Kurt Pärli
Forschungsleiter Zentrum für Arbeits- und  
Sozialversicherungsrecht, ZAHW School of  
Management, Winterthur-Schweiz
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pflichtung, dafür zu sorgen, dass auch bei Arbeitgebern, 
Versicherung etc. Menschen mit HIV und Aids nicht dis-
kriminiert werden. Die auf der Lernfähigkeit von Indivi-
duen beruhende Public Health-Strategie zur Bekämpfung 
von Aids erweise sich dann als wirksam, wenn sie die För-
derung der Solidarität und Nichtausgrenzung von Men-
schen mit HIV beinhaltet. Diese Erkenntnisse finden sich 
auch in den Dokumenten internationaler Organisationen 
wie UNAIDS und der Europäischen Union.

In Deutschland ist für den Diskriminierungsschutz das 
relativ neu eingeführte Allgemeine Gleichstellungsgesetz 
(AGG) zuständig. Anders als beispielsweise in Großbri-
tannien wird HIV im AGG nicht ausdrücklich erwähnt, 
aber das Gesetz arbeitet mit dem Begriff der „Behinde-
rung“. Nach Auslegung des europäischen Behindertenbe-
griffs stellt eine HIV-Infektion eine sozial konstruierte 
Behinderung dar und fällt somit auch unter den Schutz 
des AGG. Hierbei „behindern“ also nicht HIV-Infektio-
nen an sich, sondern die Umweltreaktionen.

Weiter führt Pärli aus: „Trotz beschränkter Wirksam-
keit sind gesetzliche Regelungen zum Schutz vor HIV-
Diskriminierung notwendig. Diskriminierungsschutzge-
setze haben (auch) eine hohe symbolische Bedeutung. Es 
wird zum Ausdruck gebracht, dass ein bestimmtes Ver-
halten gesellschaftlich nicht (mehr) akzeptiert ist“.

Fazit

Das Strafrecht scheint kein geeignetes Mittel zur Präven-
tion zu sein. Menschenrechte und Antidiskriminierungs-
gesetze sind das viel eher. Gesetze allein schaffen jedoch 
Diskriminierung noch nicht ab, aber sie sind ein wichti-
ger und notwendiger Baustein. Die Praxis wird zeigen, 
wie es im Laufe der Zeit dadurch zu Veränderungen kom-
men kann. So dient die Gesetzesgrundlage zum Beispiel 
als Ausgangspunkt für „Initiativen aus der Gesellschaft“, 
um immer wieder auf Diskriminierungen aufmerksam zu 
machen.

Silke Eggers

  Mehr zu Menschenrechten und HIV / Aids in der Deklaration von 
24 NGOs und Netzwerken weltweit, unter www.aidshilfe.de

   Pärli, Kurt: Menschenrechte und Diskriminierungsschutz als 
Grundlage der HIVPolitik. In: Sexuelle Selbstbestimmung und 
Menschenrechte. Deutsches Institut für Menschenrechte (in Ar
beit).

  „10	Gründe	gegen	die	Kriminalisierung	der	HIV-Übertragung“	ist	
ein internationales Grundlagenpapier des Open Society Institu
te. Es wurde von Organisationen weltweit unterzeichnet. Auch 
von der Deutschen AIDSHilfe, die die deutsche Fassung erstellte. 

 www.soros.org/health/10reasons

Schweiz. Doch auch hier gibt es immer wieder Beispiele 
ihrer Verletzung:

  Nichteinhaltung des Patientengeheimnisses und des 
Datenschutzes

   Ausweisung von HIV-positiven Asylsuchenden in Län-
der ohne adäquate medizinische Versorgung und ohne 
Zugang zur lebensrettenden Kombinationstherapie 

  Ausgrenzung, Stigmatisierung und Diskriminierung 
von Menschen mit HIV und Aids.

Anhand von drei Beispielen aus der Praxis des Europäi-
schen Menschenrechtsgerichtshofes und des Europäi-
schen Gerichtshofes beleuchtet Pärli, in welchen Berei-
chen die Europäischen Menschenrechtskonventionen 
(EMRK) praktische Auswirkungen hat, denn in allen Fäl-
len beziehen sich die Gerichte darauf:

  Abschiebung: Es gibt Einzelfälle, in denen aufgrund der 
Menschenrechtskonventionen eine Abschiebung von an 
Aids Erkrankten verhindert wurde. Aber in diesem Punkt 
gibt es keine generelle Sicherheit, da es auch gegentei-
lige Entscheidungen der Europäischen Gerichte gibt.

  Test gegen den Willen versus Recht auf Unwissen: Bei 
Einstellungsuntersuchungen ist es untersagt, gegen den 
Willen des Betroffenen einen HIV-Test durchzuführen.

   Unverhältnismäßigkeit staatlicher Maßnahmen: In 
Schweden wurde ein HIV-positiver schwuler Mann zu 
regelmäßigen Beratungsgesprächen über sein Präven-
tionsverhalten verurteilt und wegen Nichterfüllung in 
einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Dies hielt 
der Europäische Menschenrechtsgerichtshof für unver-
hältnismäßig.

Rechtlicher Schutz vor Diskriminierung

Pärli betont, es ginge nicht darum, dass sich das Recht sel-
ber direkt diskriminierend für Positive gestaltet, sondern 
darum, dass Menschen mit HIV und Aids im Alltag, in 
der Arbeitswelt und etwa gegenüber Versicherungen oft 
Benachteiligungen erleben. Der Staat hat jedoch die Ver-

Berater-INFO berichtet regelmäßig  
über Rechtsfälle

Im „Berater-INFO“ der Deutschen AIDS-Hilfe wird regel-

mäßig über Strafrechtsverfahren im Zusammenhang mit 

HIV berichtet. Das alle zwei Monate erscheinende INFO 

wird vom DAH-Referat für Psychosoziales & Qualitätsent-

wicklung herausgegeben und per E-Mail versandt. Es 

kann von Beraterinnen und Beratern in Aidshilfen und 

Aidsberatungsstellen bestellt werden unter: 

Karl.Lemmen@dah.aidshilfe.de
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seine Entscheidung notwendigen Informationen so weit als 
möglich zur Verfügung stehen. Unstrittig ist die strafrecht-
liche Beurteilung von Risikohandlungen, bei denen der Ne-
gative um die Infektion des Partners wusste und somit zu 
einer selbstständigen, autonomen Entscheidung fähig war, 
eben weil er dies auf der Basis aller relevanten Informatio-
nen tun konnte. Hier mache sich die infizierte Person durch 
ihr Risikoverhalten aufgrund der Eigenverantwortung der 
negativen Person nicht strafbar: Die nichtinfizierte Person, 
die sich trotzdem auf ungeschützten Sex eingelassen hat, 
hat sich hier eigenverantwortlich selbst gefährdet.

Inwiefern eine Selbstgefährdung auch bei fehlenden 
oder unvollständigen Informationen angenommen wer-
den kann, ist der eigentliche Kernpunkt der strafrechtli-
chen Problematik. „Die höchstrichterliche Rechtspre-
chung und die weit überwiegende Auffassung in der 
Literatur gehen davon aus, dass der HIV-Infizierte den um 

rof. Dr. Frisch erläutert die Notwendigkeit 
einer rechtsethischen Fundierung der 
Strafrechtspraxis bezüglich der HIV-Infi-
zierung als Körperverletzung. Beim Studi-
um der grundlegenden Entscheidungen 

des Bundesgerichtshofes von 1988 und 1989 sei ihm be-
wusst geworden, wie mangelhaft die Verdeutlichung der 
ethischen und rechtsprinzipiellen Basis der Urteile ist.

Grundsätzlich habe Strafrecht immer „vom Gesetz und 
dem vorhandenen Rechtsstoff “ auszugehen. Demnach sei 
es der Rechtsprechung verwehrt, auch sinnvoll erschei-
nenden gesellschaftspolitischen Konzepten nachzugeben, 
wenn sie dabei dem geltenden Recht und dessen Prinzi-
pien widersprechen müsste. 

Was das Strafrecht mit HIV zu tun hat

Ein Aufgabenbereich des staatlichen Rechtssystems ist es, 
den Einzelnen vor Verhaltensweisen anderer zu schützen, 
die ihn in seinen Rechten, Gütern und Freiheiten beein-
trächtigen. Eines der höchsten Güter ist der Schutz der 
körperlichen Integrität, der Gesundheit und des Lebens. 
Dieser Schutz muss notfalls mit Mitteln des Strafrechts 
durchgesetzt werden. Deshalb macht sich wegen Körper-
verletzung strafbar, wer die Gesundheit einer anderen 
Person schädigt. Dieser Tatbestand ist auch gegeben, 
wenn die Infektion nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig 
herbeigeführt wurde. Ist es zu keiner Verletzung bezie-
hungsweise Infektion gekommen, so sei allerdings nur 
vorsätzliches Handeln (als Versuch) strafbar. 

Eindeutig sei die Schutzpflicht des Staates in Fällen, in 
denen die Infektion durch Gewalt, Druck oder Drohun-
gen zugefügt wurde. Strafrechtlich relevant ist eine HIV-
Infektion als Körperverletzung trotz der Tatsache, dass sie 
behandelbar ist, denn der Bundesgerichtshof hat entschie-
den, „den Tatbestand einer Infektion, auch wenn sie noch 
mit keinerlei Symptomen verbunden ist, als Gesundheits-
schaden anzusehen.“

Einverständliche Handlungen ohne Information?

Ausgangspunkt ist für Frisch stets die Würde des Menschen 
und seine Autonomie, wobei ein Mensch nur zu einer au-
tonomen Entscheidung gelangen könne, wenn ihm die für 

Strafbarkeit von HIV-Über- 
tragungen in der Rechtsethik

Prof. Dr. Wolfgang Frisch
Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht 
und Rechtstheorie an der Albert-Ludwigs- 
Universität Freiburg
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fenen werden damit dem ‚neminem laedere‘ und dem As-
pekt der Achtung der Selbstbestimmung des Negativen 
gerecht“, so Frisch.

Was ändert das Wissen um die Viruslast?

Statistische Wahrscheinlichkeiten hält Frisch in Überein-
stimmung mit der bisherigen Rechtsprechung für kein 
brauchbares Mittel zur Präzisierung der Frage nach der In-
formationspflicht: „Selbst bei einem Risiko von 1 zu 10.000 
trifft eine Person dieses Risiko voll, denn die Umstände, 
von denen der Ausgang einer Situation abhängt, entziehen 
sich völlig der Kontrolle oder einer genaueren Umstands-
bestimmung. Somit kann jeder Sexualkontakt zu einer In-
fektion führen und jeder kann der Betroffene werden.“ 
Deshalb entspricht es der Selbstbestimmung, nicht unge-
fragt und ohne darüber mit entscheiden zu können, einem 
solchen Risiko ausgesetzt zu werden. Daher können auch 
Sexualkontakte unter bestimmten Bedingungen wie etwa 
einer nicht nachweisbaren Viruslast aus dieser Ordnung 
nicht herausgenommen werden. Zudem sei diese Strate-
gie der Risikominderung an mehrere Bedingungen ge-
knüpft, die nicht alleine im Entscheidungszusammenhang 
des HIV-Positiven liegen (aktuelle Viruslast, Vorliegen an-
derer sexuell übertragbarer Infektionen usw.).

Verbotenes Verhalten bedeutet nicht gleich 
Strafbarkeit

Frisch machte klar, nicht aufzuklären sei zwar nach recht-
lichen Grundsätzen falsches Verhalten, aber nicht immer 
strafbar. Sei es zu keiner Infektion gekommen, so entfalle 
eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit (weil diese immer einen 
Erfolgseintritt voraussetzt). Die allein noch mögliche 
Strafbarkeit wegen Versuchs setze den Vorsatz der Körper-
verletzung voraus, an dem es nach seiner Ansicht meist 
fehlt – die gegenteilige Rechtsprechung gehe hier zu weit 
und setze sich mit ihrer Vorsatzannahme mit ihrer eige-
nen Rechtsprechung im Bereich des Straßenverkehrs in 
Widerspruch. „In Wahrheit wären für das, was die Recht-
sprechung – überaus problematisch – über den Versuch 
der vorsätzlichen Körperverletzung zu erreichen versucht, 
andere Regelungen nötig, die es zwar in einer Reihe ande-
rer Staaten, nicht aber in Deutschland gibt. Würde man 
den Vorsatz im Bereich der Aidsfälle so bestimmen wie 
sonst auch, so bleiben für eine Strafbarkeit nur ganz weni-
ge Fälle, nämlich die, bei denen es um eine mutwillige In-
fizierung geht oder die Ansteckung des Opfers dem Täter 
völlig gleichgültig ist.“ Für solche Fälle das Strafrecht nicht 
auszusetzen, sondern eine „gewisse Mindestordnung des 
Rechts zu stabilisieren“, halte auch er für sinnvoll. 

Clemens Sindelar

die Infektion nicht wissenden Gesunden hier trotz Einver-
ständlichkeit der Sexualkontakte als solcher in rechtlich zu 
missbilligender Weise dem Risiko einer Gesundheitsbe-
schädigung aussetze.“ Der Infizierte habe das überlegene 
Wissen und beherrsche das Geschehen insoweit, weshalb 
er sich die Folgen einer möglichen Realisierung des ihm 
bekannten Risikos zurechnen lassen müsse.

Der Staat sei nicht frei, sondern gezwungen, die für 
Dritte riskanten Verhaltensweisen zu verbieten und im 
strengsten Falle zu bestrafen. Frisch erläutert dies anhand 

von Prinzipien, die man aus anderen Zusammenhängen 
kennt. So sei es Aufgabe des Staates, für eine Informations-
pflicht über Risiken zu sorgen. Für risikobehaftete Arznei-
mittel genauso wie für Infektionskrankheiten. Die Rechts-
ordnung schützt Bürgerinnen und Bürger vor den Risiken, 
denen diese nicht ohne ihre Entscheidung ausgesetzt wer-
den wollen, und zwar durch das Verbot der Schaffung sol-
cher Risiken beziehungsweise durch eine Informations-
pflicht über diese. Hierdurch ermögliche der Staat eine 
autonome Entscheidung. Diese Orientierung gebiete es 
dem Staat, Infizierten Verhaltensweisen zu verbieten, 
durch die sich andere Personen ohne ihr Wissen bezie-
hungsweise durch eine Entscheidung, die auf der Basis un-
genügender Informationen erfolgte, Risiken aussetzen.

Natürlich kann man dem entgegenhalten, Negative hät-
ten auch eine Verantwortung und können sich schützen 
oder dem Partner Fragen stellen. Den Prinzipien des 
Rechts entspricht es laut Frisch jedoch, dass der, von dem 
die Gefahr ausgeht, für die risikoreduzierenden oder risi-
koausschließenden Maßnahmen die rechtliche Verant-
wortung trägt. Diese Rechtsprinzipien gelten auch auf vie-
len anderen Gebieten des menschlichen Zusammenlebens. 
So würde niemand einem Patienten zumuten, sich nach 
den etwaigen Risiken einer Operation zu erkundigen, viel-
mehr habe der Arzt eine Aufklärungspflicht. Die Pflicht 
des Virusträgers, den anderen aufzuklären, ließe sich dem-
nach aus allgemeinen Rechtsprinzipien herleiten.

Diese Rechtsprinzipien seien einem höheren rechts-
ethischen Fundamentalsatz verpflichtet: ‚neminem laede-
re‘ (schade niemandem). „Nur die Aufklärung des von 
dem Risiko Betroffenen über das mit dem eigenen Ver-
halten für ihn verbundene Risiko und die Respektierung 
der auf dieser Basis getroffenen Entscheidung des Betrof-

Den Prinzipien des Rechts entspricht es, dass 
der, von dem die Gefahr ausgeht, für die risiko-
reduzierenden oder risikoausschließenden Maß-
nahmen die rechtliche Verantwortung trägt.
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letzungshandlungen zu, ohne dass dies ausdrücklich er-
klärt werden muss.

Wenn nun im Bereich flüchtiger Sexualität durch die 
Umstände und das Verhalten der Beteiligten vermittelt 
wird, dass eine Aufklärung über möglicherweise risikoer-
höhende Faktoren wie eine HIV-Infektion auch unter Be-
handlung nicht gewünscht wird, kann darin eine still-
schweigende Einwilligung gesehen werden. Dies ändert 
nach der Auffassung von Frisch nichts daran, dass der In-
fizierte sich offenbaren sollte, schließt aber aus, dass die 
Partner oder der Staat Rechte aus einem Unterlassen der 

Aufklärung herleiten können. In einer dritten Stufe ist 
schließlich das Verschulden zu überprüfen. Vorsatz setzt 
voraus, dass die Schädigung des anderen, wenn schon 
nicht beabsichtigt, dann aber zumindest billigend in Kauf 
genommen wird. Wer der Aussage der behandelnden 
Ärzte vertraut, wegen der Therapie sei eine Infektiosität 
nicht mehr gegeben, dem ist wohl kaum vorzuwerfen, er 
habe die Infektion des Partners in Kauf genommen. Hier 
hat die Rechtsprechung in der Vergangenheit einige Ur-
teile gefällt, die juristisch nicht begründbar sind und le-
diglich auf der Absicht beruhen, verurteilen zu wollen. 

Dies ist in der juristischen Literatur, auch von Prof. Frisch, 
stark kritisiert worden.

Letztlich ist bei der Strafzumessung noch das Verhal-
ten des zweiten Beteiligten zu berücksichtigen. Hier ha-
ben wir die Situation, dass das Opfer auch potenzieller 
Täter sein kann. Nämlich dann, wenn es nicht gesichert 
davon ausgehen kann, selber HIV-negativ zu sein. Und 
welcher Mann, der sich in flüchtigen sexuellen Begegnun-
gen auf ungeschützten Verkehr einlässt, ohne darüber zu 
sprechen, kann sich hierüber schon sicher sein?

Erklärbar sind diese Urteile nur dadurch, dass bei den 
Gerichten völlig falsche Vorstellungen herrschen, wie leicht 
oder schwer HIV übertragen werden kann und was dies 
unter den heutigen Behandlungsmöglichkeiten der Infek-
tion bedeutet. Es ist auch dort noch nicht angekommen, 
dass eine frühzeitig behandelte HIV-Infektion nicht mehr 
tödlich ist. Das Gegenmittel wäre die Aufklärung !

Bernd Aretz

rof. Frisch hat sich mit den Fragen der Tat-
bestandsmäßigkeit beschäftigt. Dabei geht 
es darum, ob es eine versuchte – und bei 
erfolgter Ansteckung – vollendete Körper-
verletzung sein kann, wenn ein HIV-po-

sitiver Mensch den Beischlaf ungeschützt ausübt. Das 
Amtsgericht Nürtingen hat im März 2008 für einen gut 
behandelten Infizierten diese Frage verneint, weil es davon 
ausging, dass er nicht in der Lage ist, die Infektion weiter-
zugeben (13 Ls 26 (HG)-Js 97756/07) Andere Gerichte 
haben das anders gesehen. Dies ist aber nur die erste Stu-
fe von mehreren Prüfungen, die Strafrechtler vorzuneh-
men haben. In einem zweiten Schritt ist die Rechtswid-
rigkeit zu beurteilen. Sie entfällt, wie zum Beispiel bei 
medizinischen Eingriffen, wenn eine Einwilligung vor-
liegt. Die kann explizit erfolgen, allerdings auch aus den 
Umständen geschlossen werden. Bei einer Teilnahme am 
Fußballspiel stimmen alle Beteiligten sport typischen Ver-

Statement zu Prof. Dr. Frisch

Bernd Aretz
Rechtsanwalt und Notar a. D., Offenbach.
Vorstandsmitglied der Deutschen AIDS-Hilfe 
e.V. von 1990 bis 1996. Vorstandsmitglied der 
AIDS-Hilfe Offenbach e.V.

» Letztlich ist bei der Strafzumessung noch 
das Verhalten des zweiten Beteiligten zu 
berücksichtigen. «
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Der Religionsphilosoph Prof. Hartwig Wiedebach geht 
auf einen Gesichtspunkt des Sich-Informierens ein, der 
bei Hösle nicht zur Sprache kommt, nämlich Informati-
on im gestaltenden, dynamischen Sinn zu sehen. Dies be-
deute für denjenigen, der sich über sich selbst informiert, 
sich eine Form zu geben, eine Gestalt zu finden. Men-
schen, die in schwierigen Lebenssituationen sind, zum 
Beispiel Schwerkranke, erleben die unterschiedlichen 
Kräfte, die auf sie einwirken, in einem Zwiespalt, erklärt 
Wiedebach, der zwölf Jahre in Kliniken mit schwerkran-
ken Patienten gearbeitet hat. Das Ringen um Selbstgestal-
tung, also den Kräften eine Form geben, ist eines der we-
nigen Dinge, die Menschen in schlimmen Lebenslagen 
noch wollen und dürfen, statt sollen und müssen. Infor-
mation sei etwas Positives, etwas Erstrebenswertes, so 
Wiedebach.

Prof. Rafael Capurro, Dozent an der Hochschule der 
Medien in Stuttgart (s. Seite 54), wirft ein, es gäbe so et-
was wie Totalinformation nicht. Information sei immer 
metaphorisch, selbst das Wissen über HI-Viren, Sprache 
oder gar Biologie, und auch Informationsprozesse wie die 
zwischen Positiven und Negativen.

Den Körper als Medium zu sehen ist auch für Wiede-
bach plausibel, denn das Phänomen des Schmerzes kön-
ne medizinisch nicht richtig und das Medium Körper und 
seine Prozesse nicht mit Freiheitsbegriffen erfasst wer-
den.

Verbot der Selbstschädigung

Hösle schildert die beinahe unendliche Variationsmög-
lichkeit der Handlungsoptionen im Infektionsgeschehen 
und deren moralische Bewertung zwischen einer positi-
ven (A) und einer negativen (B) Person. An das eine Ende 
der Skala stellt er den Fall, dass A und B über die Infekti-
on As Bescheid wissen und sich beim Geschlechtsverkehr 
mit Safer Sex schützen oder auch sich einvernehmlich ent-
schließen, sich nicht zu schützen. Am anderen Ende skiz-
ziert er den Fall, dass A seinen Sexualpartner beziehungs-
weise seine Sexualpartnerin nicht informiert und sie 
ungeschützt miteinander Sex haben. Einen einvernehm-
lich ungeschützten Geschlechtsverkehr, bei dem eine Per-
son positiv ist, bewertet Hösle als moralisch verfehlt, da 

s gibt im Leben oft genug Gründe, Wissen 
und Informationen über die eigene Person 
abzuwehren. Wo aber fängt die Pflicht ei-
nes Menschen an, sich über sich selbst zu 
informieren; bei bestimmten Lebensstilen 

etwa? In welchem Verhältnis stehen Selbstschädigung 
und Fremdschädigung in unserer Gesellschaft zueinan-
der? Und was gehen diese Dinge den Staat an? Anhand 
dieser Kernfragen nähert sich Vittorio Hösle dem Thema 
„Inwieweit ist man dafür verantwortlich, sich über sich 
selbst zu informieren?“. Poul Lübcke untersucht „Die 
Grenzen des Rechts auf Selbstzerstörung in einer libera-
len Gesellschaft“.

Information über sich selbst

Prof. Vittorio Hösle geht davon aus, dass die Diagnose ei-
ner HIV-Infektion eine schwere Belastungsprobe dar-
stellt, der sich zu stellen immer eine individuelle und si-
tuationsbedingte Entscheidung ist. Trotzdem fordert er, 
dass Menschen, die zum Beispiel mit wechselnden Part-

nerinnen oder Partnern unge-
schützten Sex haben, sich auf 
das HI-Virus testen lassen oder 
auf ungeschützten Verkehr ver-
zichten. Für ihn als Moralphi-
losoph hat das Recht eines 
Menschen über seine eigene 
Gesundheit uninformiert zu 
bleiben dort seine Grenze, wo 
andere Menschen potenziell 
verletzt werden können. Die 
Benutzung von Kondomen als 
Schutz sei hier unumgänglich, 
da es um das Leben und die 
Gesundheit anderer geht. Diese 
Verantwortung gelte auch dann, 
wenn der sexuelle Akt nicht in 
einer festen Beziehung stattfin-
det. Das Verbot, andere Men-
schen anzustecken, sieht er als 
impliziten Teil des Verbots, an-
deren zu schaden.

Freiheit und Verantwortung des 
Einzelnen in der HIV-Prävention

Prof. Dr. Vittorio Hösle
Professor für Philosophie 
an der Universität Notre 
Dame, Indiana, USA
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cher Vertrag, auch wenn aus ihm keine Freundschafts- 
oder Liebesverhältnisse entstehen, völlig unproblema-
tisch. Selbst wenn ein solcher Vertrag selbstschädigendes 
Verhalten impliziert, darf der Staat laut Lübcke kein Ver-
bot dagegen verhängen. Eine Grenze der Freiheit zur 
Selbstschädigung zieht er dort, wo ein vertragsähnliches 
Verhältnis gegenüber Dritten besteht, zum Beispiel wenn 
man Verantwortung für Kinder weiterhin wahrnehmen 
können muss. Wiedebach teilt die Anschauung Lübckes, 
eine (sexuelle) Beziehung zwischen zwei Menschen sei 
ein Vertrag, nicht. Denn gerade in diesen menschlichen 
Begegnungen herrsche oft Ungewissheit, und Treue und 
Vertrauen seien nicht per se inklusive.

Wer haftet bei Selbstschädigung?

Im liberalen Staat ist die sexuelle Betätigung also Privat-
sache, ein staatlicher Eingriff wäre ein Übergriff, so Poul 
Lübcke. Sich moralisierend über Menschen zu erheben, 
die ihre Sexualität ohne Kondome ausleben, hält Lübcke 
für nicht liberal und nicht angebracht. Jedoch hält er es 
aus sozialliberaler Perspektive für gerecht, dass derart 
Handelnde die Verantwortung für die ökonomischen und 
sozialen Konsequenzen übernehmen müssen.

Geht man nämlich vom liberalen Sozialstaat aus, müs-
se mitbedacht werden, dass die Selbstschädigung, zum 
Beispiel durch (übermäßigen) Tabak-, Alkohol- oder 
Drogenkonsum, Konsequenzen wie schwere Krankheiten 
und entsprechende Kosten zur Folge haben kann, die von 
anderen in der Gesellschaft mitgetragen werden müssen. 
Angesichts des Problems, dass die für die Selbstschädi-
gung des Einzelnen aufkommenden Bürgerinnen und 
Bürger keine Möglichkeit haben, dies abzulehnen, stelle 
sich die Frage, ob für das sich selbst schädigende Indivi-
duum mehr Beschränkung notwendig sei. 

Für Lübcke steht fest: Am Anfang des Lebens hat jeder 
Mensch das Recht auf gleiche Ressourcen. Jeder Mensch 
soll beispielsweise eine Ausbildung angeboten bekom-
men, die vom Staat finanziert wird. Nutzt er diese Mög-
lichkeit aber aufgrund von Faulheit nicht, so verliert er 
das Recht auf diese Ressource. So verhält es sich auch mit 
der Übernahme der Kosten im Krankheitsfall durch die 
Krankenkassen: Die Behandlung von Krankheiten, die als 
Konsequenzen des Lebensstils eines Individuums anzu-
sehen sind, wird weniger subventioniert als die von 
Krankheiten, die genetisch oder „von außen“ bedingt 
sind. Im konkreten Fall eines von HIV Betroffenen, der 
sich das Virus durch seinen promiskuitiven Lebensstil 
und das Vermeiden von Kondomen zugezogen hat, be-
deute dies, dass er nicht auf die finanzielle Unterstützung 
seiner Krankenkasse zählen könne.

das Argument des Wertes menschlichen Lebens zur Ver-
hinderung von Selbstschädigung oder Beihilfe zur Selbst-
schädigung zwinge. Auch geht Hösle davon aus, dass der 
Körper nicht das Eigentum des Individuums ist, da es ihn 
nicht selbst geschaffen habe, woraus sich ein „Verbot“ der 
Selbstschädigung ergebe. Der Gebrauch von Kondomen 
sei eine „zumutbare Einschränkung“, wenn er Selbst- und 
Fremdschädigung verhindert.

Sexualität als privater Vertrag

Die Grundsätze des dänischen Philosophen Prof. Poul 
Lübcke bauen auf einem liberalen Weltbild auf. Für ihn 
sind Individuen Selbstzwecke. Er skizziert ebenfalls eine 
Übersicht der verschiedenen Möglichkeiten der situati-
onsbedingten Frage nach der Verantwortung bei einer 
HIV-Übertragung. Lübcke vergleicht den Geschlechtsver-
kehr zwischen zwei Menschen mit einem privatautono-
men Vertrag, zu dem sich der liberale Staat, der die idea-
le Grundlage seiner Thesen ist, neutral zu verhalten hat. 
Durch diese private Vertragsbeziehung sei es moralisch 
korrekt, wenn A und B einvernehmlich ungeschützten 
Geschlechtsverkehr betreiben, obwohl beide wissen, dass 
A positiv ist. Ethisch und rechtsphilosophisch sei ein sol-

Anmerkung von 
Antje Sanogo, 
Diplom-Pädago-
gin der Münch-
ner AIDS-Hilfe:

„Ethische Fragen zu In-

formationen über den ei-

genen Serostatus wer-

den in der Praxis einfach 

übergangen. Zum Bei-

spiel in Bayern werden 

nach wie vor alle Asylbe-

werber ohne ihr Wissen 

auf HIV getestet. Das bedeutet, sie haben keine freie 

Entscheidung über den Test und die Information. 

Wenn ihr Antrag auf ein Asylverfahren abgelehnt 

wird und sie dadurch ausreisepflichtig werden, über-

nimmt der Freistaat Bayern und die Bundesrepublik 

keine Verantwortung für die medizinische Versor-

gung, die in den Herkunftsländern selten gewährleis-

tet ist, sondern droht mit Abschiebung.“
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sinnvoll, auch wenn Promiskuität in Verbindung mit un-
geschütztem Geschlechtsverkehr als moralisch schlechtes 
Verhalten zu bewerten sei.

Lügen, Manipulation und Verführung

Hösle und Lübcke setzen sich nicht nur mit dem darge-
legten Fall auseinander, dass der HIV-positive A und der 
HIV-negative B einvernehmlich ungeschützten Sex ha-
ben, sondern mit allen denkbaren anderen Fällen, bis hin 
zur willentlichen Ansteckung von B durch A. Dass dieser 
letzte Fall auf der Skala bei Lübcke sowohl von ihm als 
auch von Hösle moralisch abgelehnt wird, ist sicher ein-
sehbar. Das Verhalten eines Menschen, der vorsätzlich ei-
nen anderen mit dem HI-Virus ansteckt oder ihn über die 

Theoretischer Hintergrund

Die Überlegungen Lübckes zur Freiheit des Einzelnen 
bauen auf Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit auf.

John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit 
(1973)

Freiheitsprinzip: Jeder Mensch hat das gleiche Recht auf 

das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten.

Differenzprinzip: Soziale und wirtschaftliche Ungleich-

heiten sind nur dann zulässig, wenn sie chancengleich 

wahrgenommen werden können und den am stärksten 

Benachteiligten zum Vorteil gereichen.

Im Freiheitsprinzip dieser Theorie, das sich auf Grund-
freiheiten und somit auch auf Grundressourcen bezieht, 
sind Einschränkungen wie die persönliche Verantwort-
lichkeit für bestimmtes Handeln allerdings nicht berück-
sichtigt. Deshalb stützt sich Lübcke auf die sozialliberalen 
Philosophen Dworkin und Kümlicka, deren Ansätze die 
Verantwortung des Einzelnen für sein Handeln im Sozi-
alstaat diskutieren. Lübcke schließt sich ihnen in der For-
derung nach Verlust der Grundfreiheiten bei Fehlverhal-
ten eines Individuums an.

Er kommt an dieser Stelle zu dem Fazit, dass sexuelle 
Freiheit durch den Staat und die Gesellschaft zwar nicht 
eingeschränkt werden darf, aber dass es eine gesellschaft-
liche Grenze des Rechts auf Selbstzerstörung gibt, wenn 
die Gesellschaft die ökonomischen und sozialen Folgen 
des Fehlverhaltens eines Einzelnen mitträgt.

Moralisierendes Urteilen

Auch Hösle setzt sich für das Recht auf freies Ausleben der 
Sexualität ein. Allerdings dürfe der Staat durchaus Begren-
zungen der Freiheit zur Selbstschädigung vornehmen, da 
der Einzelne, der sich selbst schädigt, schließlich dem Staat 
zur Last fallen kann. Er gibt jedoch zu bedenken, dass sich 
Menschen lächerlich machen können, die sich herausneh-
men, das angeblich unmoralische Sexualleben anderer zu 
beurteilen. Man könne ihnen vorwerfen, dass im Verur-
teilen der so genannten sexuellen Verfehlungen anderer 
meist die eigenen Fantasien Ausdruck finden.

In der Frage von Moralismus und Immoralismus 
kommt Hösle zu dem Schluss, dass auch der Prozess zur 
Aufstellung moralischer Normen diese nicht verletzen 
darf. Insbesondere solle vermieden werden, dass morali-
sche Normen eine Funktion erfüllen, die es einigen erlau-
be, sich moralisch überlegen zu fühlen. Die Entkrimina-
lisierungen im Sexualstrafrecht der letzten Jahrzehnte sei 

Prof. Hartwig Wiedebach
Professor für Religionsphilosophie am 
Fachbereich Evangelische Theologie der 
Goethe-Universität Frankfurt a. M.
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den zu verführen an der Grenze des akzeptier-
baren Vertrags stehe. Auf seine Bewertung von 
Überreden und Verführen ging Lübcke nicht 
weiter ein.

Ein Fall, der sich in diesen Grauzonen be-
wegt, ist für Lübcke zum Beispiel, wenn A B 
nicht informiert (und sie sich nicht schützen), 
weil A der Meinung ist, dass B die Gefahren 
kennen müsse, wenn man mit einem Fremden 
sexuell verkehrt ohne sich zu schützen.

Übrigens ergänzt Hösle zur Frage, ob B sich 
nicht auch hätte informieren können oder sollen, 
dass ein Fragen von Seiten Bs in einer intimen 
Situation, in der man von Vertrauen ausgeht, 
auch als taktlos empfunden werden könne.

Hösle erwähnt auch den Fall, in dem A B 
über seinen positiven Serostatus informiert und 
B sich dennoch (oder gerade deshalb) für den 
ungeschützten Sex entscheidet.

Von der (fast) verschwundenen  
Selbstschädigung

Wenn man sehr genau hinschaut, handelt es 
sich bei dem Fall, in dem B den ungeschützten 
Sex mit A will, obwohl A ihm mitgeteilt hat, 
dass er positiv ist, um den einzig wirklichen Fall 
von Selbstzerstörung (und zwar von B), der vor 
allem bei Lübcke in dieser konkreten Form kei-
ne Beachtung findet.

Hier fällt auf, dass Lübcke einen plötzlichen 
Perspektivenwechsel vollzieht: Er hält sich nicht 
mehr an den Titel seines Vortrages, in dem es 
um Selbstzerstörung geht, sondern schweift ab 
von den Fragestellungen zur Selbstschädigung 
in eine Darstellung von Eventualitäten der 
Fremdschädigung. Generell ist zu konstatieren, 
dass der inhaltliche Aufbau beider Vorträge auf 
die Bewertung von Fremdschädigung hinaus-
läuft.

Hierzu wurde aus dem Publikum darauf auf-
merksam gemacht, dass es auf der Tagung, be-
sonders in den Vorträgen zur Philosophischen 
Ethik, zu einseitig um die Verantwortung von 
HIV-Positiven gehe. So seien die Referenten 
zum Beispiel nicht auf den Fall eingegangen, 
dass A zwar B über seine Infektion informiert, 
B hierauf aber nicht reagiert.

Die Verantwortung des HIV-Negativen in 
der Prävention betont auch Wiedebach. Aller-
dings löst er bei vielen im Publikum keine Zu-

Infektion anlügt, und somit manipulativ handelt, ist auch 
in einer liberalen Gesellschaft nicht mehr akzeptabel, so 
Lübcke. Lügen bedeutet in diesem Fall nicht, dass A sei-
ne Infektion verschweigt oder nicht anspricht, sondern 
dass A, wenn er von B gefragt wird, ob er positiv sei, dies 
verneint, obwohl er über seine eigene Infektion Bescheid 
weiß. In dem Fall entscheide sich B für den ungeschütz-
ten Sex mit A, weil er keine Gefahr erkennt. Solch eine 
Manipulation könne nicht als ein Vertrag zwischen auto-
nomen und freien Menschen gedacht werden. Lübcke 
markiert hier die individuelle Grenze der Freiheit zur 
Selbstschädigung, wobei es aber eigentlich um Fremd-
schädigung geht.

Einige der Grauzonen, also der weniger eindeutigen 
Fälle aus dem Spektrum der Möglichkeiten der HIV-
Übertragung von A auf B, werden von Lübcke als Verfüh-
rung oder Überredung gekennzeichnet, wobei er hier der 
Verführung semantisch mehr Mangel an Moral zuschreibt 
als der Überredung. Jemanden zu etwas zu überreden sei 
liberal gesehen per se nicht schlecht, wohingegen jeman-

Prof. Dr. Poul Lübcke 
Professor am Institut für Philosophie der 
Universität Kopenhagen
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Frei von Reglementierungen durch den Staat zu sein, be-
deute, selbst entscheiden zu können, was zum guten Leben 
dazu gehört, auch wenn es fettes Essen, Tabakkonsum oder 
auch Sex ohne Kondome sei. Den Inhalt des guten Lebens 
zu bestimmen, sei nicht Aufgabe des liberalen Staates. Die 
Haltung des Staates gegenüber seinen Bürgerinnen und 
Bürgern müsse neutral sein, auch wenn für jemanden zum 
guten Leben Dinge gehören, die früher oder später zur 
Selbstschädigung führen. „Die Kehrseite der Freiheit ist die 
Möglichkeit, sich grundsätzlich zu irren.“, erklärt Lübcke.

Freiheit nach Jean-Paul Sartre (1905–1980)
Sartre sieht Freiheit als Gegenstand des gesellschaftlich-

politischen Lebens an. Ihren eigentlichen Ort und Ur-

sprung hat sie jedoch im Bewusstsein des Individuums, 

das Freiheit im Sinne einer unausweichlichen Notwen-

digkeit erfährt, sich immer wieder neu auf die Überein-

stimmung mit sich selbst hin zu prüfen und zu entwer-

fen. Der Mensch ist das, wozu er sich macht durch seine 

Wahl. Angesichts der Bedingtheiten und der Zufälligkeit 

des konkreten Daseins muss die subjektive Freiheit je-

doch als eine Art Haltlosigkeit und Absurdität der Exis-

tenz menschlichen Bewusstseins erlebt werden.

Wiedebach zitiert Freiheit nach Sartre, um zu verdeut-
lichen, wie oft sich Menschen in ihrer Freiheit unfrei füh-
len. Freiheit bedeute auch Ungewissheit, Misstrauen und 
Verantwortung. In der Verfügung über den eigenen Kör-
per sind Menschen, die schwerkrank sind, oft sehr einge-
schränkt, berichtet er aus seiner Erfahrung als Seelsorger 
in der Klinik. „Die Einverständniserklärung am Kranken-
bett ist nicht gerade ein selbstbestimmter Akt“, findet 
Wiedebach und relativiert damit die gängige Vorstellung, 
der Mensch habe die Wahl und die Freiheit, über sich 
selbst entscheiden zu können. Wie frei der Mensch dann 
wirklich noch ist, wenn er auf Therapien, Medikamente 
und Ärzte angewiesen ist und wenn andere Menschen für 
ihn entscheiden, sei zu hinterfragen.

Ebenso bleibt offen, inwiefern die Freiheit in den Situ-
ationen zwischen A und B, die hier skizziert worden sind, 
gelebt und ergriffen werden kann. Die – wie Prof. Capurro 
sagt – metaphorischen Informationsprozesse sind nicht 
planbar und nicht eindeutig, genau wie die Akteure A 
und B. Das Reflektieren und Durchspielen dieser Prozes-
se genau wie das vermutete Handeln der HIV-positiven 
und -negativen Personen im Geschehen des sexuellen Ak-
tes sagt im Vorfeld nichts darüber aus, wie die jeweilige 
Situation tatsächlich individuell wahrgenommen, erlebt 
und gemeistert wird.

Katharina Payk

stimmung aus, da er das verantwortungsvolle Verhalten 
des Negativen deswegen fordert, um ihn vor einer Ver-
schuldung gegenüber dem Anderen zu bewahren. Die 
Verschuldung begehe der Negative nämlich in dem Mo-
ment, in dem er die „Verfehlung“ des Positiven zulasse. Es 
sei keine kleinere Verfehlung, die Verfehlung eines ande-
ren zuzulassen, so Wiedebach.

Stellungnahme  
von Winfried Holz,  
Delegiertenrat  
der DAH:

„Der Diskurs darf eben nicht 

bei der Verantwortung des 

HIV-Positiven stehen bleiben. 

Deshalb war mir der Aus-

spruch von Wiedebach, der ja 

auch wieder auf die „Verfeh-

lung“ des Positiven reflek-

tierte, zu eng. Ich habe ihm 

entgegnet, dass die Aidshil-

fen in der Prävention immer 

(auch) die Verantwortung des Negativen für sich und 

seine eigene Gesundheit betont haben.“

Abschließend klärt Wiedebach darüber auf, dass Ver-
antwortung nicht reziprok sei: „Nur weil ich Verantwor-
tung für den anderen übernehme, kann ich nicht automa-
tisch davon ausgehen, dass er dies auch für mich tut. 
Verantwortung ist zunächst mal einseitig.“

Zum Freiheitsbegriff

In der ganzen Debatte über Information – ob über einen 
anderen oder über sich selbst –, über Grenzen von Selbst-
schädigung und Fremdschädigung und über das Zuwei-
sen von Verantwortung oder gar Schuld steht letztendlich 
immer wieder die eigene Haltung und das Menschenbild 
auf dem Prüfstand. Dies wird auch deutlich anhand der 
Diskussion um den Begriff der Freiheit.

Im Gegensatz zu Kant, Kierkegaard, Hegel u.a., die alle 
zwischen der „subjektiven Willkürlichkeit“ und der „wah-
ren“, „positiven“ Freiheit unterscheiden, verteidigt Poul 
Lübcke die liberale Idee einer „negativen“ Freiheit (Freiheit 
von vorgegeben Regulierungen der Idee des guten Lebens). 
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Prämissen als Grundlagen der Gesellschaft

Die erste Prämisse von Quante besagt, dass unsere Ge-
sellschaft in weiten Teilen pluralistisch und säkularisiert 
verfasst ist. Seine zweite Prämisse handelt vom demokra-
tischen Konsens unserer Gesellschaft und umfasst vier 
zentrale ethische Prinzipien: 

  Respekt der Menschenwürde
  Respekt der personalen Autonomie
   Anerkennung des Pluralismus als ethisch respektabel 
und wertvoll

  Demokratische Mitbestimmung zentraler evaluativer 
(wertender) und normativer (maßgebender) Vorstel-
lungen

Die dritte Prämisse von Quante verlangt, dass alle unse-
re Normen und Werte mit den zwei oben genannten Prä-
missen verträglich sein müssen.

Unterschiedliche Bewertungen

Quante konzentriert sich auf die freiwillige Euthanasie 
und unterscheidet diese vom assistierten Suizid, der hier 
jedoch nicht Thema ist. Euthanasie verwendet er in sei-
ner ursprünglichen Bedeutung: guter Tod. In der Diskus-
sion darüber werden ethische Unterscheidungen getrof-
fen, die nach Quantes Dafürhalten nicht tragfähig sind. 
Sie werden meist in Begriffspaaren einander gegenüber 
gestellt:

  Töten versus Sterbenlassen
  Tun versus Unterlassen
  Aktiv versus Passiv

Gemeinhin wird, so Quante, der erste Begriff der Be-
griffspaare als ein willentliches Handeln gedeutet und 
scheint deshalb immer falsch zu sein. Der zweite Begriff 
werde dahingegen mit einem wissentlichen, aber schein-
bar unbedenklichen Unterlassen konnotiert. Das so ge-
nannte Unterlassen ist für Quante jedoch ethisch nicht 
grundsätzlich unbedenklich. Diese vereinfachenden Be-
wertungen verengten die Diskussion und damit mögliche 
Handlungsoptionen.

Menschenwürde

Für Quante ist die wichtigste Eigenschaft, die Menschen 
zu Trägern von Menschenwürde macht, dass sie in der 

ür Prof. Dr. Michael Quante soll Sterben 
als Teil des Lebens gestaltet werden kön-
nen. Seiner Meinung nach wird jedoch 
zu wenig hinterfragt, was eine angemes-
sene Sterbebegleitung ist und ob hierzu 

auch Euthanasie gehören könnte. Er fordert eine unvor-
eingenommene Diskussion darüber, worauf das Verbot 
der Euthanasie stützt, denn die Argumente für oder ge-
gen Euthanasie müssten ethisch überprüfbar sein. Er 
formuliert hierfür Kriterien anhand der Ausgangsfrage 
„Wie kann man in einer pluralistischen, säkularen Ge-
sellschaft zu einer möglichst ideologiefreien Diskussion 
des selbstbestimmten Todes kommen?“ Der Philoso-
phieprofessor positioniert sich zu Fragen der Bewer-
tung von Lebensqualität und Menschenwürde und stellt 
den bisherigen Einschränkungen der Selbstbestim-
mung die Grundlagen unseres Zusammenlebens gegen-
über.

Selbstbestimmtes Sterben  
und Menschenwürde

Prof. Dr. Michael Quante
Professor für Philosophie an der Universität 
zu Köln
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Wesen seine soziale Umwelt als korrigierenden Ein-
fluss nutzt.

4.  Der subjektiv-autonome Standard setzt die Bereitschaft 
und Fähigkeit voraus, die eigene Lebensqualität zu ver-
stehen und zu definieren. Hierzu gehört es, sich als au-
tonome Person in Handlungszielen, Lebensentwürfen, 
eigenen Interessen und Wertvorstellungen relevant zu 
äußern und die Biographie der eigenen Existenz in Be-
zug auf die Lebensqualität zu bewerten. Diese subjek-
tive Perspektive soll jedoch in einem intersubjektiven 
Verstehensprozess (s. Punkt 3) nachvollziehbar sein.

Ist Menschwürde mit Lebensqualitätsbewertung 
unvereinbar?

Quante führt aus, dass die so genannte Unvereinbarkeits-
annahme besagt, dass Menschenwürde und Lebensquali-
tätsbewertung unvereinbar sind. Er stellt in mehreren 
Teilschritten dar, weshalb diese Unvereinbarkeitsannah-
me für ihn unhaltbar ist.

Für Quante schließt die der Menschenwürde innewoh-
nende Selbstbestimmung auch ein eigenes Urteil über die 
eigene Lebensqualität ein.

Für Quante sind die beiden ersten Standards (der natu-
ralistische und der sozial-faktische) mit den oben genann-
ten vier zentralen ethischen Prinzipien unserer demokra-
tisch verfassten Gesellschaft nicht vereinbar. Grundlage 
einer Lebensqualitätsbewertung können nur die beiden 
letzen Standards (der intersubjektiv-rationale und der sub-
jektiv-autonome) sein. Nur diese beiden sind für ihn mit 
der Menschenwürde im Sinne personaler Autonomie ver-
einbar. Im Konflikt zwischen intersubjektiv-rationalem 
und subjektiv–autonomem Standard sei eine Einzelfall-
bewertung erforderlich. Die intersubjektiv-rationale Be-
wertung könne jedoch nur als Korrektiv auf die subjektiv-
autonome Lebensqualitätsbewertung wirken und dürfe 
diese nicht dominieren.

Gegen verengte Optionen im Denken und  
Handeln

Zur Verdeutlichung seiner Intention führt Quante aus, es 
gehe ihm darum, Spielraum für die Diskussion über 
selbstbestimmtes Sterben zu schaffen. In der öffent lichen 
Debatte werde häufig mit „rhetorischen Tricks“ gearbei-
tet, massive Ideologien würden die Sprache verdrehen 
und falsche Prämissen (wie etwa die Unvereinbarkeitsan-
nahme) die Handlungsoptionen verengen. In diesem Sin-
ne seien seine Ausführungen handlungsrelevant, da sie 
helfen sollen, das zu sagen, was wir ethisch empfinden. 
Dieses sei eine zentrale Aufgabe der Philosophie.

Hermann Jansen

Lage sind, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Zu die-
ser Selbstbestimmung gehöre es, dass Menschen nicht 
einfach nur leben, sondern dass sie ihr Leben im Hin-
blick auf Normen und Werte führen. Der philosophisch-
ethisch begründete Begriff der Menschenwürde, nach 
der die personale Autonomie (also die Selbstbestim-
mung) ihr zentraler Bestandteil ist, ist für Quante mit 
den Prinzipien einer pluralistischen, säkularen Gesell-
schaft vereinbar und steht in diesem Punkt im Gegensatz 
zu einer religiös-ethisch motivierten und sich auf die 
Heiligkeit des menschlichen Lebens stützenden Men-
schenwürde.

Bewertung von Lebensqualität

Wer die Debatten über selbstbestimmtes Sterben und 
Sterbehilfe verfolgt, begegnet immer wieder der Grund-
annahme, dass eine Lebensqualitätsbewertung nicht mög-
lich und mit der im Grundgesetz verankerten Menschen-
würde nicht vereinbar sei. Quante sieht in dieser – für ihn 
ideologiegefärbten – Grundannahme einen fundamenta-
len Konflikt, bei dem nicht genau bestimmt werde, wor-
in sich Menschenwürde gründet, denn 

  es wird nicht zwischen verschiedenen Konzepten der 
Lebensqualitätsbewertung unterschieden und

   es wird nicht nachgewiesen, wieso Lebensqualitätsbe-
wertungen und Menschenwürde miteinander nicht 
vereinbar sind.

Quante unterscheidet vier Standards zur Be-
wertung der Lebensqualität:

1.  Der naturalistische Standard strebt an, mit natur-
wissenschaftlichen Methoden zu einer Bewertung der 
Lebensqualität zu gelangen. Dies sei jedoch eine pseu-
do-objektivierende Fiktion und ein Irrglaube an medi-
zinische Standards, da hier auch immer subjektive und 
intersubjektive Normen und Werte einfließen.

2.  Der sozial-faktische Standard drückt sich in gesell-
schaftlichen Normen und Werten aus, die allen Men-
schen in unterschiedlicher Weise aufgeprägt sind. Da 
dieser Standard Moden unterliegt, kann er keine ernst-
hafte Bewertungsgrundlage sein.

3.  Der intersubjektiv-rationale Standard beinhaltet die 
Elemente der Grundausstattung des Menschen wie 
Leiblichkeit; Empfindungsfähigkeit, soziale Bedürftig-
keit und die Fähigkeit zu personaler Autonomie. Das 
Subjekt als Teil des Sozialwesens steht hier in einem 
Anerkennungs- und Begründungsverhältnis und somit 
kommen gesellschaftliche Erfahrungen als korrigieren-
de Einwände für die subjektive Bewertungsgrundlage 
zum Tragen. Das heißt, dass der Mensch als soziales 
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wendungen des Krankheits- und Gesundheitsbegriffs, der 
Konzepte der Autonomie, der Nichtschädigung, der Für-
sorge oder des Wohlergehens. Medizinethik will, ideal-
typisch gesagt, die Mittel an die Hand geben, möglichst 
solche Entscheidungen zu fällen, die einer ethischen 
Überprüfung auch unter den Bedingungen pluraler Welt-
anschauungen standhalten“, so Haker. Sie führt anhand 
folgender Aspekte aus, inwiefern Aids ein medizinethi-
sches Thema sei, obwohl Medizinethik Aids lange kaum 
beachtet habe.

Narrative Medizinethik

Der individuelle Umgang mit HIV und Aids ist wesent-
lich für die narrative Medizinethik, wobei die Betonung 
auf der Bedeutung von Sprache und der Erzählfähigkeit 
liegt. Als gutes Beispiel hierfür stellt Haker die so genann-
ten Memory Books (Erinnerungsbücher) vor. Die ersten 
Memory Books wurden 1991 von Carol Lindsay Smith in 
der Betreuung von Aids betroffener Familien in London 
entwickelt. 1996 traf sie in Uganda Beatrice Were und ar-
beitete mit dieser eng an der Weiterentwicklung.

„Irene N.  hat vier Bücher zu schreiben für ihre Tochter 

und die drei Söhne. Sie arbeitet hart, um noch rechtzeitig 

zum Ende zu kommen. „Die Bücher werden der Schatz 

sein, den ich ihnen hinterlasse“, sagte sie mir. Die Kinder 

können sehen, wie ich weine, wenn ich gewisse Teile 

schreibe, aber mit Hilfe der Bücher kann ich Dinge erzäh-

len, die ich mündlich zu sagen zu hart fände.“ In ihrem Er-

innerungsbuch erzählt Irene ihren Kindern, wie ihr Vater 

an Aids gestorben ist. Die Kinder sagen:  „Du wirst bald 

genau so sterben wie Daddy“, erzählte Irene mir.  „In dem 

Buch aber kann ich ihnen erklären, dass ich nicht schon 

heute sterben werde.“

Guerin, Orla. In: Concilium 3 (Internationale Zeitschrift  

für Theologie), Juli 2007, 43. Jahrgang

Neben den Erinnerungsbüchern gibt es Erinnerungskäst-
chen, in denen Fundstücke eines Lebens gesammelt sind. 
Beide verhindern, dass ein Mensch in der Erinnerung auf 
die Krankheit Aids reduziert wird. Darüber hinaus er-

ie katholisch-theologische Ethikerin Prof. 
Dr. Hille Haker skizziert in ihrem Vortrag 
„die medizinethische Dimension der bis-
her schlimmsten Epidemie des 20. und 21. 
Jahrhunderts“. Einleitend umreißt sie die 

Aufgaben, die Medizinethik allgemein hat:
  Normative Annahmen, auf denen Handlungen und 
Entscheidungen basieren, zu analysieren,

  Vorschläge zum Handeln nach ethischen Gesichts-
punkten zu erarbeiten und

   in kleineren Runden, zum Beispiel in der Politik, Bera-
tungsfunktion zu übernehmen.

„Medizinethik klärt über die Werte- und Güterkonflikte 
in den unterschiedlichen Gesellschaften auf. Sie reflek-
tiert die kulturell zum Teil sehr unterschiedlichen Ver-

Medizinethische Grundfragen  
zu HIV und Aids

Prof. Dr. Hille Haker
Professorin für Moraltheologie/Sozialethik  
am Fachbereich Katholische Theologie an  
der Goethe-Universität Frankfurt a. M.
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Ein wichtiger – wenn auch von vielen besonders kritisch 
gesehener – Akteur ist dabei die katholische Kirche.

„25 Millionen Aidstote verzeichnen die Statistiken, seit 

das HI-Virus in den 80er-Jahren zum ersten Mal identifi-

ziert wurde. Heute leben in den Ländern der Welt rund 

40 Millionen Menschen, die HIV-positiv sind. Der vatika-

nische Gesundheitsminister Kardinal Javier Lozano Bar-

ragan hat in New York an der UNO-Konferenz zum The-

ma Aids teilgenommen. Er sagte uns: ‚Es gab dort kein 

Land, das nicht beunruhigt wäre. An den Methoden zur 

Bekämpfung der Seuche allerdings scheiden sich die 

Geister. Diverse Länder vor allem Nordeuropas wollen die 

sexuelle Libertinage. Sie sprechen dauernd von Kondo-

men und sagen, die seien zuverlässig, weil sie eine abso-

lute Barriere für das Virus bilden. Dann gibt es unter den 

Nichtregierungsorganisationen nicht wenige, die das 

Verhältnis zwischen Mann und Frau als altmodisch hin-

stellen wollen. Es scheint fast, als müsse eine Beziehung 

heutzutage zwischen Homosexuellen oder Lesben ge-

schlossen werden, damit sie einen Wert hat. Das ist ein 

Angriff auf den Normalfall der Menschheit, das heißt auf 

den Plan Gottes von Mann und Frau als Quelle des Le-

bens‘.“
Aus: Radio Vatikan, 2006

In der traditionellen Moraltheologie sind Kondome zum 
Schutz der Gesundheit im Notfall gerechtfertigt, so Ha-
ker. Dennoch: Diese Ausnahme von der Regel des Kon-
dom-Verbots sei wenig hilfreich, da sie die Grundlage der 
Sexualmoral unangetastet lässt und zum Beispiel „nicht 
die Stigmatisierung von Homosexuellen“ verhindere. Zu-
dem zeige sich die katholische Kirche mit ihrer Position 
häufig „uninformiert über die Entwicklungen der Aids-
Pandemie der letzten zwei Jahrzehnte“. Besonders empö-
rend sei es, dass Frauen in diesen Ethikmodellen als Han-
delnde erst gar nicht vorkommen, denn sonst müsste die 
Kirche Fragen beantworten, wie diese sich zum Beispiel 
in der Ehe schützen sollen: „Ein solcher Ansatz ist zy-
nisch, er ist theologisch nicht begründet, und er muss da-
her auch innertheologisch überwunden werden. Nicht 
von ungefähr haben sich bereits in den 1980er- und 
1990er-Jahren namhafte theologische Ethiker gegen die-
se weltferne Sexualethik gewandt.“

In der Frage, wie Aidskranken geholfen werden kann, 
sieht Haker die katholische Kirche jedoch auch als Teil 
der Lösung. Und zwar im Sinne eines Engagements und 
Einsatzes für die von Aids Betroffenen: „Eine theologi-
sche Medizinethik wird daher auch eine Ethik der Beglei-

möglichen sie dem Erkrankten durch das Erzählen bezie-
hungsweise Sammeln der Fundstücke eine Reflexion der 
eigenen Krankheit.

Das Erzählen verdeutliche das unterschiedliche per-
sönliche Verständnis der Krankheit, die dem medizini-
schen Verständnis zu Seite gestellt werden, um irrefüh-
rende Engführungen zu vermeiden und zu ermöglichen, 
das Schweigen um Aids aufzubrechen, so Haker. Provo-
kant drückte dies ACT UP! in den 1980er- und 1990er-
Jahren mit dem Slogan „Silence=Death“ aus.

Außerdem werde so das Leben mit Aids sichtbar. „Ei-
ne Krankheit mit Gesicht lässt sich nicht so schnell auf ei-
ne biologische Formel bringen wie eine Krankheit, die nie 
aus etwas anderem bestand als aus Abweichungen vom 
Normalbefund“, unterstreicht Haker.

Die Beziehung zwischen Arzt und Patient

Die sich wandelnde Arzt-Patienten-Beziehung ist ein wei-
teres Thema der Medizinethik. Im Vordergrund dieser 
Beziehung steht nach Aussage von Haker heute sehr oft 
nicht mehr die Verletzlichkeit des Menschen, sondern ei-
ne „symmetrische Quasi-Vertragsbeziehung“, in der Be-
handlungsschritte ausgehandelt werden. Neben dieser 
Vertragsebene spiele jedoch die Beziehungsebene eine 
entscheidende Rolle. Diese stehe der medizinischen Kon-
trolle zu Seite, um Patientenrechte zu realisieren und um 
einen möglichst effektiven Umgang mit Prävention und 
Medikation zu gewährleisten.

Laut Haker muss im medizinischen und pflegerischen 
Kontext erlernt werden, mit Stigma, Scham sowie Schuld 
und Schuldzuweisungen im Zusammenhang mit HIV 
umzugehen. Dies könne unter anderem in Aus- und Fort-
bildung und in angeleiteten Patientengesprächen gesche-
hen. Bei der schwierigen Bewertung von Normen in 
Handlungssituationen versuche die Medizinethik Hilfe-
stellungen an zu bieten. So müssten Ärzte darauf vorbe-
reitet werden, Haltungen von Patienten nicht nur passiv 
anzunehmen, sondern sich mit diesen aktiv auseinander-
zusetzen. Dies sei als Ausdruck von Respekt gegenüber 
der Person zu verstehen und nicht als Paternalismus. 
Über das Arzt-Patienten-Verhältnis hinaus müsse die Me-
dizinethik gesellschaftliche Diskriminierungen von Ho-
mosexuellen, Drogenabhängigen und Migranten und Mi-
grantinnen thematisieren. 

Die Rolle der katolischen Kirche

Nicht nur Medizin und Politik, sondern auch die Kirchen 
müssen sich mit der Pandemie auseinandersetzen. Dabei 
kommt der Prävention, der Therapie sowie der Beglei-
tung von Patientinnen und Patienten eine große Rolle zu. 
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tung, Beratung und Betreuung von Menschen mit HIV 
und Aids sein“.

Medizinethik und Aids-Forschung

Medizinethik beschäftigt sich auch mit der experimentel-
len und klinischen Forschung. Der Schutz von Einzelin-
teressen vor dem Kollektivinteresse bei klinischen Versu-
chen ist ein Grundprinzip der Medizinethik, das am 
Anfang der modernen Medizin- und Bioethik steht. Es 
entstand nach dem Zweiten Weltkrieg, unter anderem als 
Reaktion auf Medizinexperimente durch die Nationalso-
zialisten. Am Beispiel der Mikrobizide (Vaginalgels zur 
HIV-Prävention) zeigt Haker auf, dass die Medizinethik 
unter anderem „bei der Erstellung von Handreichungen 
präsent sein muss, um die medizinethischen Standards 
kontinuierlich zu vertreten“. Neben der informierten Zu-
stimmung und der kulturellen Kompetenz (die bei den 
Vaginalgels in Bezug auf die Geschlechterrollen wichtig 
ist), seien auch die klassischen medizinethischen Prinzi-
pien von Bedeutung. So sei es bedauerlich, dass in den 
ethischen Handreichungen der „Global Campaign for Mi-
crobicides“ das Nichtschädigungsprinzip nur noch als Er-
läuterung des Wohlergehens gesehen und das Individual-
interesse gegenüber dem Kollektivinteresse abgewertet 
werde.

Globale Gerechtigkeit statt Hilfe aus  
Barmherzigkeit

Die Probleme der globalen Gesundheit und das Verhält-
nis von Medizin und Gerechtigkeit sind weitere For-
schungsfelder der Medizinethik. Hier sei das Recht auf 
Behandlung mit existenziellen, durch Patentrechte un-
erschwingliche Medikamente anzuerkennen. „Hilfspro-
gramme können aber keine gerechte globale Gesund-
heitsstrategie ersetzen. In ethischer Terminologie wird 
Barmherzigkeit gegen Gerechtigkeit getauscht, wo Ge-
rechtigkeit zu fordern wäre. Die nicht einklagbare Tu-
gendpflicht der Barmherzigkeit wird somit an die Stelle 
der Rechtspflicht gestellt.“ Für Haker muss auf die struk-
turelle Ungerechtigkeit mit Verpflichtungen zur Gerech-
tigkeit geantwortet werden, und zwar in Form einer  
religiös oder anders motivierten, in jedem Fall aber phi-
losophisch zu begründenden und politisch zu implemen-
tierenden Gerechtigkeitstheorie“.

Hermann Jansen
Literaturhinweise

  Hippler, Stefan; Grill, Bartholomäus: Gott, Aids, Afrika. Eine Streit
schrift. Köln, Kiepenheuer & Witsch, 2007.

  Smith, Carol Lindsay: Das Erinnerungsbuch. In: Concilium 3, Juli 
2007, 43.Jahrgang
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Frau Prof. Dr. Haker nannte die narrative Ethik in ih-
rem Vortrag eine elementare Aufgabe der theologischen 
Medizinethik. Ist das Erzählen in Ihrer Arbeit als Pfar-
rerin in Berlin noch von Bedeutung?
Das Erzählen war auch in den Indus-
trieländern im Zusammenhang mit 
der Aids-Epidemie eine Möglichkeit 
der Bewältigung. Zum Beispiel das 
Quilt-Projekt und das Steine-Projekt 
von Tom Fecht waren sehr wichtig 
für die Trauerarbeit.

Dies hat damit zu tun, dass Trau-
ernde gleich mit mehreren Tabus zu 
kämpfen hatten. Es gab nicht selten 
HIV-positive Menschen, die ihr ge-
samtes soziales Umfeld verloren hat-
ten und allein übrig geblieben sind. Da Aids ein Tabuthe-
ma ist, wird vieles verschwiegen und aus Angst, nicht 
verstanden zu werden, wird vieles nicht benannt. Dies 
verhindert Trauer und kann zur Depression führen. 

Zu einer gelungenen Trauerarbeit gehört gerade das 
Geschichtenerzählen, das Benennen von nicht Verarbei-
tetem und von Schuld oder Schuldgefühlen. Es muss er-
zählt werden, wie jemand gestorben ist, was er oder sie 
noch gesagt oder getan hat, welche Geschichten die Ver-
storbenen hatten, was ihnen im Leben wichtig war und 
welche gemeinsamen Geschichten die Trauernden mit ih-
nen hatten.

Bei vielen schwulen Männern hatten Freunde oder Le-
benspartner oft keine Möglichkeit, (mit einem Ritus) Ab-
schied zu nehmen, da die Beisetzung irgendwo weit weg 
stattfand und sie dazu nicht eingeladen wurden, um die 
Krankheit selbst und die Homosexualität des Toten vor 
dem Rest der Familie und ihrem gesellschaftlichen Umfeld 
zu verheimlichen. Selbst wenn Freunde und Lebenspartner 
bei der Trauerfeier anwesend sein konnten, wurde Aids oft 
verschwiegen.

Trauer wird verhindert, wenn die Erinnerung an den 
oftmals heftigen Krankheitsverlauf, die vielen Probleme 

Worüber erzählt  
und was gestaltet wird
Fragen an die Pfarrerin Dorothea Strauß

Pfarrerin Dorothea Strauß
•  Aids-Beauftragte der EKBO (Evangeli-

sche Kirche Berlin-Brandenburg-schle-
sische Oberlausitz).

•  Gründerin und Leiterin der ökumeni-
schen Aids–Initiative KIRCHE positHIV 
(www. kirche-posithiv.de).

•  Vorstandsmitglied bei Denk mal po-
sitHIV e.V., der eine denkmalgeschütz-
te Grabstädte auf dem Alten St. Mat-
thäus-Friedhof (Berlin) unterhält, auf 
der an den Folgen von Aids Verstor-
bene bestattet werden können (www.
denk-mal-posithiv.de).
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Weiß der Arzt, 
was für mich 
gut ist?
Zum Verhältnis zwischen  
Arzt und Patient1

hristoph Kranich von der Verbraucherzen-
trale Hamburg drückt seine Schwierigkei-
ten mit der Titelfrage aus: „Nein, die Ärz-
tin oder der Arzt weiß es nicht, und dann 
könnte man gleich wieder nach Hause ge-

hen. Ich möchte jedoch ergänzend fragen: Wer weiß es 
denn dann?“ Man sei immer auch von anderen abhängig, 
von Freundeskreis und Familie, der Gesellschaft, oder 
auch der Solidargemeinschaft der Krankenversicherten. 
Und wer selbst bestimmen will, merkt schnell, dass er auch 
die Verantwortung für seine Entscheidung tragen muss. 

Rolle der Kommunikation

Der Medizinjournalist Bernd Vielhaber antwortet eben-
falls mit einem entschiedenen Nein und führt dafür meh-
rere Gründe auf. Zum einen geht er auf die Dominanz 
von Pharmaunternehmen in der klinischen Forschung 
ein und problematisiert, dass so entstandenes Wissen die 
unabhängige Therapieentscheidung eines Arztes beein-
flusst (s. Seite 41). Zum anderen weist er darauf hin, dass 
Medizin in erster Linie ein kommunikatives Geschäft sei: 
Wenn die Kommunikation nicht funktioniere, könne der 
Arzt nicht wissen, was für den Patienten gut sei. In Zeiten 
der EBM (Evidenzbasierte Medizin) säßen sich zwei Fach-
leute im Gespräch gegenüber: Der Arzt als Fachmann für 
medizinische Fragen und der Patient als Experte für sein 
eigenes Leben. Allerdings sei der Arzt in seiner Wahrneh-
mung beeinflusst von seiner persönlichen und universi-
tären Prägung und habe daher immer ein individuelles 
Deutungsmuster der HIV-Infektion. Auch wirtschaftliche 
Faktoren spielten in die Beziehung hinein: „Ärzte und 
Kliniken müssen Gewinne erwirtschaften, und Gesprä-
che werden völlig unzureichend honoriert. Hiermit 
kommt etwas in die Arzt-Patient-Beziehung hinein, was 
mit der Behandlung von Krankheiten überhaupt nichts 

des alltäglichen Zusammenlebens oder der Pfle-
ge des Kranken einfach ausgeblendet werden 
und stattdessen eine falsche Todesursache ange-
geben wird. 

Vieles hat sich durch die Kombinationsthera-
pie verändert, aber die neue Selbstverständlich-
keit im Umgang mit HIV gilt noch lange nicht 
immer und überall. Dies trifft besonders bei po-
sitiven Frauen zu. Sie schweigen entweder aus 
Rücksicht auf ihre Kinder und Familien oder 
aus (oftmals berechtigter) Angst vor der Reak-
tion ihres sozialen Umfelds, besonders in länd-
lichen Gegenden. Hier ist es nach wie vor wich-
tig, Möglichkeiten und Räume zu eröffnen, um 
Aids und die damit verbundenen Geschichten 
zur Sprache bringen zu können. 

Welche Bedeutung hat in der (Sterbe-)Beglei-
tung von Aidskranken die Auseinandersetzung 
mit dem selbstbestimmten Tod?
Menschen mit Aids gehen meiner Erfahrung 
nach häufig offensiv mit dem eigenen Sterben 
um. Sie möchten ihre letzte Lebensphase so weit 
es geht selbstbestimmt gestalten und zum Bei-
spiel die Gestaltung ihrer Trauerfeier mit mir be-
sprechen. Für viele ist es eine Erleichterung, 
wenn „alles geregelt ist“, das erleichtert den Ab-
schied. Oft ist es wichtig, dass es einen Ort gibt, 
den Freunde und Freundinnen nach dem Tod 
besuchen können. In engen Partnerschaften gibt 
es oft „Unaussprechliches“, das gegenüber einer 
Seelsorgerin besser benannt werden kann, als 
zum Beispiel gegenüber Zu- oder Angehörigen, 
weil die Beziehung distanzierter ist. Tod und 
Sterben ist ja auch in der Tat eine „Zumutung“; 
sowohl für den Sterbenden, als auch für das sozi-
ale Umfeld. Diese Zumutung ist in einer profes-
sionellen Distanz offenbar besser zu ertragen. So 
kann offener über Themen wie Suizid und auch 
über die damit verbunden Schuldgefühle gespro-
chen werden. Wobei meine Erfahrung hiermit 
ist: Über suizidale Phantasien und Wünsche 
wertfrei reden zu können ist die beste Suizidprä-
vention. 

Ich kann mich gut an Thomas erinnern, der 
oft von dem Insulin in seinem Kühlschrank ge-
sprochen hat: Er hat es nie in Anspruch genom-
men und ist „friedlich“ gestorben. Es ging um 
die Verfügbarkeit eines Ausweges. 

Hermann Jansen 1 Hier sind immer auch Ärztinnen, Patientinnen und Expertinnen etc. gemeint
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denn er kenne sich mit seinen Ängsten und Emotionen 
aus und wisse damit umzugehen. Aber er sei eben kein 
medizinischer Fachmann: „Da brauche ich einen ande-
ren, dem ich vertrauen kann.“ Am Anfang seiner Infekti-
on hatte er an verschiedenen Medikamentenstudien teil-
genommen. „Ich fühlte mich hilflos und habe von dem 
Arzt erwartet, dass er jetzt weiß, was gut für mich ist.“ 
Dabei habe er sich nicht entmündigt gefühlt, sondern das 
Wissen und die Geborgenheit, die der Arzt geben konn-
te, gebraucht – wohl wissend, dass er sich in einer Studi-
enambulanz befand und der Fachmann selbst auf der Su-
che nach Kenntnissen war. Dieses Widersprüchliche 
mache die Arzt-Patient-Beziehung gerade interessant.

Verschiedene Bedürfnisse und Modelle

Für Christoph Kranich gibt es nicht „den Patienten“, son-
dern „viele individuelle Patienten mit einer Bandbreite von 
Wünschen, Bedürfnissen und Möglichkeiten.“ Gleichwohl 
könne man abstrakt zwischen vier verschiedenen Model-
len der Arzt-Patienten-Beziehung unterscheiden:

  Im Benevolenten Paternalismus begibt sich der Patient 
ganz in die Hände des Arztes. Das ist das ganz alte Ver-
hältnis, das auch heute noch von sehr vielen, meist äl-
teren Patienten gewollt und gesucht wird und von sol-

zu tun hat.“ Der Patient sei nicht nur mündiger 
Partner, sondern immer auch Kunde.

Vertrauen in Fachleute

Aus dem Teilnehmerkreis sind andere Stimmen 
zu hören. So fordert der Mitarbeiter einer medi-
zinischen NGO, die Überschrift des Workshops 
genauer zu betrachten und nicht alle Aspekte 
grundsätzlich abzulehnen. Gerade im Umgang 
mit HIV und Aids „als einer potenziell lebensbe-
drohlichen Erkrankung möchte ich, dass es auch 
möglich ist, meinem Arzt oder Sozialarbeiter sa-
gen zu können: ‚Du sollst das für mich entschei-
den‘. Ich will mich in einer Situation, in der ich 
Angst habe und in der ich schwach bin, darauf 
verlassen, dass mein Vertrauen nicht missbraucht 
wird. Das ist ein ganz zentraler Punkt in der 
Arzt-Patient-Beziehung.“ Es müsse möglich sein, 
ein Stück der Eigenverantwortung auch abzuge-
ben und sich darauf verlassen zu können, dass 
der Arzt wisse, was gut für einen ist, weil man 
selber ja nicht alles an Studien lesen könne. 

Ein anderer Teilnehmer sieht sich durchaus 
als Fachmann seiner eigenen HIV-Infektion, 

Bernd Vielhaber
Medizinjournalist und Erwachsenenbildner mit 
Schwerpunktthema HIV und Aids

Christoph Kranich
Leiter der Fachabteilung Gesundheit und Patien-
tenschutz bei der Verbraucherzentrale Hamburg
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Arzt trägt Mitverantwortung dafür, dass die Aufklä-
rung verstanden wird, und dass anderes Wissen, etwa 
von Selbsthilfegruppen oder Beratungsstellen, heran-
gezogen wird. Auch Alltagswissen sollte einfließen, 
weil Krankheit nicht nur eine medizinische Kategorie 
ist. „Dieses Modell wurde erst vor einigen Jahren in 
Deutschland verankert und von der Bundesregierung 
in zehn Modellvorhaben gefördert“

In der Praxis

Kranich räumt ein, dass auch beim Shared Decision Ma-
king nicht auszuschließen ist, dass divergierende Interes-
sen, also etwa Einflussnahme der Pharmaindustrie, eine 
Rolle spielen. Aber: „In so einem Modell wird der Arzt 
herausgefordert, darüber zu sprechen und offenzulegen, 
woher er sein Wissen bezieht.“

Trotz der im Eingangsstatement gemachten Bemer-
kungen glaubt Vielhaber, dass Shared Decision Making im 
HIV-Bereich seit vielen Jahren schon erfolgreich umge-

chen, die sehr krank sind oder Schmerzen haben. 
Wichtig dabei sei, dass die Ärzte dieses Verhalten nicht 
von ihren Patienten fordern dürfen, sondern erkennen 
müssen, wann es notwendig ist.

  Im Business Modell versucht der Arzt, ein Produkt zu 
verkaufen. Der Patient muss entscheiden, ohne wissen 
zu können, ob er über sämtliche Informationen verfügt 
und ob ihm der Arzt beispielsweise alle Behandlungs-
möglichkeiten offen legt oder nur die anpreist, an de-
nen er selbst verdient. 

  Informed Consent ist das Modell des viel zitierten 
„mündigen Patienten“: Der Arzt informiert wirklich 
und umfassend und der Patient entscheidet allein. 
„Das kann nur der mündige Patient, der nicht sehr 
krank ist, der gebildet ist, der Deutsch und insbeson-
dere Mediziner-Deutsch kann – das kann schätzungs-
weise die Hälfte nicht“.

  Beim Shared Decision Making treffen Arzt und Patient 
gemeinsam eine partnerschaftliche Entscheidung. Der 

Pharmafinanzierte For-
schung beeinflusst ärztliche 
Therapie entscheidungen 

Das Wissen der Ärzteschaft beruht auf 

Forschungsergebnissen. Diese Ergeb-

nisse entstammen jedoch nicht immer 

unabhängigen Quellen, wodurch das 

medizinische Wissen lückenhaft sei, 

wie Bernd Vielhaber ausführte.

Forschung sei per se nicht unpoli-

tisch. Bestimmte Fragestellungen, die 

dem Mainstream nicht entsprechen 

oder nicht karrieredienlich seien, wür-

den oft gar nicht erst untersucht. Zu-

dem gebe es eine Reihe methodologi-

scher, statistischer und wissenschafts-

theoretischer Grundprobleme, die den 

„Wahrheitsgehalt“ der getroffenen 

Aussagen wesentlich begrenzen. Un-

glücklicherweise würden in der Wis-

senschaft so genannte negative Er-

gebnisse insgesamt gering geschätzt 

und nicht als Lernquelle gesehen, ob-

wohl man aus Untersuchungen, die 

daneben gegangen sind – also die 

nicht das hypothetisierte (erhoffte) Er-

gebnis erbrachten – mindestens so 

viel lernen könne, wie aus gelunge-

nen. Da allerdings negative Ergebnis-

se von den Forschern selbst (etwa aus 

Karrieregründen) nicht zur Publikati-

on eingereicht werden und anderer-

seits eingereichte Studien mit negati-

ven Ergebnissen kaum eine Chance 

haben, zur Veröffentlichung ange-

nommen zu werden, entstehe in dem 

veröffentlichten Wissen eine erhebli-

che Verzerrung. Dies führe bei denje-

nigen, die dieses Wissen anwenden 

wollen, zu einer fehlerhaften Einschät-

zung. 

Zudem sei die Flut des publizier-

ten Wissens unüberschaubar, denn 

jährlich erscheinen etwa 80.000 neue 

wissenschaftliche Studien allein zum 

Thema HIV und Aids. Im Wesentlichen 

würden klinische Studien nur noch 

von der pharmazeutischen Industrie 

finanziert, der Staat habe sich weitest-

gehend aus der finanziellen Verant-

wortung zurückgezogen. Die Pharma-

industrie finanziere aber naturgemäß 

hauptsächlich produktorientierte For-

schung – etwa um die Wirksamkeit 

und Überlegenheit ihrer Produkte zu 

belegen. Dieser Fokus führe zu einer 

erheblichen Engführung der Frage-

stellung, die keineswegs im Interesse 

des allgemeinen Erkenntnisgewinns 

und erst recht nicht im Interesse der 

Patienten sei. Lieferten diese Studien 

– oder Teile der Studien – nicht die ge-

wünschten Ergebnisse, würden sie 

nicht oder nur teilweise veröffentlicht. 

Da es bislang international immer 

noch keine Verpflichtung der Pharma-

zeutischen Industrie gibt, alle durch-

geführten Studien und deren Ergeb-

nisse zu veröffentlichen, sei selbst den 

bestinformierten Wissenschaftlern 

und Forschern unklar, welche Erkennt-

nisse es gibt, da wesentliche Informa-

tionen fehlten. Wie sollte also ein Arzt 

wissen können, was gut für den Pati-

enten ist? Außerdem vermehre und 

verändere sich das Wissen im HIV-Be-

reich extrem schnell. Was heute eine 

Behandlung auf dem neuesten Stand 

ist, kann in der Retrospektive als ein 

großer Fehler erkannt werden. „Die 

Geschichte der HIV-Therapie ist von 

einigen solcher – unvermeidbaren – 

Fehler geprägt“ so Vielhaber.
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für hilfreich und hätte diese gerne strukturell verankert. 
„Uns hat es gestunken, dass es solche Angebote nicht gab“, 
sagt sie. Um diese Lücke zu schließen, stellte die Deutsche 
AIDS-Hilfe gemeinsam mit anderen Organisationen das 
Gesundheitstraining auf die Beine. Dies zielt nicht allein 
auf Beratung, sondern will vor allem die Autonomie der 
Patientinnen und Patienten stärken. Allerdings: Um das 
Programm umsetzen zu können, musste auch auf die Un-
terstützung der Pharmaindustrie zurückgegriffen werden; 
„mit Bauchschmerzen“, wie Gitta Rosenkranz sagt. 

Annette Haberl berichtet vom Frankfurter HIV-Cen-
ter: „Wir führen seit zehn Jahren eigene Patientenschu-
lungen durch. Trotz guter Erfahrungen warne ich vor 
dem Bild des Verhältnisses auf Augenhöhe. Das kann es 
auch nicht sein, das ist Augenwischerei!“ Trotz alldem, 
was Mediziner nicht wissen, hätten sie doch einen deut-
lichen Wissensvorsprung. Und: „Hat man auch mal ge-
fragt, wie viele Ärzte sich ein Verhältnis auf Augenhöhe 
wünschen, oder geht es erstmal nur um den Patienten?“ 
Sie höre hier nur, was sie als Ärztin alles nicht könne. „Ich 
denke, Grundlage einer guten gewachsenen Arzt-Patien-
ten-Beziehung sind Respekt und Vertrauen, und zwar ge-
genseitig. Ich suche wirklich das Gespräch, aber ich glau-
be nicht, dass wir mal so weit sein werden, dass ich mich 
mit meinem Patienten über den neuesten Fachartikel un-
terhalten kann.“

Für Kranich und Vielhaber ist Symmetrie entschei-
dend für ein gutes Arzt-Patient-Verhältnis: „Symmetrie 
liegt jedoch sicherlich nicht darin, dass der Patient min-
destens genauso gut informiert ist wie der Arzt.“ Sie ent-
stehe vielmehr dadurch, dass Arzt und Patient sich ge-
genseitig als ganzen Menschen respektierten und sich 
nicht reduzierten auf Träger eines Virus beziehungswei-
se Träger eines weißen Kittels. Arzt und Patient sprächen 
selten die gleiche Sprache und es werde immer eine 
Asymmetrie geben, da der Mediziner mehr über Medi-
zin, der Patient aber mehr über sein eigenes Leben wisse: 
„Arzt und Patient sind nicht gleich, sollten aber gleich-
wertig sein.“

Stefan Nickels

Literaturhinweise zum „Shared Decision Making“:

  Härter, M.; Loh, A.; Spies, C. (Hrsg.): Gemeinsam entscheiden – er
folgreich behandeln – Neue Wege für Ärzte und Patienten im Ge
sundheitswesen. Köln: Deutscher Ärzteverlag, 2005

  Scheibler, F.; Pfaff, H. (Hrsg.): Shared Decision Making: Der Pati
ent als Partner im medizinischen Entscheidungsprozess. Wein
heim, München: Juventa, 2003

  www.patientalspartner.de
  www.gesundheitstraininghiv.de

setzt wird. Bei der antiretroviralen Therapie 
muss der Patient nicht nur verstanden haben, 
worum es geht, er muss auch einverstanden 
sein. Und er muss die Therapie durchhalten, 
weil es sonst zur Bildung von Resistenzen und 
zum Wirkungsverlust und daraus resultieren-
den Komplikationen kommen kann. Aus seiner 
Sicht zeichnen sich gelungene Arzt-Patient-Be-
ziehungen dadurch aus, dass auch Faktoren wie 
Industrie-Interessen und eventuell zur Verunsi-
cherung führendes, weil unvollständiges Wissen 
thematisiert werden. Das gehe aber nur mit sta-
bilen Patienten: „Wenn ich schwach bin und 
Hilfe brauche, kann ich mit so einer Situation 
überhaupt nicht umgehen. Aber wenn ich in ei-
ner Arzt-Patient-Beziehung aufgehoben bin, die 
über eine Zeit gewachsen ist, habe ich eine völ-
lig andere Art von Vertrauen – wohl wissend, 
dass der Arzt nicht alles weiß.“

Aus dieser Unschärfe komme man im HIV-
Bereich auch nicht heraus, denn hier entwickele 
sich das Wissen mit einer hohen Geschwindig-
keit und gebe es noch nicht genug Langzeiter-
fahrung mit bestimmten Therapien.

Ein Arzt fragt, wie denn diese hohen Ansprü-
che des Modells des Shared Decicion Making im 
Praxisalltag verwirklicht werden können. Viel-
haber räumt ein, dass dies in der Tat schwierig 
sei: „Zeit ist die kostbarste Ressource des Ge-
sundheitssystems, da haben wir ein wirklich 
ernsthaftes Problem.“

Wie soll ein Verhältnis auf gleicher  
Augenhöhe funktionieren?

Ein weiterer Diskussionspunkt ist, wer denn die 
Patienten dazu ausbildet, sich mir dem Arzt auf 
gleiche Augenhöhe zu begeben. Und wie man 
Patienten dazu bringt, Selbstverantwortung zu 
übernehmen. Eine Ärztin fragt zudem, ob die 
Patienten das denn überhaupt wollten – und ob 
es ihnen damit besser ginge. Kranich verweist 
auf eine Befragung von chronisch kranken Men-
schen: „Etwa zwei Drittel der Patienten will 
Shared Decision Making. Wenn sie es aber schon 
mal wollen, stellt sich die Frage, wie man die 
Voraussetzungen schaffen kann, dass sie es auch 
tatsächlich können. Das Wollen ist aber schon 
die halbe Miete!“

Gitta Rosenkranz von der Tübinger AIDS-
Hilfe hält das Angebot von Patientenschulungen 
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Krankheit „das Überleben von ganzen Gesellschaften und 
ist so zum Symbol für eine globalisierte, aber abwehrge-
schwächte Welt geworden“, sagt Benn. Um zu erklären, 
warum das so ist und welche Konsequenzen das auch auf 
die Bekämpfung von anderen Krankheiten hat, blickt er 
zurück auf die Entwicklung der Epidemie.

Anfang der 80er-Jahre traten in den USA und in Ugan-
da fast zeitgleich die ersten Infektionen auf. Während dies 
in Europa und Nordamerika geradezu eine Hysterie aus-
löste, wurde das Problem in den afrikanischen Staaten 
kaum beachtet: „Dass Menschen viel zu früh sterben, ist 
in Afrika kein neues Problem“, nennt Benn, der 1990 als 
Arzt in Tansania arbeitete, als einen der Gründe, warum 
lokale Politiker das Thema vernachlässigen.

One World, One Hope

1996 wurden auf der Welt-AIDS-Konferenz in Vancouver 
wirkungsvolle antiretrovirale Kombinationstherapien 
vorgestellt. Die Konferenz stand unter dem Motto „One 

Kosten-Nutzen-Rechnungen und ihre Folgen

irtschaftsethik – der Begriff hat im Zu-
sammenhang mit HIV und Aids mindes-
tens zwei Facetten: Wie geht man mit der 
Verteilung der begrenzten Mittel, die zur 
Erforschung und Bekämpfung der Krank-

heit zur Verfügung stehen, in ethischer Hinsicht um? Und 
wie geht die Wirtschaft mit Aids um?

Aids nimmt im Vergleich zu anderen Infektionskrank-
heiten eine Sonderstellung ein, sagt Christoph Benn. Der 
Mediziner und Theologe spezialisierte sich auf Tropen-
medizin und Public Health. Mehrere Jahre lang war er lei-
tender Arzt einer Klinik in Tansania, arbeitete dann für 
das Deutsche Institut für Ärztliche Mission (Difäm) und 
seit 2002 für den Globalen Fonds zur Bekämpfung von 
Aids, Tuberkulose und Malaria in Genf. 

Der Bekämpfung von Aids werde weltweit mehr Auf-
merksamkeit und Ressourcen zuteil als allen anderen 
Krankheiten zuvor. Aids bedrohe wie kaum eine andere 

Globale Gereichtigkeit
Was darf und soll Aids kosten?

Prof. Dr. Dr. h.c. 
Peter Koslowski
Professor für Philosophie 
an der Freien Universität 
Amsterdam

Dr. Christoph Benn
Director of External 
Relations The Glo-
bal Fund to Fight 
AIDS, Tubercolosis 
and Malaria in Genf

Rev. Fr. Stefan Hippler
Pfarrer der Deutschsprachigen Katholi-
schen Gemeinden in Kapstadt und Durban 
(Südafrika). Vorsitzender des Stiftungsrates 
des HOPE Cape Town Trust / South Africa. 
Mitglied im Verwaltungsrat der HOPE Kap-
stadt Stiftung / DeutschlandWerke

Wirtschaftsethik
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World, One Hope“. Doch war das Motto nicht Augenwi-
scherei? Die Behandlungskosten betrugen mehrere Tau-
send Dollar pro Jahr, und viele verschiedene Tabletten 
mussten nach einem engen Zeitplan eingenommen wer-
den. Aus finanziellen und praktischen Gründen schien es 
ausgeschlossen, dass afrikanische Infizierte von diesem 
medizinischen Fortschritt profitieren würden. Zudem 
hätte eine solche Therapie auch dem Grundgedanken des 
Primary-Health-Care der Weltgesundheitsorganisation 
widersprochen. Demnach sollten die knappen Mittel in 
Entwicklungsländern so eingesetzt werden, dass mög-
lichst viele Menschen eine billige medizinische Grundver-
sorgung erhalten.

Die Chancen für die HIV-Behandlung in ärmeren Re-
gionen standen also denkbar schlecht. Doch hier setzte 
eine Entwicklung ein, die laut Benn einen Paradigmen-
wechsel in der Gesundheitspolitik einleitete: „Aids-Pati-
enten in reichen Ländern, denen durch die Medikamen-

te ein neues Leben geschenkt wurde, forderten das gleiche 
Recht auf Leben auch für die Millionen von Menschen 
vor allem in Afrika, die hilflos an dieser Krankheit zu-
grunde gingen.“ Die Forderungen fanden bald Gehör. Be-
troffene und Aktivisten in den USA und Westeuropa wä-
ren gut vorbereitet gewesen, da viele jahrelange 
Erfahrungen im Kampf für Minderheitenrechte hatten. 
Auch immer mehr Hollywood-Berühmtheiten wie etwa 
Elizabeth Taylor engagierten sich und eine breite Solida-
ritätsbewegung entstand.

Auf der Welt-AIDS-Konferenz 2000 in Durban sagte ei-
ner der obersten Richter Südafrikas, Edwin Cameron, in 
seiner bewegenden Rede: „Ich stehe hier vor Ihnen, weil ich 
reich bin. Meine Anwesenheit zeigt die Ungerechtigkeit 
von Aids in Afrika. Auf einem Kontinent, in dem 290 Mil-
lionen Menschen täglich mit weniger als einem Doller aus-
kommen müssen, kann ich mir die monatlichen Behand-
lungskosten von rund 400 Dollar leisten. Ich halte es für 
eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass ich allein auf-
grund meines relativen Wohlstandes leben darf, während 
andere sterben müssen.“ Auf der gleichen Konferenz un-
terstütze Nelson Mandela die Forderung nach gerechtem 
Zugang zu lebensrettenden Medikamenten. Die Pharma-
konzerne waren schließlich gezwungen, die Produktion 
von Generika weitgehend zuzulassen (Doha-Abkommen, 
s. Seite 45), wodurch die Preise der Behandlung sanken.

Im Jahr 2001 widmete sich sogar eine Vollversammlung 
der Vereinten Nationen dem Thema und beschloss, einen 
weltweiten Fonds für die Prävention und Behandlung ein-
zurichten, der sechs Monate später gegründet wurde. Der 
Fokus lag nicht mehr nur auf Aids, denn mit Tuberkulose 
und Malaria wurden zwei weitere bedeutende Infektions-
krankheiten eingeschlossen, die in den reichen Industrie-
ländern kaum eine Rolle spielen. Mittlerweile erhalten et-
wa 1,4 Millionen Menschen in Entwicklungsländern eine 
antiretrovirale Therapie, die mit Mitteln aus dem Globa-
len Fonds finanziert werden.

Prioritäten und Prinzipien

Die Aids-Therapie in Afrika ist mit 300 bis 500 Dollar Be-
handlungskosten pro Jahr trotzdem noch vergleichsweise 
teuer. Geht man von einfachen Kosten-Nutzen-Rechnun-
gen aus, dann stellt sich die Frage, ob mit diesem Geld 
nicht mehr Menschen geholfen werden könnte. „Ist diese 
Fokussierung der international zur Verfügung stehenden 
Mittel auf eine oder drei Krankheiten gerechtfertigt? Wer 
kümmert sich um Durchfall oder Lungenentzündung, an 
denen Millionen Kinder sterben? Wo bleiben die Mittel 
zur Versorgung mit Nahrungsmitteln? All dies sind sehr 
berechtigte Fragen“, so Benn. Allerdings gehe es dabei 

The Global Fund to Fight AIDS,  
Tuberculosis and Malaria

Auf der UN-Vollversammlung zu HIV/Aids im Jahr 

2001 rief der damalige Generalsekretär Kofi Annan da-

zu auf, einen Fond zu schaffen, mit dem der weltweite 

Zugang zu Prävention und Behandlung finanziert 

werden sollte. Im Folgejahr wurde der Fonds ins Le-

ben gerufen, der sich nicht mehr nur auf Aids konzen-

trierte, sondern auch auf die Bekämpfung von Tuber-

kulose und Malaria, zwei weiteren verheerenden 

Infektionskrankheiten.

Seit 2002 wurden mehr als 20 Milliarden Dollar 

eingeworben. Das Geld stammt aus staatlicher Ent-

wicklungshilfe, aber auch von privaten Geldgebern 

und Stiftungen. So hat etwa die Stiftung von Mi-

crosoft-Gründer Bill Gates 500 Millionen Dollar zur 

Verfügung gestellt. Eine weitere Quelle ist das von 

Popstar Bono initiierte Product-Red-Projekt: Sonder-

auflagen von beispielsweise Apple iPods werden un-

ter diesem Label mit rotem Gehäuse produziert, ein 

Teil des Erlöses geht an den Fonds.

Im Jahr 2006 stammten etwa ein Viertel aller inter-

nationalen Mittel zur Bekämpfung von Aids und zwei 

Drittel zur Bekämpfung von Tuberkulose und Malaria 

aus dem Global Fund.

www.theglobalfund.org 

www.joinred.com
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sein, einen Menschen mit Aids zu behandeln und somit 
seinen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung des Landes zu sichern.

Doch die Frage sei, ob man ein Menschenleben über-
haupt in wirtschaftlichen Kategorien bewerten dürfe. Das 
führe zu einem anderen ethischen Ansatz, zur deontologi-
schen Ethik. „Sie hat die Ethik des Arzt-Patienten-Verhält-
nisses in der Tradition des hippokratischen Eides sehr stark 
geprägt. Ein Arzt ist dabei ausschließlich dem Wohl des Pa-
tienten verpflichtet, der ihm anvertraut ist“, sagt Benn, und 
bei der Entscheidung nach der Behandlung steht zunächst 
einmal der Patient selbst im Vordergrund und nicht das 
Gesundheitssystem. Dies sei auch im Sinne einer christ-
lich-theologischen Ethik. Aber: „Wenn wir alles das, was 
wir in den reichen Ländern wollen und was wir wie selbst-
verständlich in Anspruch nehmen, auch allen anderen 
Menschen zur Verfügung stehen sollte, müsste eine globa-

nicht um Einzelschicksale, sondern um die Frage, wie stei-
gende, aber immer noch begrenzte Mittel gerecht verteilt 
werden können. 

Die Debatten um die Prioritätensetzung der vergange-
nen Jahrzehnte seien vom Utilitarismus bestimmt gewe-
sen. Anhand von Kosten-Nutzen-Rechnungen lässt sich 
abschätzen, dass die Behandlung von Aids beispielsweise 
im Vergleich zu Tuberkulose etwa zehnmal so teuer ist. 
Wären diese Zahlen die alleinige Entscheidungsgrundla-
ge, müsste die Tuberkulosebehandlung Vorrang haben, da 
dies offenbar mehr Menschen helfen könne. Doch auch 
unter Gesundheitsökonomen ist es umstritten, allein an-
hand von Kosten-Nutzen-Rechnungen über die Vergabe 
knapper Mittel zu entscheiden. Abgesehen von grund-
sätzlicher Kritik an diesen Methoden könne man auch 
noch andere Berechnungen anstellen. Aus wirtschaftli-
cher Perspektive könnte es nämlich durchaus effizient 

Patente, TRIPS und Doha-Abkommen

Mit dem TRIPS-Abkommen („Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights“) vereinbarten die Mitgliedsstaaten der 

Welthandelsorganisation ein Regelwerk, das international geistiges Ei-

gentum schützen soll. Das hat gerade für den Aids-Bereich Konse-

quenzen, denn viele Medikamente sind durch Patente geschützt. Der 

Konzern, der das Medikament entwickelt hat, kann so den Preis be-

stimmen und sich vor billigeren Nachahmungen durch Konkurrenten 

schützen. Dieser Patentschutz stellt sicher, dass sich für die forschen-

den Firmen die Investition in die Erforschung neuer Medikamente 

lohnt – andererseits wird durch teure Medikamente die Behandlung 

in vielen Staaten unerschwinglich.

Die „Doha-Erklärung zur öffentlichen Gesundheit“ von 2001 legt 

fest, dass Staaten in Notsituationen Lizenzen zur Herstellung von bil-

ligeren Nachahmermedikamenten, so genannten Generika, erzwingen 

können. Diese Medikamente können zur Selbstversorgung und zum 

Export in weniger entwickelte Länder genutzt werden. So bilden in In-

dien produzierte Generika etwa das Rückgrat der weltweiten HIV/

Aids-Programme von „Ärzte ohne Grenzen“. Von Seiten der Pharmain-

dustrie wächst der Druck, diese Ausnahmeregelungen einzuschrän-

ken. Die Ethikprofessorin Hille Haker (s. Seite 35) betont, dass die per-

sonalisierte Kritik an Geschäftsführern oder Aktienbesitzern zu kurz 

greife, da es sich um strukturelle wirtschaftspolitische Probleme han-

dele. Nötig wäre hingegen eine nach ethischen Gesichtspunkten ge-

steuerte öffentliche Forschung und eine Wirtschaftsförderung mit 

Auflagen, die sich am Gerechtigkeitsprinzip orientiert: „Dass dies bis-

her aus politischen Motiven nicht realisiert wird, nämlich um die nati-

onale Wettbewerbsposition auf dem Weltmarkt nicht zu gefährden, ist 

ein Skandal.“

Utilitaristische Ethik

Der Utilitarismus ist eine Ethik, die eine 

Handlung nach ihrem Nutzen bewertet. Be-

gründet wurde sie vom englischen Philoso-

phen und Juristen Jeremy Bentham, der 

das Prinzip so formulierte: „Jene Handlung 

muss als ethisch wertvollste beurteilt wer-

den, die das größtmögliche Glück für die 

größtmögliche Anzahl Menschen erzielt.“ 

Für Public-Health-Programme bedeutet 

das: Anhand von Kosten-Nutzen-Abschät-

zungen wird versucht, den größtmöglichen 

Nutzen für möglichst viele Menschen zu er-

zielen (s. auch Seite 8).

Deontologische Ethik

Aus dem Blickwinkel der deontologischen 

Ethik ist nicht nur die Folge, sondern auch 

die Motivation einer Handlung entschei-

dend. Sie setzt voraus, dass es einen allge-

meingültigen Wertemaßstab gibt und lei-

tet sich von „deos“ ab, dem griechischen 

Wort für Pflicht. Kants Kategorischer Impe-

rativ, „Handle so, dass die Maxime deines 

Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer 

allgemeinen Gesetzgebung gelten könn-

te“, kann als Beispiel für einen deontologi-

schen Standpunkt gesehen werden.
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Aids spiele zwar eine Sonderrolle unter den Krankhei-
ten, da vor allem viele junge Menschen betroffen seien, so 
Koslowski weiter. „Das darf aber keine Ausrede sein, die 
Aids-Ausgaben einer ethisch-ökonomischen Analyse zu 
entziehen, die eine Voraussetzung eines ethischen Ge-
sundheitssystems ist.“ Denn die Mittel seien begrenzt, ein 
Bett könne schließlich nur an einen Patienten vergeben 
werden.

Dazu Stefan Hippler: „Kommen Sie mal nach Afrika, 
da werden Sie sehen, dass man ein Bett auch durchaus 
zweimal vergeben kann.“ Hippler ist katholischer Pries-
ter und baute in Südafrika die Aids-Hilfsorganisation  
Hope Cape Town auf. Er ist ein Kritiker der Haltung der 
katholischen Kirche zu Aids. Er berichtet, dass sich in 
Südafrika in der Politik der Konzerne viel verändert ha-
be. Auf einen behandelten Patienten kämen vier Neuinfi-
zierte, besonders Menschen im Alter von 15 bis 45 Jahren 
seien betroffen. Das habe natürlich Auswirkungen auf die 
Wirtschaft, der die ausgebildeten Fachkräfte wegsterben. 
Alle großen Firmen haben mittlerweile Aids-Programme 
aufgelegt. Am Anfang stünde wohl die Kalkulation, dass 
es kostengünstiger sei, die Therapie für ausgebildete Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen, anstatt immer 
neue auszubilden. Doch mittlerweile hätten die Firmen 
ihren Einsatz verstärkt und würden zunehmend auch Fa-
milien und Communities unterstützen, was weit über ein 
Engagement hinausgehe, das auf einfachen Kosten-Nut-
zen-Rechnungen beruhe.

Über Aids hinaus

Benn sieht den Anfang einer Entwicklung hin zu glei-
chem Recht für alle: „Die Aids-Bewegung muss zu einem 
Katalysator werden für mehr Gerechtigkeit im globalen 
Gesundheitswesen und darüber hinaus im Zugang zu so-
zialen Diensten im Sinne eines fundamentalen Men-
schenrechts.“

Koslowski hingegen hält einen Paradigmenwechsel für 
überzogen. Zwar mag es im Aids-Bereich inzwischen et-
was anders aussehen, doch deontologische und utilitaris-
tische Ethik gehörten schon immer unlösbar zusammen, 
denn reine Kosten-Nutzen-Entscheidungen wären auch 
in der Vergangenheit nicht getroffen worden.

Einig sind sich beide darin, das Aids derzeit eine Son-
derrolle spiele. Für Benn ist diese gerechtfertigt, solange 
auch andere Krankheiten von der Aufmerksamkeit und 
den Ressourcen, die für Aids zur Verfügung stehen, pro-
fitieren. Koslowski hingegen betont, dass diese Sonder-
stellung von Aids kein Grund sein dürfe, nicht kritisch 
auf die Verteilung der Mittel zu blicken.

Stefan Nickels

le Umverteilung von Mitteln ein weit größeres Maß anneh-
men als dies zur Zeit der Fall ist.“ Zwar scheine dieses Ziel 
noch weit entfernt, doch seien wir unter anderem durch 
das Engagement der Aids-Bewegung auf dem Weg dahin. 
Aus dem Prinzip von Primary Health Care, möglichst kos-
tengünstig die wichtigsten Krankheiten zu behandeln, sei 
die Forderung geworden, insgesamt die Mittel zu erhöhen 
und so eine größere Fairness in der Verteilung der globa-
len Ressourcen für Gesundheit zu erreichen. 

Von Kosten-Nutzen-Kalkulationen  
hin zu Gerechtigkeit?

Die Schlussfolgerung, dass der Umgang mit Aids zu einem 
generellen Umschwung in der weltweiten Bekämpfung von 
Krankheiten geführt habe, geht Peter Koslowski zu weit. 
Der Philosophieprofessor aus Amsterdam und Vorsitzen-

de des Forums für Wirtschaftsethik und Wirtschaftskultur 
der Deutschen Gesellschaft für Philosophie nähert sich mit 
einem Beispiel dem Thema: Wie soll sich ein zentraler Ent-
scheider des Gesundheitssystems verhalten, wenn er be-
grenzte Mittel verteilen muss? Was sich etwa in der Her-
stellung von Industrieprodukten vergleichsweise leicht 
ermitteln lasse, kann im Gesundheitssektor kaum im Vor-
feld bestimmt werden; nämlich wie sich Investitionen in 
Gesundheitsförderung auszahlen werden. Er steht also bei 
seinen Kosten-Nutzen-Kalkulationen vor dem Problem, 
dass er gar nicht genau weiß, welche Wirkung er mit be-
stimmten Ausgaben erzielen kann und ob es nicht wir-
kungsvoller wäre, das Geld zur Bekämpfung einer anderen 
Krankheit einzusetzen.

„Gesundheit ist kein Gut wie jedes andere, denn durch 
Gesundheit werden andere Güter erst nutzbar. Doch die 
Forderung, dass alles medizinisch Mögliche auch getan 
werden müsse, ist moralische Erpressung.“ Denn, so 
Koslowski, die Mittel sind nicht unendlich und müssen ra-
tioniert eingesetzt werden. Es sei bei Aids die paradoxe Si-
tuation entstanden, dass es nun Aufgabe der Ethik gewor-
den wäre, dieser Entgrenzung entgegenzutreten. Man 
müsse nämlich genau auf die Kriterien schauen, nach de-
nen entschieden werde, wer welche Behandlung erhalte.

Benn: » Die Aids-Bewegung muss zu einem 
Katalysator werden für mehr Gerechtigkeit im 
globalen Gesundheitswesen und darüber hin-
aus im Zugang zu sozialen Diensten im Sinne 
eines fundamentalen Menschenrechts. «
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it einer grundsätzlichen Begriffsklärung 
hinsichtlich Ethik und Moral beginnt Prof. 
Rita Süßmuth ihre Ausführungen. Moral 
und Moralität seien zwar allgegenwärtig, 
deshalb aber noch keine ethische Grund-

lage: „Man kann Moralität beanspruchen, die in höchs-
tem Maße unethisch ist. Wir erleben gegenwärtig zum 
Beispiel in Polen wieder einen Umgang mit Homosexu-
ellen und Lesben, der von bestimmten moralischen Auf-
fassungen abgeleitet wird, wie ein Mensch ‚normalerwei-
se‘ zu sein hat.“

Ethik stelle dahingegen eine bestimmte Geisteshaltung 
dar und eine Konzeption vom Menschen, einen Entwurf: 
„Es geht darum, welches Bild, welche Auffassung wir vom 
Menschen als Individuum und als soziales Wesen ha-
ben.“

Der Mensch ist zugleich einzigartig und ein sozial ver-
bundenes Wesen. Dies bedeutet für Süßmuth, dass man 
im ethischen Sinne Verantwortung für sich selbst und für 
andere hat. Eine Grundfrage der europäischen Anthropo-
logie laute, wie man mit der Möglichkeit des Irrtums und 
dem Recht auf Selbstbestimmung umgehe, was sich sehr 
deutlich am Beispiel der Gewissensentscheidung bei Ab-
treibungen zeige. „Ist es besser, ein Dritter bestimmt über 
dich, weil du selbst nicht dazu in der Lage bist oder weil 
du selbst das Falsche tun könntest? Die menschliche Se-
xualität ist hierbei ein zentraler Schauplatz. Sie wurde als 
das Gefährlichste angesehen, was in Menschen vorhan-
den ist und das in jeder Weise diszipliniert, reguliert, ja 
unterdrückt werden muss.“

Ausgangspunkt Menschbild

Das Bild vom Natur aus bösen Menschen, der nur durch 
Menschenwerk diszipliniert und vom Bösen abgebracht 
werden kann, sei tief verwurzelt, so Süßmuth: „Es be-
stimmt immer noch unsere Auffassungen darüber, wie 
viel Spielraum dem Einzelnen gelassen werden soll. Bis 
hin zu den personalen Grundrechten, die immer wieder 
relativiert und manchmal wie ein Schweizer Käse durch-
löchert werden.“

Für Süßmuth gilt: „Moralisch verwerflich ist ethisch 
verwerflich“. Sie bezieht dies auch auf die Haltung der 

Mit Blick für die eigenen  
Ansätze und Tabus

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rita Süßmuth
Bundestagspräsidentin a. D.; Bundesgesund-
heitsministerin von 1985 bis 1988



48

xuell anders lebende Menschen an menschlichem Reich-
tum und an Entdeckungen in die Welt gebracht haben. 
Mir ist das wichtig, weil ich im thematischen Umgang mit 
Homosexualität am meisten gelernt habe, was alles mit 
unserem Männlichkeitsideal überhaupt nicht verbunden 
sein muss.“

Für die Situation der Frau in unserer Gesellschaft sieht 
Süßmuth gleichermaßen Entwicklungsbedarf. Im Zusam-
menhang mit HIV werde immer wieder die mangelnde 
sexuelle Selbstbestimmung von Afrikanerinnen themati-
siert, die dadurch wenig praktische Möglichkeiten zum 
Selbstschutz hätten. „Aber wie sieht es denn für einen oft-
mals schweigenden Teil der Frauen in Europa aus? Hier 
gibt es nicht nur das Problem des Frauenhandels und der 
Zwangsprostitution, sondern die Ungleichheit geht tief in 
die freien Lebenseinheiten hinein. Das gewährte Selbst-
bestimmungsrecht ist noch kein gelebtes. Da bleibt die 
Praxis oft noch weit zurück.“ Süßmuth wünscht sich die 
Geschlechtergerechtigkeit als eine gemeinsame Aufgabe 

von Männern und Frauen, räumt aber ein: „Wir Frauen 
haben es bei allen Fortschritten bisher nicht geschafft, ei-
ne gestalterische, wirklich einflussnehmende Kraft in der 
Welt zu werden. Und insofern sind wir weit davon ent-
fernt, diese Machtfrage im Sinne der Partnerschaftsfrage 
gelöst zu haben.“

Ihre Botschaft lautet nicht, dass Frauen wie Männer 
und Männer wie Frauen werden sollen. „Wir wissen nicht 
genau, was eigentlich geschlechtsspezifisch ist und was 
sozial kulturell erworben. Aber warum lassen wir nicht 
Vielfalt gelten? Vielfalt unter Männern, Vielfalt unter 
Frauen.“

Von afrikanischen Kulturen lernen

HIV-Prävention in Afrika stellt für Süßmuth aufgrund un-
serer westlichen Sichtweise eine besondere Herausforde-
rung dar. „Wir haben immer die Vorstellung, dass wir un-
ser Wissen dorthin tragen. Das ist in Ordnung, aber bitte 
nicht zentriert auf das, was unser Denken ausmacht! Denn 
andere Kulturregionen sind viel integrativer, ganzheitli-

Kirche, insbesondere der katholischen, zu Fragen der 
HIV-Übertragung. „Die Kirche betreut Infizierte und 
Aidskranke. Wenn ich aber in der Grundkonzeption ein 
Menschenbild erkenne, zu dem Aids überhaupt nicht 
passt, dann habe ich große Fragen, welche Auswirkungen 
das auf die gesamte medizinische und pflegerische Ein-
stellung hat. Diese Dinge gehören zusammen.“

Eine problematische Haltung zu HIV und AIDS sieht 
sie auch andernorts „Gehen Sie nicht so sehr davon aus, 
dass in Institutionen wie theologischen oder soziologi-
schen Fakultäten, Gesundheitsämtern oder Arztpraxen 
die Ethik zu Hause ist. Fragen Sie sich lieber, wo die 
Menschen sind, deren Ausgangspunkt ist, was Menschen 
als Leid und als heilsam und heilend im weitesten Sinne 
des Wortes erfahren. Meine politische Erfahrung hat ge-
zeigt, dass es von diesen aktiven Personengruppen ab-
hängt, ob sich eine bestimmte politische Ethik durchset-
zen lässt. Auch in der damaligen Hilflosigkeit, in der ich 
selbst stand, wurde mir deutlich: Es hilft nicht allein der 

gute Wille, sondern wir brauchen die Positionen und 
Argumente einer Reihe von Menschen, um Abwehr auf-
zubauen.“

Aids und Gender

Für Süßmuth gehört es zur politischen Ethik, mit Tabus 
in unserer eigenen Kultur zu brechen. Deshalb nutzte sie 
auch das Parlament für Aufklärungsarbeit über Lebens-
kontexte von Schwulen und Lesben. Einen selbstverständ-
lichen Umgang mit Homosexualität sieht sie längst nicht 
überall. „Ich möchte mit Brecht sagen: Nichts fällt dem 
Menschen schwerer als Anderssein, ja, zu respektieren, 
geschweige denn wertzuschätzen.“ Unsere tiefe Sehnsucht 
nach Homogenität sei eine Fiktion, die es ungeheuer 
schwer macht, ein Ethos zu entwickeln, das Menschen in 
ihren unterschiedlichen Ausprägungen mit ihren Stärken 
und Schwächen ernst nimmt.

Süßmuth betrachtet die Zeitspanne, die es gedauert ha-
be, bis Migration auch als Bereicherung erfahren wurde 
und hofft, „dass es sich bald auch herumspricht, was se-



49

Politische Ethik

cher als wir es sind.“ Die Frage laute, was wir von Men-
schen in Afrika lernen können und wie wir es vermeiden 
können, unsere Präventionsansätze einfach dorthin zu 
übertragen. Viel entscheidender wäre, Infrastrukturen zu 
schaffen und die ungeheuere Tabuisierung zu thematisie-
ren, um Menschen überhaupt zu erreichen. Es gehe um 
deren Wissen darüber, was sie wirklich brauchen. „Selbst 
ein Nelson Mandela hat erst das Wort Aids in den Mund 
genommen, als sein Sohn verstorben war. Man muss sich 
dort mit den Barrieren auseinandersetzen, die dazu füh-
ren, dass man lieber ‚zu unseren Heilern als zu euren An-
geboten‘ geht.“ Dieses Vertrauen zueinander zu gewinnen 
ist für Süßmuth ein sozialer Beziehungsakt, der gerade in 
der Betreuung, Prävention und Therapie wichtig ist, „aber 
so sind unsere Konzepte bisher nicht angelegt.“

Auch die Konzepte der Unterstützerfonds müssten 
dringend korrigiert werden, und zwar von den Menschen, 
für die sie angelegt sind. Bislang würden zwar immer 
mehr Medikamente, manchmal etwas Armutsbekämp-
fung und immer wieder Infrastruktur angeboten – als die 
große ethische Tat. Aber ohne zu fragen, „stimmt denn 
unser Flickenteppich?“ Hier müssten wir uns die ethische 
Frage nach der dahinter stehenden Konzeption stellen.

Von dem Engagement afrikanischer Aktivistinnen und 
Aktivisten könnten wir uns inspirieren lassen. In Afrika 
seien oft mehr Frauen in den HIV-Organisationen 
(NGOs) aktiv als in den europäischen Ländern. „Gerade 
diese Frauen haben eine, sagen wir: Power, eine Überzeu-
gung, eine Nähe zum Menschen, bei der ich mich frage, 
warum wir nicht mehr diese Leidenschaft haben, gegen 
Leid anzugehen, das wir lindern können.“ Und entgegen 
mancher Annahme wüssten gerade diese Frauen oftmals 
über die UNO-Menschenrechtsresolutionen besser Be-
scheid als wir. „Sie fühlen sich auch verpflichtet, nicht nur 
die Gebildeten in ihren Führungspositionen zu stärken, 
sondern es gibt eine gelebte Solidarität für diejenigen, die 
arm und entrechtet sind. Ich bewundere oft in Indien, 
Afri ka und auch Latein- und Südamerika eine Leiden-
schaft, sich zu engagieren, die viel größer ist als bei uns. 
Wir sind in vielem sehr gesättigt und schauen nur noch 
nach uns selbst.“

„Die Aids-Problematik zeigt uns immer wieder bei-
spielhaft, wie weit wir von allgemeinen Menschenrechten, 
von einer Verantwortung globaler Art entfernt sind. Aber 
viele Menschen in unserer Republik haben das Gefühl, es 
geht nicht mehr um den Menschen, sondern nur noch um 
Sachzwänge, Systeme, Märkte, globalen Wettbewerb. Und 
die Distanz zwischen denen, die in dieser Weise handeln 
und die davon betroffen sind, wird immer größer.“

Corinna Gekeler
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Homosexuellen zeitige im kollektiven Halb- und Unbe-
wussten eine größere Relevanz als es ihm rein statistisch 
zukomme. Strasser erläutert, dass die Entdämonisierung 
der Homosexualität zugleich eine Normalisierungsstrate-
gie sein muss, gemäß dem Motto „Homosexualität ist kei-
ne Perversion“. Darunter versteht er „die rechtlich abge-
kühlte, einigermaßen stabile Liberalität, wie sie sich auf 

Der Bös-Kranke in der Geschichte

ch bin zwar kein Experte in Sachen 
Aids, aber meine Studien zum Begriff 
des Bös-Kranken führen mich zu Er-
kenntnissen, die für die Aids-Diskussi-
on von Bedeutung sein könnten“ eröff-

net Prof. Strasser seine zunächst kulturhistorischen 
Betrachtungen.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert versuchte der ita-
lienische Arzt Cesare Lombroso, eine Typologie des 
Verbrechers zu konstruieren, die sich ideologiefrei 
und objektiv wähnte. Mit streng wissenschaftlichen 
Methoden sollte an das Asoziale herangegangen wer-

den. Daraus entstand die Konstruktion eines Natür-
lich-Bösen. Durch diesen Determinismus gebar das 
ursprüngliche Projekt der Versachlichung flugs einen 
neuen Mythos: den homo delinquens, der „die vielen 
Züge des traditionellen Monsters quasi empirisch 
nachbildete.“ Dies führte zu einer „Diabolisierung der 
menschlichen Natur. Das war kein Mensch, mit dem 
man Anteil hatte, der Mitleid verdiente, geschweige 
denn Solidarität. Dieser Mensch war kein humanes 
Gegenüber, sondern man konnte sich, gewissermaßen 
ethisch schadlos, von ihm distanzieren.“

Aids-Archaik

Der durch homosexuelle Kontakte Infizierte hat laut 
Strasser schon längst das Etikett des Bös-Kranken ange-
heftet bekommen, was er als Aids-Archaik bezeichnet. 
Aids habe in unserem Kulturkreis eine Legierung mit Ho-
mosexualität erhalten, die sich, obwohl mittlerweile welt-
weit wesentlich mehr Heterosexuelle betroffen sind, nicht 
wesentlich aufgelöst habe. Der analpenetrierende Akt der 

Aids-Archaik
Das Konzept des Bös-Kranken, seine Ursprünge und Folgen

Prof. Dr. Peter Strasser
Professor am Institut für Rechtsphilosophie, 
Rechtssoziologie und Rechtsinformatik der 
Karl-Franzens-Universität in Graz

Unter dem Motto ‚Wir sind alle ein bisschen 
schwul‘ sei eine beachtliche Unterhaltungs-
kultur herangewachsen, deren vordergrün-

diger Sympathie Strasser misstraut.
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nig an altrömische Saturnalien oder Pasolinische Tab-
leaus. Der Triumph der Fantasie mündet stets ein in 
grelle Formen der so genannten Lebensfreude, das heißt 
in Leder- und Latexvariationen, kunstvoll überschmink-
te Brüste und blanke Hinterteile, Drag-Queen-Inszenie-
rungen, Zungenspiele und Adjustierungen aus dem S/M-
Bereich von Nippel- bis Penisklemmen.“ Unter dem 
Motto „Wir sind alle ein bisschen schwul“ sei eine beacht-
liche Unterhaltungskultur herangewachsen, deren vorder-
gründiger Sympathie Strasser misstraut.

Hier werde mit „schönfärbenden Gegen-Etiketterun-
gen“ gearbeitet, was nur Klischees fördere, beispielsweise 
dass der Homosexuelle eine besondere Begabung für Äs-
thetik und Design besitze.

Zwei Gefahren bergen diese Gegen-Etikettierung für 
Strasser: „Sie liefern ein falsches Bild vom Alltag des Ho-
mosexuellen und verschweigen das Leiden, ja jegliche 
existenzielle Situation des Eigenlebens.“

Libertinismus bedeutet nicht Liberalismus

Diese Beschönigungen verfehlten durch ihre Realitätsver-
weigerung „gerade den Punkt der Aufklärung, nämlich 
die dauerhafte emotionale und ideologische Abrüstung 
aufseiten der anderen, der so genannten Normalen. Statt-
dessen wird aufgerüstet, zunächst in einer überschwäng-
lichen, sentimental mitfühlenden Manier“. Diese Form 
der Teilnahme hält Strasser für eine flüchtige, „irrlich-
ternde“. Ihr hält er einen stabilen „Realismus der Ge-
schlechterkulturen“ entgegen, der auch mit offen einge-
standenen Distanzen einhergeht, die eine Folge realer 
Unterschiede sind. Gewissermaßen eine Transparenz der 
Differenz, von der er glaubt, dass sie zu langfristig stabi-
len liberalen Haltungen führt. Er plädiert für eine Anti-
diskriminierungshaltung, die sich für eine rechtliche 
Gleichstellung aller Formen des Privaten einsetzt, sofern 
sie im wechselseitigen Einverständnis geschehen, nie-
manden schädigen oder das Gemeinwohl ernsthaft ge-
fährden. 

Dagegen setzt er sich von einem „eskapistischen Libe-
ralismus“ ab und verweist dabei auf das historische Bei-
spiel der Liberalismuskultur in den alten Metropolen Eu-
ropas zwischen den Weltkriegen, die stets ihr „dunkles 
Gegenstück in Form von moralischer Empörung, Hass-
parolen und massiver Verfolgung fand.“ Angesichts einer 
globalen Bewegung hin zum religiösen Fundamentalis-
mus malt er durchaus das Gespenst eines gesellschaftli-
chen Umschlags an die Wand: „Was sich zurzeit gerne hy-
perliberal herausputzt, könnte schon morgen an einer 
neuen Diskriminierungswelle Gefallen finden.“

Clemens Sindelar

der Basis des Gleichheitsgrundsatzes entfaltet.“ 
Seiner Meinung nach stehen dieser Entdämoni-
sierung das was er „Homosexuellenfolklore“ 
nennt und ein sexueller Libertinismus entgegen. 
Er befürchtet gar, dass hierdurch die Stimmung 
auf Dauer in sein repressives Gegenteil um-
schlagen könnte.

„Homosexuellenfolklore“ beziehungsweise se-
xuelle Libertinage zeitigt seines Erachtens zwei 
fatale Strategien des Umgangs: „Einerseits ein 
Unterspielen der unbequemen Fakten und ande-
rerseits eine Überhöhung einiger weniger, dafür 
besonders deutlicher Merkmale.“ Am Beispiel 
des jährlichen Wiener Life Balls, einer großen 
Aids-Benefiz-Veranstaltung, verdeutlicht er sei-
ne Thesen. „Der Life Ball hat in der internationa-
len Society einen so großen Stellenwert erreicht, 
dass kaum ein österreichischer Politiker oder 
Prominenter, der Wert darauf legt, als liberal zu 
gelten, durch Abwesenheit auffallen möchte.“

Auf dem Life Ball wird jedoch kaum jemals 
offiziell über Kondome gesprochen, ihre Er-
wähnung könnte ja an Tabus erinnern, mit de-
nen die Phantasie des Publikums zwar angeheizt 
wird, die aber bei diesem Fest der „Lebensfreu-
de“ nicht offen thematisiert werden sollen. Da-
bei spielt vermutlich auch die Angst eine maß-
gebliche Rolle, das Inhärente des homosexuellen 
Aktes, die anale Penetration, die „im Zentrum 
homosexueller Phantasien wie heterosexueller 

Phobien steht“, schade dem Normalisierungs-
prozess. Diese Elemente der Aids-Archaik wür-
den somit nicht offensiv im Dialog angegangen, 
sondern in einem Unterspielen vermieden wer-
den. Dies kann jedoch nach Strassers Ansicht 
durchaus im Freudschen Sinne zu einer Wie-
derkehr des Verdrängten führen.

Ein zweites Element des Verschweigens of-
fenbart die Inszenierung des Life Balls, die mit 
einer Gesamtschau des Lebens der Homosexu-
ellen, besonders der deklassierten oder an Aids 
Leidenden nichts im Sinn habe. Strasser erin-
nert das Ganze stattdessen „Jahr für Jahr ein we-

»Was sich zurzeit gerne hyperliberal heraus-
putzt, könnte schon morgen an einer neuen 
Diskriminierungswelle Gefallen finden. «
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immer das Angst einflößende Bild der arschfi-
ckenden Schwulen lauert – die Urszene dessen, 
was Strasser den „Bös-Kranken“ in seiner 
„Aids-Archaik“ nennt. Im Ausspielen dieser 
Opposition (modischer Mitbürger statt Mons-
ter) ist noch nichts gewonnen, weil die Fantasie 
gerade im Verdrängen heimlich weiterhin aktiv 
bleibt. Aus queerer Perspektive lässt sich außer-
dem sagen: Eine solche Konstruktion des pfle-
geleichten Schwulen als Normalbürger wird ne-
benbei immer wieder neue Ausgrenzungen 
produzieren.

Als Gegenkonzept schlägt Strasser einen 
„Realismus der Geschlechterkulturen“ vor, der 
sich nicht durch liebliche Beschönigungen und 
Betonungen unterhaltsamer Aspekte der Schwu-
lenkultur einer Heteromehrheit anbiedert, son-
dern Distanzen und Unterschiede offen einge-
steht. Ich halte diesen Vorschlag für sinnvoll, 
man könnte ja tatsächlich auch mal überlegen, 
ob es sich nicht lohnen würde, Straßenfeste und 
CSD-Paraden als queere Festivals unter Aus-
schluss der heterosexuellen Zaungäste zu fei-
ern – denn so super (Stichwort Lebenspartner-
schaft) werden wir von der heterosexuellen 
Mehrheit eben nicht behandelt!

Strasser glaubt nun mit einem Eingeständnis 
der Differenzen einer Normalisierung, der zu 
trauen wäre, näher zu kommen. Auch so weit 
bin ich einverstanden. Das Konfliktpotenzial 
der Homo-Hetero-Unterschiede sollte nicht he-
runtergespielt werden, schließlich könne man 
damit auch ganz gut leben, statt stets auf falsche 
Versöhnung zu schielen.

Fragen zum Libertinismus

Unklar und auch problematisch wird Strassers 
Argumentation allerdings, wenn er den „sexu-
ellen Libertinismus“ ins Feld führt. Es stimmt: 
Homosexuelle Folklore einerseits und sexueller 
Libertinismus andererseits sind die dominanten 
Repräsentationen Schwuler in der Medienöf-
fentlichkeit. Berichterstattungen von CSDs kom-
men im Mainstream nicht ohne Drag Queens 

ch glaube, man muss die „Homosexuellenfolklore“ 
und den „fragwürdigen sexuellen Libertinismus“, 
von denen Prof. Strasser spricht, voneinander tren-
nen. 

Ich stimme der These zu, dass die populäre Ver-
breitung freundlicher Homosexuellen-Bilder wie etwa in mancher 
Vorabendserie zu misstrauen ist. Auch ich halte die Domestizie-
rung des Schwulen als freundlichen Nachbarn nur für die klein-
bürgerliche Kehrseite einer sexuellen Paranoia, hinter der noch 

Statement zu Prof. Dr. Strasser 

Dr. Peter Rehberg
Dozent für Queer Studies und Neuere  
Deutsche Literatur an der Universität 
Bonn. Chefredakteur des Monatsmaga-
zins „Männer“ und Autor von „Play“ 
(Erzählband) und „Fag Love“ (Roman).
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und Fetischkerle aus. Während die schwule Fol-
klore dazu neigt, Sexualität zu verschweigen, 
gibt es hier eine Hypersexualisierung. Darin 
zeigt sich nicht nur sexueller Selbstausdruck, 
sondern auch die heterosexuelle Perspektive auf 
Homos: Der Schwule wird entweder kastriert 
oder als sexsüchtig porträtiert.

Hieraus ergeben sich zwei Fragen: Wie ver-
halten sich die schrillen sexualisierten Bilder 
der CSD-Paraden zum Bild des dämonischen 
Bös-Kranken? Und wie repräsentiert sich ein 
Realismus der Geschlechterkultur?

Es geht dabei um dasselbe Problem: Strasser 
kennt keine Bilder von Homosexualität als Se-
xualität, die nicht entweder als Illustration des 
Bös-Kranken oder einer (auch darin ist ihm 
unter Vorbehalt zuzustimmen) zweifelhaften 
Libertinage herhalten müssen. Damit Strassers 
Argument also keinem sexuellen Konservati-
vismus das Wort redet – und hier bleibt sein 
Referat tatsächlich uneindeutig – geht es dar-
um, seinen „Realismus der Geschlechterkultu-
ren“ auch als sexuelle Kultur denken zu kön-
nen.

Selbstverständliche sexuelle Bilder  
von Schwulen

Doch wie gelingt es, Bilder von Schwulen, die 
Sex implizieren, zur Repräsentation einer sexu-
ellen Kultur zu machen und wie sollen solche 
Bilder aussehen? Hier kommen schwule Medi-
en ins Spiel. Die sind zwar keine interessefreien 
Orte, bieten jedoch die Möglichkeit und haben 
auch die Verantwortung, den anheizenden 
Fremddarstellungen Schwuler in den Massen-
medien Eigendarstellungen gegenüberzustellen. 
Die Bilder, die wir von uns machen können, 
sind andere, als die, die andere von uns ma-
chen. Die Herausforderung für schwule Medi-
en ist also, auf einem ästhetischen Unterschied 
zu insistieren, der zugleich ein politischer ist: 
„Selbstverständlichkeit“ ist hier vielleicht ein 
glücklicheres Wort, als „Normalisierung“. Es 
geht also um eine selbstverständliche Darstel-
lung von Schwulen, die ihre Sexualität nicht he-
runterspielt (um zum Beispiel Anzeigenkunden 
entgegenzukommen), aber sie andererseits auch 
nicht als Illustration eines falsch verstandenen 
Freiheitsversprechens pausenlos feiert.

Peter Rehberg
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Krankheit als Metapher

Die US-amerikanische Publizistin und Medientheoreti-
kerin Susan Sontag kritisierte den Gebrauch von Meta-
phern im Zusammenhang mit Krankheiten bereits in den 
Siebzigerjahren. Sie legte dar, wie Bilder und Vorstellun-
gen benutzt werden, um eine Gesellschaft als korrupt 
oder krank an den Pranger zu stellen. Für die Nazis wa-
ren Menschen von „gemischt-rassischer“ Herkunft ähn-
lich minderwertig wie Syphiliskranke. Trotzki verglich 
den Stalinismus mit Cholera, Syphilis und Krebs. Hier 
wie auch bei den später hinzugekommenen Aids-Meta-
phern wird für Sontag deutlich, dass diese Kriegsmeta-
phern die Stigmatisierung bestimmter Krankheiten und 
der an ihnen Erkrankten bewirken. Ähnlich wie bei Krebs 
wird Aids als „Invasion“ gesehen oder wie bei der Syphi-
lis als „Verunreinigung“. Bei Aids kommt diese Invasion 
von außen und wird somit zum Sinnbild gesellschaftli-
cher Paranoia.

Der medialen Fremddarstellung steht für Capurro die 
Selbstdarstellung im Internet entgegen. Diese sieht er je-
doch keineswegs vor der Gefahr der stigmatisierenden 
Kriegsmetaphorik gefeit. Aber er sieht in Ländern mit 
(unzensiertem) Internet-Zugang zumindest die Möglich-
keit, sich besser dagegen zu wehren.

oziale Bedürfnisse waren schon immer 
ein entscheidender Grund für die Erfin-
dung neuer Techniken. So geht der Er-
findung des Internets für Prof. Rafael 
Capurro das Bedürfnis nach selbstbe-

stimmter Kommunikation gegenüber der Fremdbestim-
mung durch die Massenmedien des 20. Jahrhunderts vo-
raus. „Gegenwärtig und wohl auch in Zukunft kommt 
der digitalen interaktiven Weltvernetzung eine kaum zu 
überschätzende Rolle in allen Lebensbereichen zu. Das 
betrifft auch den medialen Umgang mit HIV und Aids. 
Alleine die Zahl der Blogs dazu wird momentan auf 
2.000 geschätzt.“ Für Capurro stellt sich die Frage nach 
den Grenzen der Medialisierung von Krankheit und 
Tod, die auf dem Benneton-Plakat aus 1992 (siehe S. 55) 
überschritten worden wären.

Aids und die Medien

Studien zur massenmedialen Darstellung von HIV und 
Aids zeigen, dass das Maß der Aufmerksamkeit im Lau-
fe der Jahre nicht der jeweiligen realen Verbreitung der 
Krankheit entspricht. „Offenbar erfüllten die Aids-Mel-
dungen zunächst die üblichen Konstruktionskriterien 
von Nachrichten in den Massenmedien: neu, relevant 
und negativ.“ Es zeige sich, „dass die Massenmedien die 
öffentliche Wahrnehmung besonders dann beeinflussen, 
wenn unschuldige Opfer leicht identifizierbar sind und 
eine scheinbar einfache Ursache-Wirkungs-Kette vor-
liegt.“

Fremddarstellung

Prof. Dr. Rafael Capurro, Professor an der Fakultät für Information und Kommunikation der Hochschule der    Medien in Stuttgart
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gen moralischen Subjekts lässt sich nicht aufheben.“ Me-
taphern spielen für Capurro auch hier die entscheidende 
Rolle, da sie nicht nur einen irritierenden, sondern auch 
stigmatisierenden oder gar vernichtenden Sinn entstehen 
lassen können.

Moralische Normen der Privatheit

Aus Selbstdarstellung könne auch Selbsttäuschung wer-
den, erläutert Capurro. Und wie Fremddarstellungen in 
Voyeurismus, könne Selbstdarstellung in Exhibitionismus 
umschlagen. Dies führe unter anderem dazu, dass immer 
mehr Menschen freiwillig ihre Privatsphäre im Internet 
offenbaren „und mittels der lauten Nutzung ihrer Handys 
in öffentlichen Räumen. Informationsethik und Gesetz-
geber müssen nicht nur die Bedrohung des Verlustes der 
Privatsphäre, sondern paradoxerweise auch den Verfall 
öffentlicher Räume durch Selbstdarstellungen im Auge 
behalten. Und zwar gerade dann, wenn die Informations-
freiheit in Widerspruch zu geltenden rechtlichen oder 
moralischen Normen gerät. Der digitale Exhibitionismus 
ist die Kehrseite des massenmedialen Voyeurismus.“

Wenn Staat und Massenmedien sich dazu berufen füh-
len, den Bürger zu schützen, könne dies allerdings mit 
handfesten Machtinteressen zu tun haben. Deshalb geht 
für Capurro staatlicher Paternalismus einher mit massen-
medialem Infantilismus sowie auch mit allen möglichen 
Formen des Exhibitionismus der Mobiltelefon- und Inter-
net-Gesellschaft. „Ein Publikum (kann) nur langsam zur 
Aufklärung gelangen“ zitiert Capurro Kant. Es bleibe nur, 
Möglichkeiten der Selbstdarstellung zu öffnen, zu erhal-
ten und zu fördern und den Menschen zu erlauben, durch 
den „öffentlichen Gebrauch“ (Kant) von Vernunft sich 
selbst zu gestalten. Corinna Gekeler

Grenzen der Medialisierung menschlichen  
Leidens

Capurro hält seelisches und körperliches Leiden in ge-
wisser Hinsicht für eine Vernunftidee, denn dem Leiden 
könne letztlich keine Darstellung völlig adäquat sein: 
„Wir können uns durch noch so viele Bilder von an Aids 
Leidenden keinen Begriff davon machen.“

Die Grenzen der Medialisierung 
menschlichen Leidens stünden jedoch 
nicht ein für alle Mal fest, sondern 
müssten anhand der jeweiligen Nut-
zung und den sich verändernden Kon-
texten kritisch analysiert werden. „Ent-
scheidend dabei ist der kritische Blick 
auf die Möglichkeiten und Grenzen 
der Begriffe und Bilder. Sie können In-
strumentalisierungen sein, die durch 
eine scheinbare Sinnfixierung zur Aus-
grenzung, Stigmatisierung und letzt-
lich auch zur Vernichtung des Anderen 
missbraucht werden. Diese grundsätz-
liche Ambivalenz menschlicher Er-
kenntnis und Anschauung im Hinblick 
auf die Konstitution eines selbständi-

Selbstdarstellung

BennetonPlakat aus dem Jahr 1992. Foto von Therese Frare.

Prof. Dr. Rafael Capurro, Professor an der Fakultät für Information und Kommunikation der Hochschule der    Medien in Stuttgart
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der Notwendigkeit abgekoppelte Sphäre der Freiheit blei-
be. Fehle dieser Bereich, sei die Möglichkeit, sich auf sei-
ne ureigensten Potenziale und Bedürfnisse zu besinnen, 
nicht mehr gegeben. Er zitiert Hannah Arendt, die Inti-
mität als eine Sphäre bestimmt, die keinerlei Öffentlich-
keit verträgt, denn das, was die besondere Würde intimer 
Vollzüge ausmacht, würde durch einen öffentlichen Zu-
griff schlichtweg zerstört.

Privatsphäre ist also Ort für Selbstgestaltung und so-
mit der Aktivität. Dieser Ort wird laut Wiegerling bei 
Krankheit und Tod verlassen, denn „hier dominiert nicht 
das Aktive, sondern eine unabweisliche Passivität: Wir 
können nicht, wie wir wollen, sondern werden in unse-
rem vitalen Vermögen eingeschränkt oder letztlich ver-
nichtet. Freilich können wir aktiv gegen die Krankheit an-
kämpfen, gegen den Tod aber sind wir machtlos.“

Schutz der Würde

„Würde als das Bewusstsein vom besonderen Eigenwert 
der Person hat auch etwas mit Selbstachtung und Selbst-
kontrolle zu tun. Deshalb sind Situationen der Schwäche, 
der seelischen und körperlichen Ohnmacht nur in ge-
schützten Sphären zu ertragen. Alles, was die Selbstach-
tung und -kontrolle herabsetzt, verletzt die Würde“, führt 
Wiegerling aus. In Extremsituationen, wie etwa im Pro-
zess des Sterbens, aber auch in Zeiten offensichtlicher 
Schwäche und Ohnmacht, in denen die Person nicht Herr 
ihrer selbst ist, wache die Gemeinschaft über die Würde 
desjenigen, der nicht mehr selbstbestimmt agieren kann. 
Sie bestimme die Sphäre, in welcher der in seinem Poten-
zial als selbstbestimmt zu denkende Mensch schwach sein 
darf: „Hier darf sich das Unvermeidliche der körperlichen 
Schwäche, des Außer-sich-Seins vollziehen, ohne dass die 
Person Objekt der öffentlichen Aussetzung oder Präsen-
tation seiner Schwäche werden kann. Traditionellerweise 
sind das die Sphären des Sterbens, der Krankheit wie des 
Vollzugs des Geschlechtsaktes.“

Zur Wahrung der Würde gehört für ihn, dass der 
Mensch in Anspruch nehmen kann, kein Gegenstand der 
Zurschaustellung zu werden. Außerdem nehme auch die 
Gesellschaft Schaden, wenn die Bedingung, auf der Wür-
de beruht, gefährdet ist.

Tabu

Wiegerling sieht gute Argumente, die Privatsphäre für 
künstlerische Zwecke zu öffnen und benennt zugleich 
Grenzen der Darstellbarkeit: „Kultur artikuliert sich nicht 
nur in ihrer Widerstands- und Integrationsfähigkeit, son-
dern auch darin, dass sie Sphären bestimmt, die merkanti-
len (von Marktinteressen dominierten) und damit oft auch 

PD Dr. Klaus Wiegerling, Privatdozent an 
der Universität Stuttgart und Mitarbeiter 
am Sonderforschungsprojekt „Nexus“ im  
Institut für Technikphilosophie und Wissen-
schaftstheorie der Universität Stuttgart

Das Dilemma, 
HIV und Aids  
zu zeigen

ine HIV-Diagnose ist hierzulande zwar 
kein Todesurteil mehr, dennoch will ich 
am Beispiel Aids den medialen Umgang 
mit Sterben und Tod diskutieren“, erklärt 
Dr. Wiegerling seine Themenwahl. „Durch 

Aids zeigen sich Probleme, die in unserer nicht nur als 
raffgierig, sondern gewiss auch als gaffgierig zu bezeich-
nenden Zeit besonders relevant erscheinen.“ Bei aller Sug-
gestivkraft von Bildern passe jedoch etwas im Wortsinn 
nicht ins Bild: „Kann das, was nur individuell durchlebt 
werden kann, dokumentiert werden? Lassen sich Sterben 
und Tod überhaupt in Worte oder Bilder fassen?“

Privatsphäre und Selbstgestaltung

Privatheit spielt eine konstitutive Rolle für die Ausbildung 
der personalen Identität und ist Ort radikaler Selbstbesin-
nung und Selbstbestimmung. Wiegerling erläutert, dass 
Privatheit in dieser positiven Bedeutung eine vom Reich 
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Welches Aids soll gezeigt werden? 

„Allein in Frankfurt sind im vergangenen Jahr nach An
gaben der Aidshilfe 82 Menschen an Aids gestorben“, be-
antwortet Peter-Philipp Schmitt die Frage, ob die Bericht-
erstattung über Aids in Deutschland überhaupt noch mit 
Sterben und Tod zu tun habe. Es sei jedoch ebenso uner-
lässlich, über das alltägliche Leben mit HIV zu berichten. 
„Nur leider ist HIV in unserer Gesellschaft inzwischen 
fast unsichtbar geworden und scheint für eine mediale 
Aufbereitung oft unspektakulär“ Er würde gerne mehr 
Artikel über das Leben mit HIV und Aids in Deutschland 
schreiben, „aber die Leserinnen und Leser interessieren 
sich nicht so einfach ‚für immer noch mehr Aids‘.“

Natürlich sei es skandalös und von daher durchaus ein 
Thema, wie HIV-Infizierte zum Beispiel von Arbeitsagen-
turen behandelt werden. „Aber immer wenn ich Inter-
view partner zu Themen wie Alltag mit HIV, Lebensqua-
lität oder Diskriminierung suche, möchte niemand mit 
Gesicht oder auch nur Namen erscheinen. Wenn Texte 
aber stets ohne Fotos und nur mit fiktiven Namen er-
scheinen, wirkt die Berichterstattung unglaubwürdig und 
ist aus meiner Sicht im Grunde unmöglich.“ Hier zeigt 
sich der alte Teufelskreis: Wenn alle Angst haben, ihr Ge-
sicht zu zeigen, kann Stigmatisierung nur schlecht be-
kämpft werden.

Corinna Gekeler

öffentlichen Zugriffen verschlossen bleiben. Tabuisierung 
ist nicht notwendigerweise ein Merkmal der Verdrängung, 
Machtsicherung und Unaufrichtigkeit. Sie ist ein Ausdruck 
von Kultur, der grundsätzlich eine Schutzfunktion für das 
Individuum haben kann.“ Demnach besteht für Wiegerling 
ein Dilemma zwischen der Notwendigkeit der Darstellung 
und der Wahrung eines Tabus zum Schutz der Würde.

Aufklärung ohne Voyeurismus

Ein grundsätzliches Problem bestehe darin, „die beabsich-
tigte Freilegung von Menschlichem nicht einem Voyeuris-
mus auszusetzen. Meist steht der Sinn der Enthüllung von 
Tabuzonen jedoch ausschließlich im Dienste der Aufmerk-
samkeitsökonomie.“ Für Wiegerling gibt es nur dann „ei-
nen aufklärerischer Zweck, wenn der Betrachter Stoff er-
hält, seine Auseinandersetzung mit einem Thema zu 
verbessern oder zu differenzieren. Also dann, wenn ihm 
ein bisher verschlossenes Feld eröffnet wird und er dadurch 
eine Möglichkeit erhält, Verständnis für fremde Situatio-
nen und Einsichten in unbekannte Sachverhalte zu erlan-
gen. Dabei spielen immer auch emotionale Aneignungen 
eine Rolle.“ Voyeurismus lässt sich für Wiegerling nie ganz 
vermeiden, da er zur Geschichte der Menschheit zu gehö-
ren scheint. Zwischen aufklärerischem und künstlerischem 
Interesse und Voyeurismus gibt es für ihn jedoch keine kla-
ren Grenzen, wodurch jede Darstellung eine heikle Grad-
wanderung sei. Wiegerling sieht mehrere Gründe, warum 
HIV und Aids gezeigt werden sollen, und zwar

  als Teil von Präventions- und Aufklärungsmaßnah-
men,

  als einen verdrängten Teil unseres gesellschaftlichen 
Lebens,

  aus humanitärem Interesse (zur Thematisierung des 
Unausweichlichen) und 

  als Beitrag zur Erkenntnis der Welt und somit zu de-
ren Meisterung.

„Wir sind in einem erheblichen Maße zu ‚Jetztgenossen‘ de-
generiert, die das Unangenehme ausquartieren. Oder wir 
lassen es nur als Gegenstand voyeuristischer Befriedigun-
gen zu, schließlich sind Tod und Niedergang wichtige Ele-
mente im Spiel um Aufmerksamkeit. Dieses Spiel zu stören 
ist die wichtigste Aufgabe bei der Darstellung von Aids.“

Diese Störfähigkeit erfordere aber mehr als „die Ein-
lassung auf mehr oder weniger plakative und plumpe 
Schockstandards der Werbebranche. Gelingen kann die 
visuelle Darstellung von Aids nur, wenn mehr gezeigt 
wird als das, was Bilder zu zeigen vermögen. Es geht um 
Bilder, die über sich selbst hinausweisen, die aufmerksam 
machen, ohne sich den Gesetzen der Aufmerksamkeits-
ökonomie zu unterwerfen.“

Peter-Philipp Schmitt, Redakteur der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Medienethik
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Blutsverwandtschaft auf, die Opferhandlungen in vielen 
Religionen haben das Vergießen von Blut zum Ursprung.

Die existenzielle Bedeutung von Blut

Aids ist eine Krankheit des Blutes. Blut gehört zu den 
Hauptüberträgern des Virus, es ist „krankes Blut“, das in 
den Körper eines bislang nicht infizierten Menschen ein-
dringt. Aids kriegt nur, wer HIV im Blut hat. Sie habe wäh-
rend der Vorbereitung auf ihren Vortrag unter www. ima-
ges.google.de nachgeschaut, welche Bilder es zu Blut und 
Aids gebe, eröffnet Prof. Beinhauer-Köhler das Thema. 
Wie werden Assoziationen zu Angst, Schmerz und Ekel vi-
sualisiert? Sie sei nicht fündig geworden. Stattdessen habe 
sie viele lachende Präventionsarbeiter in Werbekampag-
nen für Kondome gesehen, Grafiken und Statistiken, ver-
einzelt auch Bilder erkrankter Afrikaner, augenfällig sei le-
diglich das Rot der Schleife gewesen. Sie stellte sich die 
Frage, ob die erstaunliche Abwesenheit negativer Konno-
tationen auf Verdrängung beruhe oder ob aus medienethi-
schen Gesichtspunkten bewusst darauf verzichtet werde. 
Möglicherweise erfasst Google nicht alles, denn tatsäch-
lich sorgten auf dem Höhepunkt der Aidskrise in den 
90er-Jahren die Fotografien des US-Amerikaners Andre-
as Serrano mit Blut und Sperma für Furore.

Beinhauer-Köhler geht der Frage nach, welche Bedeu-
tung Blut in verschiedenen Kulturen und Religionen zu-
geschrieben wurde und heute noch wird. In tribalen Kul-
turen wie indianischen Stämmen gibt es die von Karl May 
popularisierte Form der Blutsbrüderschaft, in der die 
Freunde ihr Blut vermischen, damit künftig gemeinsames 
Blut in ihren Adern fließt und für eine unverbrüchliche 
Verbindung sorgt. Blut wurde als so kostbar angesehen, 
dass sein Verlust sofort entschädigt werden muss. In wel-
cher Form diese Blutrache sich vollzog, wurde genau fest-
gelegt und ritualisiert. Heutige Rechtsformen, die eine ma-
terielle Entschädigung vorsehen, bauen auf diesem Prinzip 
auf. Selbst das alttestamentarische „Auge um Auge, Zahn 
um Zahn“ diente neben der Abschreckung auch der 
Rechtssicherheit, denn der Ausgleich für vergossenes Blut 
wurde nicht mehr dem individuellen Rachedurst überlas-
sen; Blutrache konnte auch kompensiert werden durch 
materiellen Ausgleich. Im christlichen Abendland wurde 

lut ist ein ganz besonderer Saft“, lebens-
notwendig, kostbar – und er bleibt in der 
Regel besser unsichtbar. Kaum einer ver-
mag den Anblick aus Wunden fließenden 
Blutes gleichgültig und ohne Erregung zu 

ertragen. Rot signalisiert: Achtung! Gefahr! Die meisten 
Wortverbindungen mit Blut lösen Angst in uns aus: blut-
rünstig, blutdürstig, Bluthund, Blutzoll, Blutrache, Blut-
schande. Auch positiv besetzte Begriffe wie Bluttransfu-
sion und Blutspender sind mit Schrecken unterlegt, sie 
sind nicht von den schlimmen Dingen zu entkoppeln, die 
ihnen vorausgehen: Unfall oder Krankheit. Durch den 
Nationalsozialismus mit seiner Blut-und-Boden-Ideolo-
gie sind Bezeichnungen wie etwa blutvoll (für schauspie-
lerische Leistungen) oder reines, unvermischtes Blut (bei 
Fragen der Abstammung) heute nur schwer erträglich. 

Tradierte und oft archaische Vorstellungen beeinflussen 
uns bis heute, wenn wir der Blutspur durch die Geschich-
te folgen. Die Rechtsysteme vieler Kulturen bauen auf 

Archaische Relikte
Die Bedeutung von Blut in den Religionen

Prof. Dr. Bärbel Beinhauer-Köhler
Professorin für Religionswissenschaft am 
Fachbereich Evangelische Theologie der  
Goethe-Universität Frankfurt a. M.
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des Blutes. Negative und positive Konnotationen sind mit 
Blut verbunden. Dies führt zu unterschiedlichen Vorschrif-
ten für den Umgang mit Blut im Alltag. Muslime und Ju-
den sollen sich strikt an das Verbot halten, tierisches Blut 
zu verzehren, Schlachttiere müssen nach genauen Anwei-
sungen bis auf den letzten Tropfen ausgeblutet werden, um 
rein zu sein, Christen hingegen dürfen Blutwurst beden-
kenlos zu sich nehmen. Das Einverleiben menschlichen 
Blutes ist allerdings in beiden Religionen tabu.

Die negativen Zuschreibungen des Blutes in den Welt-
religionen in Verbindung mit Leibfeindlichkeit und sexu-
ellen Tabus führen zur Ausgrenzung von Kranken, so das 
Fazit. Gemeinschaftsstiftende Besetzungen wiederum er-
zeugen Fürsorge und Verantwortung für die schwachen 
und kranken Mitglieder.

Religiöse Riten um das Blut

Grünschloß verweist auf Rajneesh alias Bhagwan (Osho), 
der in den 70er-Jahren durch die Medien als Sexguru be-
rühmt wurde. Seine Anhängerinnen und Anhänger durf-
ten ihre Sexualität relativ freizügig ausleben, bis mit dem 
Auftauchen von Aids rigide Beschränkungen Platz grif-
fen und schließlich nur noch der negative HIV-Test als 
Eintrittskarte für den Tempel im indischen Poona galt. 
Rajneesh war der Ansicht, dass Aids nicht soviel mit Ho-
mo- oder Heterosexualität zu tun habe, sondern damit, 
dass in den westlichen Gesellschaften der Wille zum Le-
ben erlahmt und so der Tod eingeladen sei.

Wie Beinhauer-Köhler schildert Grünschloß den un-
terschiedlichen Umgang mit Blut in verschiedenen Reli-
gionen. In einem von ihm vorgeführten Werbefilm der 
Zeugen Jehovas ist deren Verweigerung der Bluttransfu-
sion erläutert. Ein religiöses Tabu sollte hier wissenschaft-
lich fundiert werden. Für Juden gibt es dahingegen kein 
Verbot, in der Medizin das Blut anderer Menschen in den 
eigenen Körper aufzunehmen. Tabu ist hier der Verzehr 
tierischen Blutes, welches die Zeugen Jehovas in Speisen 
bedenkenlos zu sich nehmen können.

Lange Zeit wurde im Abendland Herodots Lehre von 
den Vier Säften tradiert, die der Mensch in sich trage und 
deren Gleichgewicht die Voraussetzung für Gesundheit 
sei: Sanguis, das Blut, Cholé, die gelbe Galle, Melan Cho-
lé, die schwarze Galle und Phlegma, der Schleim. Hieraus 
resultierte unter anderem die Vorstellung von vier psy-
chologischen Grundtemperamenten der Menschen: San-
guiniker, Choleriker, Melancholiker und Phlegmatiker. 
Ähnlich diesen Vorstellungen über die Säfte unterlegten 
auch die Sambia, eine kleine, isoliert lebende Volksgrup-
pe auf Papua-Neuguinea, die zentralen Flüssigkeiten des 
Körpers mit Bedeutung. Hervorstechendes Merkmal ist 

diese jüdische Norm umgewandelt, archaische Vorstellun-
gen konnten aber jederzeit wieder aufbrechen, wie dies die 
unzähligen Judenpogrome zeigen, die es seit dem Mittel-
alter gab. Als Rechtfertigung diente das andere, fremde 
Blut der Juden, das nicht mit dem eigenen vermischt wer-
den durfte. Das Dritte Reich knüpfte mit Begriffen wie 
Blut- und Rassenschande unmittelbar daran an. 

Auf diesen Punkt geht auch Prof. Grünschloß ein. Ju-
den wurde unterstellt, sie würden Brunnen vergiften und 
das Blut unschuldiger Christenkinder bei ihren dunklen 
Ritualen vergießen. Diese christliche Betrachtung des Ju-
dentums funktioniere als „Antifolie der eigenen Existenz“, 
indem den Juden unterstellt werde, genau gegenteilige 
Werte und Vorstellungen zu haben. Dies diene der Stär-
kung der eigenen Gemeinschaft, die erreicht wird durch 
die Ausgrenzung und Vernichtung einer anderen. Auch 
Muslime würden sich in dieser Weise an den Juden abar-
beiten, wie Grünschloß anhand von Bildern aus arabi-
schen Fernsehserien zeigt, in denen atemberaubend rea-
listische Szenen von Ritualmorden durch Juden an 
christlichen Kindern zu sehen sind.

Die existenzielle Bedeutung von Blut für das Individu-
um wie für die Gemeinschaft wird an der in vielen Reli-

gionen gängigen Praxis des Blutopfers sichtbar. Mensch-
liches oder tierisches Blut wird vergossen, um Verbindung 
mit der Gottheit herzustellen, sie gnädig zu stimmen und 
Freveltaten zu sühnen. Während in jüdischen Tempeln 
Tierblut zur Reinigung versprengt wurde, kennt das 
Christentum keine Tier- oder Menschenopfer. Dennoch 
ist auch hier das Blut von hoher symbolischer Bedeutung. 
Das Blut Christi wird mit dem Wein des Abendmahls zu 
sich genommen, um Gemeinschaft einzugehen; vielerorts 
werden Bluthostien verehrt. Um Krankheiten wie Syphi-
lis zu heilen, wurden Blutreliquien berührt, durch den 
Beischlaf mit einer Jungfrau konnte deren reines Blut das 
eigene kranke reinigen. Diese Vorstellung in Bezug auf 
Aids führt heute in einigen afrikanischen Gesellschaften 
zur weiteren Ausbreitung der Krankheit.

Beinhauer-Köhler überträgt den religionswissenschaft-
lichen Ansatz der Doppeldeutigkeit des Heiligen als einer-
seits faszinierend (mysterium faszinans) und andererseits 
erschreckend (mysterium tremendum) auf die Bedeutung 

»Die negativen Zuschreibungen des Blutes 
in den Weltreligionen in Verbindung mit 
Leibfeindlichkeit und sexuellen Tabus 
führen zur Ausgrenzung von Kranken. «
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milch – männliche Kraft einzuverleiben. Wer nicht genug 
Sperma in sich aufnimmt, gilt gleichsam als Weichei und 
könnte nie zum richtigen Mann und Krieger werden. 

Grünschloß erläutert auch die unterschiedlichen As-
pekte des Opfers in den Religionen. Das Gebet und das 
Opfer stellen die zentralen Formen der Kontaktaufnahme 
mit der Gottheit dar. Hier gibt es eine Fülle der Möglich-
keiten des Opfers, neben Tier- und Menschenblut können 
Früchte und Blüten oder Geld verwendet werden. Das 
Oper soll Gemeinschaft stiften, Schuld sühnen, Kranke 
genesen lassen und dazu beitragen, dass die Gebete erhört 
werden. Der Altar dient als Tisch des gemeinsamen Mahls 
mit Gott ebenso wie als Stätte der Zerstörung des Opfers, 
das im Kern eigentlich eine Tötungshandlung ist. Diese 
blutige Seite der Religionen ist erklärbar als atavistisches 
Relikt aus der frühen Jägerkultur und auch als Sublimie-
rung zwischenmenschlicher Aggressionen.

Aus vielen Kulturen ist bekannt, dass der Gottheit so-
gar Menschen geopfert wurden. Die Azteken glaubten, 
dass Blut der Stoff des Lebens sei, ohne den die Sonne 
nicht strahlen könne. Ihre Priester und Edelleute perfo-
rierten sich die Zunge und die Haut, um so ihr eigenes 
Blut zu opfern. Die minutiösen Berichte über die rituel-
len Tötungen von Menschen, bei denen das Herz der Op-
fer mit Obsidianmessern herausgerissen wurde und noch 
zuckend der Sonne dargebracht wurde, lösen heute im-
mer noch bei vielen Menschen Entsetzen aus. Es ist wis-
senschaftlich gesichert, dass es diese rituellen Tötungen 
tatsächlich gab. Ebenso sicher ist, dass siebzig Jahre nach 
ihrer „Entdeckung“ fünfundachtzig Prozent der einhei-
mischen Bevölkerung an den Folgen der Conquista um-
gekommen war.

Abschließend betonen die Referenten, es sei in ihren 
Vorträgen nur um exemplarische Einblicke in religions-
geschichtliche Grundlagen gegangen. Offenbar lade das 
Blut als augenfällige Verdichtung des Lebendigen jeden-
falls zu den vielfältigsten Mystifizierungen und Ideologi-
sierungen geradezu ein, meint Grünschloß. So entstün-
den kulturell bedingte Imaginationen, die hinsichtlich 
ihres Potenzials für die Lebensdienlichkeit oft sehr ambi-
valent anmuten können. Daher könnten religions- und 
kultgeschichtliche Betrachtungen in der ethischen Bewer-
tung eines komplexen Phänomens wie Aids und im Um-
gang damit hilfreich sein. In ihrem Fazit verweist Bein-
hauer-Köhler beispielsweise darauf, dass das Wissen 
darüber, aus welchen Quellen sich die Betrachtungen von 
Blut speisen, möglicherweise zu mehr Handlungsoptio-
nen führt, wenn Relikte archaischer Sichtweisen wieder 
virulent werden.

Jürgen Neumann

hier der Glaube daran, dass die weiblichen Säfte extrem 
schädlich für den Mann seien. Während Mädchen sozu-
sagen schon als ganzes Wesen zur Welt kommen, die die 
prokreativen Säfte bereits in sich tragen, die sie automa-
tisch und ohne eigenes Streben oder fremde Hilfe zur 
Frau machen, müssen die Jungen hart darum kämpfen, zu 
Männern zu werden. Ihr Speicher der Manneskraft ist 
leer und muss in einem über Jahre dauernden Initiations-
ritus gefüllt werden. Die Sambia leben in strenger Ge-
schlechtertrennung und der Geschlechtsakt gilt als schäd-
lich, weil der Mann mit weiblichen Säften in Berührung 
kommt und wird dadurch als angstvoll erlebt. 

In sechs Stufen reifen die Jünglinge zum Mann heran. 
„ich bin nicht weiblich, ich bin männlich“, rufen die Initi-
anten. Durch Auspeitschungen mit Brennnesseln wird ih-
nen das Weibliche ausgetrieben. Durch scharfkantige Grä-
ser wird mehrfaches Nasenbluten hervorgerufen, was 
einer rituell erzeugten Menstruation gleichkommt, mit der 
die weiblichen Blutanteile herausgeholt werden sollen. Da-
rüber hinaus gibt es streng ritualisierte homosexuelle 
Handlungen: Die Knaben nehmen Fellatio an erwachse-
nen Männern vor, um sich so – in Analogie zur Mutter-

Prof. Dr. Andreas Grünschloß
Professor für Religionswissenschaft an 
der Georg-August-Universität Göttingen
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Theologische Ethik

Prof. Dr. Heiko Schulz, Ordinarius für Systematische Theologie an der Universität Duisburg-Essen

„zum Ausdruck und Medium einer Bewusstseinsform, 
in der oder Kraft derer jemand Trost erfährt“ werden. 
Und diese Fähigkeit verleiht der Hoffnung eine Daseins-
berechtigung. 

Sobald Hoffnung vermag, dem Betroffenen das Leiden 
zu lindern, existiert sie zurecht. Schulz zitiert an dieser 
Stelle die Seligpreisungen der Bergpredigt und kommt zu 
dem Schluss, dass alleine die Aussicht auf ein Ende der 
Leidenssituation – zum Beispiel im Kontext einer christ-
lich-eschatologischen (Eschatologie: Lehre von den letz-

ten Dingen) Perspektive – genügt, um den Hoffenden 
„selig“ zu machen. Dieser Prozess geschieht jedoch nicht 
erst in einer fernen Zukunft. „Selig sind, die, die da Leid 
tragen; denn sie sollen getröstet werden“, lauten die For-
mulierungen Jesu. Nicht erst später, nicht bald und nicht 
wenn alles wieder seiner gewohnten Wege geht. Jetzt und 
hier sind die Hoffenden selig, um ihrer Hoffnung willen, 
die darauf zielt, dass auch dieses Leiden enden wird.

ie Frage, die Dr. Schulz als Ti-
tel seines Vortrags verwendet, 
beantwortet er selbst bereits zu 
Beginn mit einem klaren Nein. 
Genügen würde ausreichen be-

deuten und Hoffnung ist im Kontext einer 
Krankheit wie Aids alles andere als ausrei-
chend. Dennoch scheint Hoffnung eine be-
sondere Rolle zu spielen, denn: „Wen jede 
Hoffnung und mit ihr jeder Glaube, dass der 
Kampf mindestens der Möglichkeit nach er-
folgreich sein wird, zu verlassen droht, der 
kann diesen Kampf nicht aufnehmen und 
durchhalten.“

In mancher Hinsicht also stellt sich die 
Hoffnung als essenzielle Waffe in diesem 
Kampf dar, wenn nicht sogar als Vorausset-
zung dafür. Sie ist im Gegensatz zu ihren Art-
verwandten – Erwartung, Gewissheit und Zu-
versicht – untrennbar mit einer Form von 
Glauben verbunden. Der Glaube an die bloße 
Möglichkeit des Eintreffens des Erhofften ist 
absolute Bedingung für ihr Bestehen. Ungleich 
einem Wunsch, der der tatsächlichen Realisa-
tion des Erhofften nicht bedarf, ist die Hoff-
nung zumindest auf das theoretische Eintref-
fen ihres Ziels angewiesen. Erst dann kann sie 

Genügt die Hoffnung?

Die Hoffnung erfüllt jedoch kein Sinnbedürfnis. 
Sie erklärt nicht, woher die Krankheit kam,  
warum sie den Hoffenden selbst befiel und wie 
das alles in einen größeren Rahmen passen soll 
oder könnte.
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Kurzbiografie von Dorothea 
Strauß siehe Seite 38 

Ein Gespräch mit der  
Pfarrerin Dorothea Strauß

orothea Strauß verfügt reichlich über 
praktische Erfahrung in Sachen Hoff-
nung und Aids. Seit Beginn der Aidskri-
se in den 80er-Jahren begleitet die Pfarre-
rin Aidskranke im Leben und Sterben. 

Gemeinsam mit Bruder Norbert Plogmann hat sie 1993 
KIRCHE positHIV ins Leben gerufen, eine in Deutsch-
land einmalige ökumenische Aids-Initiative. „Viele Infi-
zierte machen immer noch negative Erfahrungen mit ih-
ren Heimatgemeinden, in denen Homosexualität und 
Aids tabuisiert sind. Mit Parolen wie ‚Die Kirche hat 
Aids‘ versuche ich die Kirche wachzurütteln“. Dies knüpft 
an den Korintherbrief an, in dem Paulus die Kirche als 
Leib Christi beschreibt, der viele Glieder hat: „Wenn ein 

Die Hoffnung erfüllt jedoch kein Sinnbe-
dürfnis. Sie erklärt nicht, woher die Krankheit 
kam, warum sie den Hoffenden selbst befiel und 
wie das alles in einen größeren Rahmen passen 
soll oder könnte. Einzig in ihrem Ausblick auf 
ein Ende des Leidens, vermag sie ihre Kraft zu 
entfalten und Trost zu spenden. Jedoch geht es 
nicht um Vertröstung. Schulz sieht, mit Kier-
kegaard gesprochen, das „Frohmachende darin, 
dass nicht der Weg eng ist …, sondern die Enge 
der Weg“. In der Hoffnung offenbart sich der 
wahrscheinlich einzige Weg im Leiden über die-
ses hinaus zu sein. Dieser Weg verlangt seinem 
Adressaten allerdings viel ab, da er ohne Aus-
sicht darauf besteht, zu erkennen, welcher Sinn 
in der Situation liegt, oder wann das Leidensen-
de eintreten mag. Hoffnung, so Schulz, ist also 
nur dann in einem christlichen Sinne „rein“, 
wenn sie bereit ist, auf jenes Sinnbedürfnis zu 
verzichten. Quasi hat „also derjenige Grund zur 
Hoffnung, der sie begraben kann.“

Doch wie kommt die Theologie hier ins 
Spiel? Der Theologe als solcher verfügt über 
kein übernatürliches Zusatzwissen, keine tiefe-
re Einsicht in die Geheimnisse des Leidensur-
sprungs. Auch seine beratenden Fähigkeiten 
sind nicht exklusiv die seinen, sondern könn-
ten oft auch von Psychologen oder Medizinern 
übernommen werden. Es ist christliche Hoff-
nung, die er vermitteln kann. Dies tut er unter 
anderem in Zusammenarbeit mit Ärzten und 
anderem behandelnden Personal, die Aufgabe 
bleibt jedoch die Gleiche: Hoffnung als Medi-
um von Trost zu transportieren. Christliche 
Hoffnung, so Schulz, „entspringt keiner esote-
rischen Einsicht in den Sinn der Krankheit und 
des Leidens.“ An den Grenzen des Handelns, 
vor die eine Krankheit wie Aids uns stellt, bleibt 
allerdings oft nicht mehr zu tun, als zu hoffen.

Und so schließt Schulz seinen Vortrag mit ei-
nem Appell: „Glaube, und wenn das nicht ge-
lingt, zum Beispiel weil es dir naiv erscheint, hof-
fe zumindest darauf, dass dein Leiden, dessen 
Sinn du sowenig einzusehen vermagst wie den 
Grund, weshalb es gerade dich ereilt und über-
dies noch immer kein Ende gefunden hat, gleich-
wohl ein Ende haben und dich als selig erschei-
nen lassen wird: ob in diesem und für dieses 
oder aber in etwas als dem ewigen Leben.“

Patrick Sperber

Geborgenheit
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Heilung und Genesung – oder auch nur die Hoffnung, 
noch diesen einen Tag zu überstehen im Vertrauen darauf, 
umsorgt zu sein von Freunden und Helfern. Und auch die 
heutigen Behandlungsmöglichkeiten sorgen nicht per se 
dafür, neue Hoffnung zu schöpfen. Dorothea erzählt von 
einem Mann, den sie begleitete, der sich damit abgefunden 
hatte, bald an Aids zu sterben. Er hatte sich abgewöhnt, ei-
nen Terminkalender zu führen, es gab keine Pläne mehr 
für die Zukunft. Als sich herausstellte, dass die Behandlung 
anschlug, hatte er nicht das Gefühl, dass er leben kann und 
darf, sondern die Verzweiflung, leben zu müssen. Er hatte 
sich von allem verabschiedet, was ihm lebenswert war: Be-
ruf, Freunde und Sex. Entsprechend schwer fiel es ihm, 
neue Perspektiven für sein Leben zu finden. 

Zu den Freunden von Dorothea Strauß gehörte auch 
Hans Peter Hauschild, Aids-Aktivist und ehemaliges Vor-
standsmitglied der Deutschen AIDS-Hilfe. Kurz vor seinem 
Tod litt er an HIV-bedingter Demenz, es fiel ihm schwer, 
sich zu konzentrieren und sich mitzuteilen. Wenn Doro-
thea ihn besuchte, wollte er, dass sie mit ihm singt. Sein Ge-
dächtnis ließ ihn häufig im Stich, aber er konnte die gan-
zen kirchlichen Lieder auswendig singen, klar und deutlich. 
„Die Herzen in der Höhe, wir haben sie bei Gott.“

Jürgen Neumann
www.kircheposithiv.deGlied dieses Leibes an Aids erkrankt ist, so hat 

der ganze Leib Aids.“
„Zu meiner Arbeit haben mich die Aidskran-

ken herausgefordert. Viele meiner Freunde star-
ben an dem Virus. Ich begreife es als deren Ver-
mächtnis, dass ich dort gelandet bin, wo ich 
heute bin. Ich habe gelernt, dass Kirche auch 
Schwulen und Aidskranken etwas bieten kann, 
nämlich Geborgenheit und Hoffnung.“ Aber sie 
will nichts verbrämen. Es gibt keinen schönen 
Tod und Christen sterben nicht besser als ande-
re. „Es gab Leute, die hatten ein Scheiß-Leben, 
einsam und allein, und sie hatten eine Scheiß-
Tod, einsam und allein. Vielleicht haben es 
Aidskranke mit einem religiösen Hintergrund 
leichter, Hoffnung zu entwickeln, weil sie glau-
ben, dass es etwas Größeres gibt als sie selbst, 
weil sie sich eingebettet fühlen in das, was sie 
Gott nennen.“

Doch dazu gehört eben auch, dass man einge-
bettet ist in einen Kreis von Freunden und damit 
im Leben, ist Dorothea Strauß überzeugt. Zum 
Schluss bleibt nur die Liebe. Worauf hätte sich 
Hoffnung gründen sollen in den Zeiten, als die 
Kombinationstherapien noch nicht in Sicht wa-
ren? Immer gab es die irrwitzige Hoffnung auf 

Theologische Ethik
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Wirtschaftsethik

Plenarvortrag
Dr. Christoph Benn (Director of External Relations The Glo-
bal Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria, Genf): 
„Globale Herausforderung — Globale Verantwortung. Aids 
als Anfrage an die gerechte Allokation von Ressourcen“

Vortrag mit Podiumsdiskussion
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Koslowski (Professor für Philosophie 
an der Freien Universität Amsterdam): „Die Ethische Öko-
nomie der gesundheitspolitischen und die Unternehmens-
ethik der betrieblichen Bekämpfung von HIV/Aids“
Podium: Stefan Hippler (Pfarrer der Deutschsprachigen 
Katholischen Gemeinden in Kapstadt und Durban, Südaf-
rika. Vorsitzender des Stiftungsrates des HOPE Cape Town 
Trust / South Africa); Dr. Christoph Benn
Moderation: Dr. Michael Stolpe (Institut für Weltwirtschaft, 
Projektbereich Globale Gesundheitsökonomie, Kiel)

Rechtsethik

Plenarvortrag
Prof. Dr. Wolfgang Frisch (Professor für Strafrecht, Strafpro-
zessrecht und Rechtstheorie an der Albert-Ludwigs-Univer-
sität Freiburg): „HIV-Infektionsrisiken und rechtliche Verhal-
tensordnung – Die Stellungnahmen der rechtlichen Ethik“

Vortrag mit Podiumsdiskussion
Prof. Dr. Peter Strasser (Professor am Institut für Rechts-
philosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik der 
Karl-Franzens-Universität in Graz): „Aids-Archaik. Das 
Konzept des Bös-Kranken, seine Ursprünge und Folgen“
Podium: Bernd Aretz (Rechtsanwalt und Notar a. D., Offen-
bach); Prof. Dr. Wolfgang Frisch
Moderation: Prof. Dr. Cornelius Prittwitz (Institut für Kri-
minalwissenschaften und Rechtsphilosophie, Goethe-Uni-
versität Frankfurt a. M.)

Workshop I: „Recht als Mittel der HIV-Prävention“
Referenten: Prof. Dr. Pärli (Forschungsleiter Zentrum für 
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, ZAHW School of 
Management, Winterthur, Schweiz); Jacob Hösl (Rechtsan-
walt in Köln und Autor mehrerer Veröffentlichungen zu so-
zialen und rechtlichen Aspekten der HIV-Infektion)
Moderation: Dirk Hetzel (Mitarbeiter der Deutschen AIDS-
Hilfe e. V., Berlin)

Begrüßung / Eröffnung

Prof. Dr. Stefan Alkier (Professor am Fachbereich Evangeli-
sche Theologie, Goethe-Universität Frankfurt a. M., Wis-
senschaftlicher Leiter der Tagung)
Prof. Dr. Wolf Aßmus (Vizepräsident der Goethe-Universi-
tät Frankfurt a. M.)
Marion Caspers-Merk (Parlamentarische Staatssekretärin, 
Bundesgesundheitsministerium)
Prof. Dr. Elisabeth Pott (Direktorin der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung, Köln)
Maya Czajka (Vorstandsmitglied der Deutsche AIDS-Hilfe 
e. V. von November 1999 bis Oktober 2008)

Eröffnungsvortrag
Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin (Ordinarius für Politische 
Theorie und Philosophie am Geschwister-Scholl-Institut 
der Universität München): „Die Freiheit des Einzelnen und 
das Interesse der Gesellschaft“

Ethik der Religionen

Plenarvortrag
Prof. Dr. Bärbel Beinhauer-Köhler (Professorin für Religi-
onswissenschaft am Fachbereich Evangelische Theologie 
der Goethe-Universität Frankfurt a. M.): „ … ist dicker als 
Wasser. Religiös-kulturelle Deutungen von Blut“

Vortrag mit Podiumsdiskussion
Prof. Dr. Grünschloss (Professor für Religionswissenschaft an 
der Georg-August-Universität Göttingen): „Ethische Normen 
und ritualisierte Verhaltensweisen im Umgang mit Blut“
Podium: Prof. Dr. Bärbel Beinhauer-Köhler
Moderation: PD Dr. Manuel Vogel (Fachbereich Evangeli-
sche Theologie, Goethe-Universität Frankfurt a. M.)

Medienethik

Plenarvortrag
Prof. Dr. Rafael Capurro (Professor an der Fakultät für In-
formation und Kommunikation der Hochschule der Medien 
in Stuttgart): „Fremddarstellung – Selbstdarstellung. Über 
Grenzen der Medialisierung menschlichen Leidens“

Vortrag mit Podiumsdiskussion
PD Dr. Klaus Wiegerling (Privatdozent an der Universität 
Stuttgart und Mitarbeiter am Sonderforschungsprojekt 
„Nexus“ im Institut für Technikphilosophie und Wissen-
schaftstheorie der Universität Stuttgart): „Tabu und Not-
wendigkeit: Das Dilemma Aids zu zeigen“
Podium: Peter-Philipp Schmitt (Redakteur Frankfurter All-
gemeine Zeitung); Prof. Dr. Rafael Capurro
Moderation: Prof. Dr. Petra Grimm  (Dekanin der Hochschu-

le der Medien in Stuttgart)

HIV/Aids  Ethische Perspektiven – 19. bis 21. Juni 2008
Interdisziplinäre Fachtagung der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. in Kooperation mit dem Fachbereich  
Evangelische Theologie der Goethe-Universität Frankfurt a. M.
Tagungsort: Casino des Campus Westend der Goethe-Universität in Frankfurt a. M.
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Anhang

Vortrag mit Podiumsdiskussion
Prof. Dr. Bettina Schmidt (Professorin für Soziale Arbeit im 
Gesundheitswesen an der Evangelischen Fachhochschule 
Rheinland-Westfalen-Lippe): „Völlig gesund und vollends 
verantwortlich. Die Gesundheitsforderung der Gesund-
heitsförderung“
Podium: Rainer Schilling (Mitbegründer der Deutschen 
AIDS-Hilfe e. V., dort Referent für Schwule und Stricher 
von 1987 bis 2008); Prof. Dr. Bettina Schmidt; Dr. Stefan 
Etgeton
Moderation: Holger Wicht (Journalist, Berlin)

Workshop III: „Verantwortung in der HIV-Prävention“
Referenten: Dr. Dr. Stefan Nagel (Psychiater und Psycho-
analytiker, Düsseldorf); PD Dr. Julika Loss (Institut für Me-
dizinmanagement und Gesundheitswissenschaften der Uni-
versität Bayreuth)
Moderation: Dr. Dirk Sander (Mitarbeiter der Deutschen 
AIDS-Hilfe e. V.)

Philosophische Ethik

Plenarvortrag
Prof. Dr. Vittorio Hösle (Professor für Philosophie an der 
Universität Notre Dame, Indiana, USA) – leider verhindert, 
Prof. Dr. Alkier trug seine Rede vor: „Wie weit ist man da-
für verantwortlich, sich über sich selbst zu informieren?“
Prof. Dr. Poul Lübcke (Professor am Institut für Philosophie 
der Universität Kopenhagen): „Grenzen des Rechts zur 
Selbstzerstörung in einer liberalen Gesellschaft“
Podium: Prof. Dr. Hartwig Wiedebach (Professor für Religi-
onsphilosophie am Fachbereich Evangelische Theologie der 
Goethe-Universität Frankfurt a. M.); Prof. Dr. Poul Lübcke
Moderation: Prof. Dr. Matthias Lutz-Bachmann (Professur 
für Philosophie, Frankfurt a. M.)

Theologische Ethik

Plenarvortrag
Prof. Dr. Heiko Schulz (Ordinarius für  Systematische Theo-
logie an der Universität Duisburg-Essen): „Genügt die 
Hoffnung? Über Aids als Problem der theologischen Ethik“
Prof. Dr. Elisabeth Gräb-Schmidt (Professorin für Systema-
tische Philosophie – Institut für Evangelische Theologie – 
am Fachbereich Kultur- und Gesellschaftswissenschaften 
der Justus-Liebig-Universität Gießen): „Hoffnung als Aus-
druck der eschatologischen Existenz des Menschen. Ein-
sichten theologischer Ethik“
Podium: Dorothea Strauß (Pfarrerin. Aids-Beauftragte der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz. Gründerin und Leiterin von KIRCHE positHIV); 
Prof. Dr. Heiko Schulz
Moderation: PD Dr. Gesche Linde (Fachbereich Evangeli-
sche Theologie, Goethe-Universität Frankfurt a. M.)

Medizinethik

Plenarvortrag
Prof. Dr. Hille Haker (Professorin für Moraltheologie / Sozi-
alethik am Fachbereich Katholische Theologie an der Goe-
the-Universität Frankfurt a. M.): „Medizinethische Grund-
fragen der Aids-Bekämpfung“

Vortrag mit Podiumsdiskussion
Prof. Dr. Michael Quante (Professor für Philosophie an der 
Universität zu Köln): „Der Umgang mit Sterbenden unter 
besonderer Berücksichtigung der medizinethischen Dimen-
sionen des Arzt-Patienten-Verhältnisses“
Podium: Dr. med Christoph Zink  (Arzt und Medizinredak-
teur, Berlin); Prof. Dr. Hille Haker
Moderation: Dr. Monika Bobbert (Institut für Geschichte 
der Medizin, Universität Heidelberg)

Workshop II:  
„Der Arzt weiß schon, was für mich gut ist!“

Referenten: Christoph Kranich (Leiter der Fachabteilung 
Gesundheit und Patientenschutz bei der Verbraucherzen-
trale Hamburg); Bernd Vielhaber (Medizinjournalist und 
Erwachsenenbildner mit Schwerpunktthema HIV und 
Aids)
Moderation: Steffen Taubert (Mitarbeiter der Deutschen 
AIDS-Hilfe e. V., Berlin)

Politische Ethik

Plenarvortrag
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rita Süßmuth (Bundestagspräsiden-
tin a.D.): „Gender und Aids“

Vortrag mit Podiumsdiskussion
Prof. Dr. Dr. h.c. Otfried Höffe (Professor für Philosophie 
an der Eberhard Karls Universität Tübingen): „Politische 
Ethik und die Probleme von HIV/Aids“
Podium: Maya Czajka (Vorstandsmitglied der Deutschen 
AIDS-Hilfe e.V. von November 1999 bis Oktober 2008); 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rita Süßmuth
Moderation: Prof. Dr. Stefan Gosepath (Institut für Inter-
kulturelle und Internationale Studien, Universität Bre-
men) 

Ethik der Prävention

Plenarvortrag
Dr. Stefan Etgeton (Theologe. Leiter des Fachbereichs Ge-
sundheit und Ernährung beim Verbraucherzentrale Bun-
desverband e.V. und ehemaliger Bundesgeschäftsführer 
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.): „Gesund um jeden Preis? 
Prävention und ihre Grenzen“
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